Eröffnung

Der Vorsitzende der ASpB / Sektion 5 im DBV
D/p/../ng. Chr/sfop/!-Wubert Sc/rüMe, Kar/sruhe

Meine Damen und Herren, es ist mir außerordenttich angenehm, Sie alle zur
27.

Arbeits-

und

Spezialbibliotheken

Fortbildungstagung

der

/ Sektion 5 im Deutschen

Arbeitsgemeinschaft
Bibliotheksverband

der
hier in

Dresden herzlich zu begrüßen.
Ich verhehle nicht den Stolz, daß es wieder gelungen ist, Ihnen unsere Arbeitsund Fortbildungstagung
können.

Die Tagung

Fortbildungsthemen

mit einem umfangreichen
trägt den

ausstellenden

Titel „Service im Wandel"

Firmen

zu

mit den

drei

Bibliothek

und

Wir haben besonders Wert darauf gelegt,

den

Bestandsstcherung,

Veränderungsmanagement.

Programm anbieten

Gelegenheit

zu

Nachmittag präsentieren zu können.

Die

Elektronische

geben,

ihre

Produkte

an

einem

Dieses wurde von den Firmen sehr

engagiert aufgenommen, so daß ich Ihnen den Donnerstagnachmittag für die
Firmenpräsentationen sehr empfehle. Die Fachbesichtigungen wurden daher
gleich am Dienstagnachmittag

angeboten.

Es ist sehr erfreulich, daß die

Seminare am Montag über elektronische Publikationen und ein Sprachseminar
viele Interessenten gefunden haben. Außerdem findet das Fortbildungstreffen
der Arbeitsgemeinschaft Fachreferat Naturwissenschaften wieder im Rahmen
unserer Tagung statt.
Besonders freue ich mich aber, daß die Gesellschaft für Bibliothekswesen und
Dokumentation des Landbaus (GBDL) ihre Fachtagung mit uns gemeinsam
veranstaltet. Für Eingeweihte ist es nicht so ganz verwunderlich, denn der
derzeitige Vorsitzende der GBDL ist mein Vorgänger im ASpB-Vorsitz, Herr
Professor Laux. Aber auch mit den anderen Facharbeitsgemeinschaften ist es
gelungen, Kontakte zu vertiefen und einzelne Kolleginnen und Kollegen zur
Kandidatur für den ASpB-Beirat zu motivieren. Die Beiratswahlen finden im
Rahmen

der

Mitgliederversammlung

heute

Nachmittag

statt,

die

Mitgliederversammlung ist sicherlich bei Ihnen fest eingeplant. Am Abend lädt
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Eröffnung
uns die Stadt Dresden zu einem Empfang in das Stadtmuseum in Dresden ein,
dafür schon jetzt im Vorfeld herzlichen Dani<, der auch den ausstellenden
Firmen für das Sponsern des Festabends

am Donnerstag gilt und

dem

Ortskomitee Dresden, das viei leisten mußte.
Denjenigen von Ihnen, die sich noch einige Tage langer in Dresden aufhalten,
empfehle
Schatze

ich
der

die

Ausstellung

„Kostbarkeiten

Universitätsbibliothek

Heidelberg

gesammelter
im Dresdener

Geschichte".
Schloß.

Die

Ausstellung wird am Samstag eröffnet und ist ab Sonntag jeweils von 10.00 bis
18.00 Uhr zu besichtigen.
Was liegt in Dresden für die Festrede naher, a!s einen Redner aus dem
Bereich der Künste zu gewinnen. Dies ist gelungen und ich darf Ihnen schon
jetzt Herrn Prof. Dr. h.c. Werner Schmidt ankündigen, den Präsidenten der
Sachsischen Akademie der Künste.

Doch vorher darf ich die Grußredner zu unserer Tagung willkommen heißen,
die gleichzeitig auch die unterschiedlichen Bereiche darstellen, aus denen sich
die Mitglieder der ASpB zusammensetzen: Das Sachsische Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst, das durch Herrn Ministerialdirigent Dr. Dr. Maibaum
vertreten

wird, steht

für die

Lander,

als Unterhaltstrager

für sehr

viele

wissenschaftliche Spezialbibliotheken. Der 2. Bürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, Herr Dr. Ihme, repräsentiert die kommunalen Bibliotheken, aber
auch Archive und Museen, die häufig in ihren

Hausern

ausgezeichnete

Spezialbibliotheken beherbergen. Herr Prof. Mehlhorn, Rektor der Technischen
Universität Dresden, ist ein Vertreter der Universitäten, die solche Bibliotheken
unterhalten, aus der auch ich komme. Es sind die Bibliotheken der alten
Technischen Hochschulen, von denen viele Gründungsmitglieder der ASpB
sind. Der Generaldirektor
Universitätsbibliothek

der Sachsischen

Dresden,

Herr

Hering,

Landesbibliothek
spricht

für

Staatsdas

und

Dresdner

Bibliothekswesen, zu dem zahlreiche Spezialbibliotheken zahlen, und das das
Ortskomitee stellte, wofür ich mich herzlich bedanke.
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Eröffnung
Wenig

bekannt

ist,

Bibliotheksiandschaft

mit

daß

zahlreiche

Wirtschaftsunternehmen

ihren

Bibliotheken

bereichern.

Vertreter

die
dieses

Bereiches ist Herr Dr. Harter, Technischer Geschäftsführer im Siemens-Standort
Dresden.

Zwei mit der ASpB

führende

Mitglieder entsandt.

Bibliotheksverband,

unser

besonders

befreundete

Verbände

Da ist zunächst zu nennen

Dachverband,

dessen

der

Vorsitzender

haben

Deutsche
Herr

Dr.

Flemming, nun Sie wissen es, Chef der Stadtbibliothek Dresden ist. Viele
Spezialbibliotheken hatten und haben ihr zweites Standbein im Bereich der
Dokumentation,

für

den

Vorstand

der

Deutschen

Gesellschaft

für

Informationswissenschaft und -praxis ist Herr Prof. Funk zu uns gekommen. Der
Präsident der DGI Herr Prof. Leonhard ist leider erkrankt und hoffentlich auf
dem Weg der Besserung.

Nun erkläre ich die 27. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB / Sektion 5
im DBV für eröffnet und darf nun die Grußredner bitten, in der vorgestellten
Reihenfolge zu uns zu sprechen, anschließend freuen wir uns auf
Festvortrag von Herrn Prof. Schmidt.
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den

Grußworte

Grußwort des Ministeriatdirigenten des Sächsischen
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, Dresden
Dr. Dr. Gerf Ma/baum

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schütte,
Magnifizenz Prof. Dr. Mehlhorn,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Wagner,
sehr geehrter Herr Generaldirel<tor Hering,
hochverehrter Herr Prof. Schmidt,
liebe Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus nah und fern,
meine Damen und Herren,
ich habe die große Ehre und das Vergnügen,
sächsischen Staatsministers für Wissenschaft und

Sie alle im Namen
Kunst,

Prof.

des

Dr. Hans

Joachim Meyer, zur Arbeits- und Fortbildungstagung 1999 der Arbeitsgemeinschaft

der

Spezialbibliotheken

beim

Deutschen

Bibliotheksverband

zu

begrüßen.
Der Staatsminister laßt Sie durch
Staatssekretärs

im SMWK und

Ministeriums bin,

mich, der ich ständiger

Leiter der Abteilung

herzlich grüßen

und

Ihnen

einen

Vertreter

Hochschulen
guten

des

dieses

Verlauf

Ihrer

Veranstaltung wünschen.
Der Staatsminister Professor Dr. Hans Joachim Meyer nimmt übrigens zur
Stunde an der 97. Sitzung des 2. Sächsischen Landtages teil und wird dort die
Einbringungsrede
Hochschulen

zum

Regierungsentwurf

im Freistaat Sachsen"

halten.

des

„Gesetzes

Ich heiße

über

Sie also

die

herzlich

willkommen in unserem schönen Dresden, der Landeshauptstadt im Freistaat
Sachsen, einer Stadt, die täglich heller und freundlicher wird, und hoffe, daß
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GrufSworte
Sie neben dem umfangreichen Programm, das Sie sich vorgenommen haben,
Zeit

und

Geiegenheit

finden

werden,

einige

Besonderheiten

Sehenswürdigkeiten der sachsischen Landeshauptstadt

und

und ihrer reizvollen

Umgebung kennenzulernen, daß Sie dabei auch Baustellen und Baugruben in
unmittelbarer

Nachbarschaft

dieses

vor

kurzer

Zeit

eingeweihten

Hörsaalzentrums der TU Dresden bewußt zur Kenntnis nehmen.

ich habe mir Ihr Fachprogramm angesehen

und bin beeindruckt von der

Themenvielfalt, mit der Sie sich befassen werden. Das Spektrum reicht von der
Bestandserhaltung,
widmen,

der wir hier

in

über die „Elektronische

Bibliotheks-Veranstaltung
kundenorientierter

Sachsen

Bibliothek",

besondere
die ja auf

Aufmerksamkeit
keiner

seriösen

mehr fehlen darf, bis hin zur Einführung

Management-Methoden,

die

in

den

neuer,

öffentlichen

Bibliotheken schon seit längerer Zeit zum Standard gehören.

Ich freue mich, daß die Spezialbibliotheken sich nun auch dieser Thematik
annehmen

-

wie ich überhaupt

Vortragen

abgesehen,

die

feststelle, daß -

Inhalte

Ihrer

von einigen

Tagung

speziellen

spartenübergreifend

behandelt werden können. So denke ich, daß Ihre Arbeitstagung in dieser
Woche für viele von Ihnen befruchtend auf die eigene Arbeit - aber nicht nur
innerhalb Ihrer Spezialbibliothek - sondern zum vielfaltigen Zusammenwirken
mit

wissenschaftlichen

und

tnformationseinrichtungen

auch

öffentlichen

Bibliotheken

in Ihrem regionalen Umkreis und darüber

sowie
hinaus

wirken kann
Bemerkenswert finde ich das Thema, zu dem dann Herr Prof. Dr. Werner
Schmidt, der Präsident der Sachsischen Akademie der Künste, bis zu seiner
Versetzung

in

den

Ruhestand

als

Generaldirektor

der

Staatlichen

Kunstsammlungen tatig gewesen, das Wort ergreifen wird. Ich darf in diesem
Zusammenhang auf eine unserer schönsten Spezialbibliotheken

hinweisen,

nämlich auf die Bibliothek des Instituts für Länderkunde in Leipzig. Vielleicht
findet der eine oder andere von Ihnen auf der Rückreise Gelegenheit,
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in

Grußworte
Leipzig Station zu machen und bei einem Besuch dieser Bibliothet< den Inhait
des Vortrages von Herrn Prof. Schmidt für sich zu vertiefen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nochmals alles
Gute für diese Woche in Dresden.
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Grußwort des Zweiten Bürgermeisters der Landeshauptstadt
Dresden
Dr. Bernd

Sehr geehrter Herr Staatsminister.
Magnifizenz,
sehr geehrter Herr Schütte,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Gaste!
„Die Leihbibliotheken studiere, wer den Geist des Volkes kennenlernen will",
forderte schon Wilhelm Hauff; und er wäre sicher angetan
Bibliothekenlandschaft.

Von dieser haben

Sie, verehrte

von

Dresdens

Gäste,

vielleicht

schon einen ersten Eindruck gewonnen. Ich freue mich, Sie zu Ihrer 27.
Arbeits-

und

Fortbildungstagung

in

der

sächsischen

Landeshauptstadt

begrüßen zu können.
Bildungsanliegen und Ehrfurcht vor dem Buch prägten das Grundkonzept für
die erste Stadtische Bibliothek in Dresden. Spater dann gab es das geflügelte
Wort vom Leseland. Inzwischen ist es mit dem Lesen so eine Sache: Das Buch
-

und mit ihm die Bibliotheken - haben unübersehbar

große

Konkurrenz

erhalten.
Die Stadtischen Bibliotheken haben sich auf diese Veränderungen eingestellt
und wandeln ihr Image von der Festung, mit der sie einst ein kluger Mann
verglich, zur Pipeline - zu einem modernen Netz des Informationsaustausches.
In Dresdens Städtischem Haus der Bücher gehören Computer für CD-ROM und
mit

Internet-Anschluß

ebenso

wie

Lesesaat

und

Lesecafe

ganz

selbstverständlich zum Service. Seit fast zwei Jahren haben Haupt-, Musik- und
Kinderbibliothek im Welthandelszentrum ihren Platz.
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Hinzu kommen eine Jugendbibtiothek

und

18 Stadtteitbibliotheken,

zehn

weitere Austeihstelien und drei Schulbibliotheken, eine Fahrbibliothek sowie die
soziale Bibüotheksarbeit in mehr als 30 Einrichtungen. All jene, die noch nicht
unter optimalen Bedingungen arbeiten, werden sich besonders über das Geld
der Bertelsmann-Stiftung freuen. 19 deutsche Städte

haben

sich um die

Förderung bemüht, Bochum und Dresden erhalten sie in diesem Jahr. Für die
mehr als 2 Millionen Mark sind neue Bücher, neue Räume und neue Möbel
vorgesehen - und die Umsetzung von so manch pfiffiger Idee.

Dresden ist zu Recht stolz auf sein Image als Kunst- und Kulturstadt. Zu
diesem gehören untrennbar die Stadtischen Bibliotheken. Mit weit über einer
Million

Besuchern

zahlten

sie

im

vergangenen

Jahr

erneut

zu

den

gefragtesten Kultureinrichtungen unserer Stadt. Benutzer- und Ausleihstatistiken schreiben fast jahrlich einen neuen Rekord. Nur ein Beispiel: Über vier
Millionen Bücher wurden im vergangenen Jahr ausgeliehen.

Einst zählten Goethe und Kleist, Tieck und Fichte, Novalis und Schiller zu den
berühmtesten
100.000

Bibliotheksbenutzern

Lesefreudige

die

in Dresden.

Städtischen

Heute

Bibliotheken,

nutzen
zu

mehr

deren

als

festem

Leserkreis die Hälfte alter Dresdner Schüler gehört. Zur Bibliothek des Jahres
wurde

die

Schulbibliothek

Gespenster-Workshops

und

des

Bertolt-Brecht-Gymnasiums

vielen

kreativen

gewählt.

Veranstaltungen

zog

Mit
sie

lesebegeisterte Kinder und Jugendliche an. Die Zahl der Ausleihen stieg allein
hier um mehr als 35 Prozent.

Die Städtischen Bibliotheken Dresden zählen zu den gefragtesten

in den

neuen Bundesländern. Die Dresdner kommen als Benutzer ebenso wie als
Besucher

am

Abend,

wenn

sich

die

Lesesäle

vieler

Einrichtungen

in

Veranstaltungsräume verwandeln. Was kann schöner sein für eine Bibliothek?
Und was ist ein besseres Aushängeschild für eine Stadt?
Ich wünsche Ihrer Tagung viel Erfolg und danke für die Aufmerksamkeit.
Danke.
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Grußwort des Rektors der Technischen Universität Dresden
Prof. Dr.

Me/!//!or/7

Herr Staatsminister,
Herr Oberbürgermeister.
Herr Generaidirektor,
meine Damen und Herren.
sehr verehrte Gaste aus Nah und Fern,
seien Sie herzlich wütkommen in diesem neuen Hause, das die Technische
Universität Dresden seit Oktober 1998 in Besitz genommen und das mit seinen
vier großen und zwei kieinen Hörsälen, seinen Seminarraumen. Computerkabinetten und seinem Studio, nicht nur das größte Hörsaatzentrum der neuen
Bundesiänder ist, sondern auch in Bezug auf seine technische Ausstattung
seinesgteichen suchen dürfte. Es ist unsere große Freude, daß Sie Ihre 27.
Arbeits-

und

Fortbildungstagung

innerhalb

Ihrer Arbeitsgemein-schaft

der

Spezialbibliotheken nach Dresden und an unsere Universität gekommen sind.
Ich grüße Sie herzlich zu Beginn Ihrer Tagung.

Die TU Dresden ist eine der aufstrebenden und reformbereiten Universitäten
Ostdeutschlands,

die im zu

Ende

Entwicklung genommen und sich -

gehenden

Jahrzehnt

eine

stürmische

im Vergleich zu den Universitäten im

Westen - in einem nahezu atemberaubenden Tempo verändert hat.
Das begann
unseres

nach dem politischen

Landes

zunächst

durch

Umbruch
eine

und

der

Wiedervereinigung

durchgreifende

personelle

und

strukturelle Erneuerung, wobei durchaus die Situation der Universitäten in der
alten Bundesrepublik ein gewisser Standard und Anhaltspunkt waren. Dies war
ais „nullte Näherung" ganz natürlich, denn wir brauchten wissenschaftliche und
politische

Erneuerung

und wir brauchten

Vergleichbarkeit,

um nicht

unabsehbare weitere Zeit ein ostdeutsches Eigenleben führen zu müssen
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Innerhalb dieser ersten Etappe ist im Verlaufe weniger Jahre enormes geleistet
worden:
*

Mehr als 500 Professoren wurden unter demokratischen Auswahiprinzipien
neu berufen und nach entsprechenden Ausstattungsgesprachen

in ihre

Fachbereiche eingeführt. Diese Hochschullehrer kamen zu etwa gleichen
Teilen aus West- und Ostdeutschland, darunter natürlich auch aus dem
vorhandenen Personalbestand der TU Dresden seibst.
*

Alle wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter mußten sich um eine
neue Stelle - notfalls ihre eigene bis dato innegehabte - bewerben und
erhielten zu einem gegenüber früher stark verminderten Stellenvolumen
neue Arbeitsvertrage.

*

Es wurden nicht weniger als 7 Fakultäten entweder neue gegründet oder
durch Übernahme anderer, früher selbständig gewesener Hochschulen in
die TU Dresden integriert.

*

Es wurden Instandsetzungsarbeiten an alten Gebäuden der Universität zur
Sicherung

des

Grundbestandes

und

zur

Modernisierung

der

Mediensysteme durchgeführt, wie sie diese Universität bestenfalls in den
Jahren nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges erlebt hatte.
*

Es begann ein ungeheurer Investitionsschub für die Modernisierung des
völlig veraltet gewesenen Gerateparks für eine dichte Ausstattung
Computern und einer Hochleistungsrechenanlage

und mit dem

mit

neuen

Ausbau der Campusdatennetze und seiner Verbindungen nach Außen, an
das

selbstverständlich

auch

die

zahlreichen

Zweigbibliotheken

der

Universität angeschlossen sind.
*

Es fand nicht zuletzt eine eindrucksvolle Erweiterung und Ergänzung der
Bibliotheksbestände statt.

*

Es wurde eine Reihe von Neubauvorhaben auf den Weg gebracht, wie das
Juridicum, das neue Hörsaalzentrum, in dem wir uns befinden,

neue

Gebäude für die Fachrichtung Chemie und Forstwissenschaften, ein neues
Vorklinikum

und

Universitätsklinikums

mehrere
und

Klinikgebäude
last

but

not

auf

least

Bibliotheksgebäude mit ca. 30.000 m^ Nutzfläche.
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dem
ein

Gelände

neues,

des

modernes

Grußworte
Das aües geschah und geschieht ohne Unterbrechung des Studienbetriebes,
bei einer Steigerung der Studentenzahlen von durchschnittiich 1.000 pro Jahr
und der vielen sozialen Probleme, die bei einer so rigorosen Erneuerung des
Lehrkörpers und Attraktion neuer Professoren aus allen Teilen Deutschlands
natürlich nicht ausbleiben können.

Heute haben wir die anfangs erwähnte nuHte Näherung zur Angleichung an
die westdeutschen Universitäten langst überwunden. Die TU Dresden ist eine,
das kann ich ohne Selbstüberhebung

sagen, führende

Reformuniversitat

Deutschlands mit dem ungeheuer breiten Fächerspektrum, das einer Synthese
von technischer Universität und klassischer Universität gleichkommt.
Wir haben 14 Fakultäten, von den Ingenieur- über die Naturwissenschaften bis
zu den Geistes- und Sozialwissenschaften und der Medizin, an denen mehr als
500 Professoren und 8.000 Angestellte aller Gruppen tätig sind.

Viele

dieser

Angestellten

werden

aus

Forschungsmitteln

bezahlt,

die

mittlerweile sogar 20 % unseres Gesamtetats ausmachen.
Die Zahl der Studenten beträgt heute etwas mehr als 24.000 und verteilt sich
auf ca. 60 verschiedene Studiengänge. Etwa 40 % der Studierenden belegen
Studienfächer, die wir zu den Buchwissenschaften zählen und sollten daher
besonders eifrige Bibliotheksbenutzer sein.

Durch die Neugründung der geisteswissenschaftlichen Fakultäten hat die TU
Dresden, die ihr Selbstverständnis in den letzten 100 Jahren ihres Bestehens
in einer technisch-naturwissenschaftlichen

Prägung gesehen hatte, plötzlich

eine neue Mitte und einen neuen Charakter erhalten.
Natürlich waren die Ingenieurwissenschaften
nach

wie

vor

Philosophischen,

dominant,
der

aber

und die

es

gab

nach

Philologischen

und

der

der

Naturwissenschaften
Konsolidierung

Juristischen

Fakultät

der
die

Gegenüberstellung mit anderen Fächerkulturen, mit anderen Argumentationslinien und auch mit unterschiedlichen Auffassungen zur Zielführung.
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Diese neue Farbigkeit birgt neue Mühen, birgt aber auch ungeheuer

neue

Chancen. Die Chance einer Verschränkung etwa von ingenieurwissenschaftlichem und

geisteswissenschaftüchem

Gedankengut

zur

Erzeugung

von

Orientierungswissen, das Zusammenfinden zu gemeinsamen interdisziplinären
Lehr- und Forschungsaufgaben und nicht zutetzt die ungeheure Chance, die
Universität nach außen noch farbiger in Erscheinung treten zu lassen.
Was natürlich - nun kehre ich zur Kompetenz meiner geschätzten Zuhörer
zurück -

bei der Neugründung

Sozialwissenschaften

der

nicht vergessen

fünf

Fakultäten

werden

darf,

der

daß

Geistesman

nicht

und
nur

Strukturkonzepte umsetzt, Professoren und Mitarbeiter beruft und sich den
Studentenströmen befriedigt aussetzt. Man muß auch für die entsprechende
Ausstattung

sorgen,

die

ein

solches

Studium

und

die

unabwendbar

dazugehörige universitäre Forschung erst ermöglicht. Und da steht natürlich
eine entsprechende Bibliotheksausstattung an allererster Stelle.

In dieser Hinsicht war und ist die Situation noch schwierig. Dresden verfügte
über zwar lückenhafte, aber doch relativ leicht zu regenerierende

Bestände

von naturwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Literatur. Selbst in
der chronisch devisenkranken DDR wurden wichtige Referate. Werke und
Monographieserien für Devisen beschafft.
Aber für die neuen Fakultäten gab es an der Universität praktisch nichts. Wir
hatten

keine

über

die

Jahrhunderte

gewachsenen

Altbestände

der

ehrwürdigen Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Leipzig. Wir hatten nur
als

alte

Residenz

der

Wettiner

eine

aus

vielen

Fürstenbibliotheken

zusammengefaßte sogenannte Sächsische Landesbibliothek, die zumindest
die Grundlage für ein bibliothekarisches

Potential

geisteswissenschaftlicher

Studiengänge in Dresden sein konnte, auch wenn die Bestände lückenhaft.
z.T. nach Moskau verschleppt. z.T. aus Devisenmangel und

ideologischer

Scheuklappen nicht ergänzt, die auf der anderen Seite aber eine Fundgrube
für Forschungs- und Dokumentationsstudien darstellt.
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So stand atso das Problem, die beiden Komponenten zusammenzuführen und
zu einer Bibliothek zu vereinen, die die Interessen der Universität und des
Landes gleichermaßen zu treffen im Stande war.
Heute

können

wir

feststellen,

daß

die

gegen

mancherlei

und

z.T.

leidenschaftlichen Widerstände durchgesetzte Fusion der beiden Bibliotheken
unter dem Dach des Landes eine wirkliche Kulturtat war. Aber sehe ich von
etwas naiven traditionalistischen Argumenten ab, die sinngemäß die gleichen
waren,

die bei Ausbau

des Taschenbergpalais

als Hotel oder

bei der

Ansiedlung von Siemens und jüngst VW in Dresden. Auch für die TU und ihre
Leitung war diese Entscheidung nicht einfach.

Wenn ich das ganz persönlich ausdrücken darf, so war ich vor 4,5 Jahren noch
keine 100 Tage im Amt, da stand für mich die Frage, ob ich als der Rektor in
die

Universitätsgeschichte

Universität

-

ihre

eingehen

Bibliothek

-

würde,

aus

der

der
Hand

das

allerheiligste

gegeben,

dem

einer
Fiskus

überantwortet und die Strategie des Bestandsaufbaus, die Zugänglichkeit der
Bestände und ihre sachgemäße Freigabe zur wissenschaftlichen Arbeit und
zur

Realisierung

eines

Universitätsstudiums

nun

ohnmächtig

anderen

Einflußsphären ausgeliefert hatte. Denn eins erschien unverrückbar:
Die TU Dresden war nach der Fusion als einzige Universität in Deutschland
ohne eigene Bibliotheksbestände. Über die prinzipielle Mittelverteitung gebot
ein Kuratorium, in dem die Universität zwar vertreten war. aber keine Mehrheit
hatte.
Daß die Befürchtungen sich nicht bestätigt haben, sondern daß die neue
SLUB

praktisch

Landesinteressen

wie
mit

eine
bedenkt

Universitätsbibliothek
und

zugleich

geführt

moderne

wird,

die

Freihand-

und

medienunterstützte Präsenzbibliothek und Hüterin und Ergänzerin wertvoller
Zimelien ist - verdanken wir nicht nur einem klugen Gesetz.
Das verdanken wir auch subjektiven Faktoren in Person zweier Direktoren, dem
die

Fusion

vorbereitet

habenden

und

dann

bis

zum

31.12.1996

im

kommissarischen Amt befindlichen Professor Günther Gattermann und dem
seit 1.1.1997 amtierenden Generaldirektor Jürgen Hering.
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ich bin zu tiefst dant^bar für diese Giücksgriffe. für diese Konstruktivitat. für
diese zieiführende Kooperation, der sich die Technische Universität Dresden
mit der SLUB erfreuen kann.
Meine Damen und Herren, meine Ausführungen soitten ihnen ein wenig vom
neuen Atem vermittein. der in dieser Universität weht und der ihren Charakter
auch in den kommenden Jahren ausformen wird
Die

Ehrwürdigkeit

unserer

Tradition,

eine

der

aitesten

technischen

Bitdungseinrichtungen Deutschlands zu sein, versuchen wir zu verbinden mit
den Erfordernissen moderner Wissenschaft, die nur in einem interdiszipiinaren
Zusammenwirken

der

wissenschaftiichen

Kulturen

zu

neuen,

für

die

Menschheit mögiicherweise rettenden Ufern führen kann.
Dabei sind moderne Bibliotheken ein unverzichtbarer Bestandteit. Auch hier
wird sich die Ehrfurcht vor dem aiten Dokument, vor der kostbaren Schönheit
einer Zimetie zu vermischen haben mit moderner Biidschirmarbeit zur Eriangung
weltweit verfügbaren Wissens und zu seiner Systematisierung.
Denn nur die vollständige Kenntnis dessen, was gedacht und was gemacht ist.
ebnet uns den Weg zu neuen Kreationen.

Die Leistungsfähigkeit unserer Bibliotheken, die der Nutzer stets als Service zur
Unterstützung seiner wissenschaftiichen Arbeit betrachtet und erlebt, ist also
entscheidend für die Entwicktung der Wissenschaft
Aile

Aktivitäten,

diese

Serviceteistungen

zu

modernisieren

und

durch

tHinterfragen des Eingebürgerten zu verbessern, sind mir dabei sehr wichtig.
Es ist auch dieser Aspekt, der mich zu herzlichem Wittkommen anregt und der
vielleicht eine gewisse Redseligkeit in mir ausgelöst hat. für die ich um ihre
Nachsicht bitte.
Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf.
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Grußwort des Generaidirektors der Sächsischen
Landesbibtiothek - Staats- und Universitätsbibüothek Dresden

Jürgen Wer/ng

Magnifizenz,
Herr Ministerialdirigent.
Herr Bürgermeister,
Herr Vorsitzender,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
iiebe Koüeginnen und Koüegen,
ich bin die genaue Mitte - in der Abfolge der Grußwortsprecher - mußte also
bei

meinen

3 Vorrednern

ziemlich

aufpassen,

um

wiederholen, habe aber auch 3 Nachredner, die -

mich jetzt

nicht

zu

und das ist für mich

beruhigend - nicht minder aufpassen müssen.

Meine Damen und Herren, Ihre Entscheidung nach Dresden zu kommen und
hier zu tagen, war genau

richtig (Sie haben

es schon gehört)

und

wir

honorieren das allein schon mit der Rednerliste: Sie haben mit Dr. Maibaum
den wichtigsten Mann für die sachsischen Hochschulen vor sich; Bürgermeister
Dr. Ihme ist - wie mir von Dresdner Kollegen glaubhaft versichert wurde - der
beliebteste Bürgermeister; Sie lernen mit Professor Mehlhorn den

besten

Rektor kennen, den ich mir in meiner Bibliothekslaufbahn denken kann; Sie
machen mit Dr. Harter Bekanntschaft mit einem der kompetentesten Vertreter
der für Dresden so wichtigen elektronischen Industrie; mit Dr. Flemming wurde
der

Spitzenmann

des

Deutschen

Professor Funk ist der geeignetste

Bibliotheksverbandes

aufgeboten

Vertreter, der in kurzer Zeit für

erkrankten Herrn Leonhard einspringen konnte.
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Ganz seibstverständtich. daß wir vom Ortskomitee - und dazu gehören eine
Reihe von Kotleginnen der in Dresden ansässigen Bibliotheken - auch das
neueste Hochschuigebaude für ihre Tagung gefunden haben - das erst im
letzten Oktober eingeweihte neue Hörsaaizentrum, dessen

bunte

Bitder

-

geschaffen vom Leipziger Comic-Künstler Michael Fischer-Art (2 400 qm)

-

hoffentlich auch Sie erfreuen

Rechtzeitig fertiggeworden zu Ihrer Tagung ist auch ein kleines Druckwerk, das
wir - d. h die Städtischen Bibliotheken Dresden und unsere Bibliothek - das
wir Ihnen als Geschenk in die Tagungstüte gelegt haben: der neue Dresdner
Bibliothekenführer,
Landeshauptstadt
38 000

laufend

der

immerhin

145

bibliothekarische

Einrichtungen

der

nachweist mit zusammen über 5 Mio Banden und rund
gehaltenen

Zeitschriften,

der

natürlich

auch

eine

Rubrik

Spezialbibliotheken' aufweist und den wir in den nächsten Wochen an die
interessierte Dresdner Bevölkerung verteilen wollen

Nicht fertiggestellt ist der Neubau der Sachsischen Landesbibliothek - Staatsund Universitätsbibliothek Dresden, aber das war auch nicht geplant, denn es
wird erst ein halbes Jahr gebaut
dieser 30.000

Bis zum Herbst 2001 wird es dauern, bis

qm Haupt-Nutzfiache

Neubau bezogen werden kann

umfassende

und

180 Mio DM teure

Dann finden hier am Zelleschen Weg endlich

alle Bestände der ehemaligen Sachsischen Landesbibtiothek (Marienallee) und
alte

Bestände

der

ehemaligen

Universitätsbibliothek

der

Technischen

Universität Dresden (Mommsenstraße) Platz in einem neuen Haus auf dem
Universitatscampus, das auch die großen Sonderabteitungen wie Phonothek.
Deutsche

Fotothek.

Stenographische

Sammlung.

Lehrbuchsammlung

und

dazu noch 6 Zweigbibliotheken aufnehmen wird

Sie können allerdings in der Zwischenzeit beim Bauen etwas zuschauen, auch
von Ihrer Heimatbibliothek aus. wenn Sie über unsere Homepage einen Link
anklicken, der den Blick in die Baugrube freigibt. Eine Kamera, mit einem
Computerprogramm des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, nimmt
alle 15 Minuten ein Bild auf und archiviert es Das eignet sich zwar nicht, um
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die Geschwindigkeit der Bewegungen der Bauieute einzufangen. aber es ist
eine vortreffiiche Bau-Dokumentation.
Woiien Sie fertiggesteitte Bibiiotheksneubauten im Lande sehen, meine Damen
und

Herren,

dann

empfehie

ich

ihnen

die

neue

Bibtiothek

der

Westsachsischen Hochschuie in Zwickau anzuschauen und auch den großartig
wiederhergesteüten

Ostfiügel

der

Leipziger

Universitatsbibiiothek

-

beide

Bauten wurden im vergangenen Herbst übergeben und sie zeigen, was der
Freistaat auch bauiich für seine Bibliotheken geieistet hat.

Wir sind in Dresden, iieber Herr Koüege Schütte, gern mit der Ausrichtung
dieser Tagung eingesprungen - ats es offenbar mit dem zuerst anvisierten
Leipzig terminliche Probteme gab - wir springen in Dresden immer gern ein,
wenn es mit Leipzig nicht klappt (aber in Leipzig findet ja im Jahr 2000 der
große Bibliothekskongress statt).

Ich war auch persönlich gern zur Ausrichtung Ihrer 27. Jahrestagung bereit,
weil ich schon bei der 11., der 20. und der 23. Tagung mitwirken durfte.
Die 11. Tagung fand 1967 in Stuttgart statt, ich war junger Bibliotheksassessor
und ASpB-Vorsitzender

war Günther

Reichardt (Jülich). Das Thema

hieß

'Gegenwarts- und Entwicklungsprobleme' und Ihre Arbeitsgemeinschaft erhielt
in jenem Jahr den Status eines Vereins.
1985 fand die Tagung wieder in Stuttgart statt, Vorsitzender war nun Walter
Manz und das Thema hieß 'Leistung und Kooperation'. Ich war inzwischen
schon 10 Jahre Chef der Stuttgarter

Universitätsbibliothek

und durfte als

Wahlleiter für Ihre Beiratswahl fungieren.
Ja, und 1991 in München, bei der 23. Tagung, nun unter der Leitung von
Herrn Professor
Europaischen

Laux,

Rahmen'

die das

Thema

gewählt

hatte,

Wissenschaftliche
durfte

ich

als

Information

Vorsitzender

im
des

Deutschen Bibliotheksverbandes ebenfalls ein Grußwort sprechen. Und da ich
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in jener Zeit - zusammen mit Herrn Laux - auch sonst noch einiges
Zusammenwirken

der ASpB

mit dem

Deutschen

besonders auch mit der Bundesvereinigung

Bibiiotheksverband

Deutscher

im
und

Bibiiotheksverbande

getan habe, fühle ich mich ihrer Arbeitsgemeinschaft sehr verbunden.

Es fatit mir deshaib besonders teicht. thnen Herr Schütte und dem gesamten
Vorstand,

sowie

ihnen,

meine

Damen

und

Herren,

einen

erfoigreichen

Tagungsvertauf und einen angenehmen Aufenthalt in Dresden zu wünschen.
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Grußwort des Technischen Geschäftsführers der Siemens
Microeiectronics Center GmbH & Co. OHG, Dresden
Dr. Jo/?ann Harter

Sehr verehrter Herr Vorsitzender, verehrte Mitredner.

meine sehr verehrten Damen und Herren, was kann ein High Tech Mensch wie
ich ihnen für Ihre Tagung mitgeben?
Vieüeicht etwas High Tech?

Das Siemens Microelectronics Center fertigt z.Z. jede Woche ca. 1.5' 64Mbit
Chips, jeder kieiner a!s ihr Fingernagel. Dies entspricht einer Speicherkapazität
von ca 6" DiN A4 Seiten oder 24' Bücher ä 250 Seiten. Oder unser neues
Produkt. Record on Silicon, hier auf dieser Multimedia Karte. Diese Karte kann
mehr als 4 bzw. 16 Bücher speichern aber auch Musik oder Video, je nach
Chip und Datenkompressionsverfahren.
Prof. Biedenkopf unterbrach mich einmal an einer ahnlichen Stelle mit der
treffenden Bemerkung. "Entscheidend ist nicht die Menge, sondern der Inhalt
der gespeicherten Information".
Lassen Sie mich dies als These formulieren:
Gespeicherte Information ist solange wertlos, wie sie nicht jederzeit schnell,
strukturiert und unabhängig von ihrem Speicherort abgerufen werden kann.
Schlüsselworte

in

diesem

Zusammenhang

sind

Intellectual

Property,

Knowledge Data Base. Knowledge Management. Libraries on the Net.
Gestatten Sie mir als Techniker einen Ausflug in die Volkswirtschaft. Ich bin
überzeugt,

daß

der

Wirtschaftsstandort

Deutschland

mit seinen

hohen

Lohnkosten nur bestehen kann, wenn uns anhaltend die Entwicklung neuer
Produkte mit hohem Kundenwert gelingt. Wir müssen uns dabei 1. auf die
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Abschnitte der Wertschöpfungskette konzentrieren, die einen hohen Vatue
Add generieren und 2. diese Abschnitte mit World Class Effizienz durchführen.
Die

erste

Bedingung

ist

m.E.

eine

unserer

Schwachstelten

-

wir

subventionieren noch immer zu vieie Bereiche mit niedriger Wertschöpfung. Bei
der 2. Bedingung bin ich sehr zuversichtlich - die Menschen in diesem Land
erreichen immer wieder Spitzenwerte bei der Produktivität.
Für unser Arbeitsgebiet bedeutet dies die Entwicklung von Mikroetektronikprodukten, das Erschließen von neuen Anwendungen für diese Produkte, die
Entwicklung von effizienten Hersteüverfahren

und

die

Beherrschung

aller

Prozeßschritte von der Produktentwicklung bis zur Lieferung zum Kunden.

Bei all diesen Arbeiten benötigen wir riesige Mengen an Informationen, die es
gilt, aus dem nahezu unendlichen Meer von Patenten,

Veröffentlichungen,

Tagungsberichten usw. herauszufiltern und praktisch per Knopfdruck verfügbar
zu haben. Ich wünsche Ihnen und mir, daß Ihre Tagung uns hier ein Stück
vorwärts bringt.
Viel Erfolg.
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Grußwort des Vorsitzenden des Deutschen
Bibüotheksverbandes
Or. ^rend F/emm/ng, Dresden

Sehr geehrte Damen des Ortskomitees,
sehr geehrte Herren Grußredner,
liebe Koüeginnen und KoHegen,
ich freue mich, ihnen
verbandes

heute herziiche Grüße des Deutschen

(DBV) an die Arbeitsgemeinschaft

Bibiiotheks-

der Speziaibibliotheken

zu

überbringen.
Der Deutsche Bibtiotheksverband ist stolz auf seine Sektion 5. weiche ats
ASpB doppelt so alt wie der Verband der Bibliotheken ist.
Die Speziaibibliotheken trugen und tragen sehr viel zur Arbeit und zum Erfolg
bibliothekspolitischen Engagements in Deutschland bei.
Vor allem die DBV-Mütter und -Vater aus den Speziaibibliotheken erreichten in
den 70er Jahren den Beitritt privatwirtschaftlich getragener Bibliotheken in den
Verband.
Dies war ein großer Verdienst und bildet die Grundlage für die heute Früchte
tragende

vielfaltige

Vernetzung

von

Bibliotheken

aller

Typen.

Aus

gegenwartiger Sicht muten die Berichte bereits sehr selbstverständlich an, da
inzwischen nicht wenige öffentlich getragene Bibliotheken auf privatwirtschaftlichen Grundstrukturen basieren.
Diesen historischen Dank möchte ich mit einem ganz aktuellen Dankeschön
verbinden.
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Wie vor 20 Jahren bei der Öffnung gegenüber

den

privatwirtschaftlichen

Bibliotheken spieit die ASpB nun die Vorreiterroile bei der Integration mit den
Informations- und Dokumentationseinrichtungen, eine Zusammenarbeit, die für
die Zukunft der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft überlebenswichtig
ist.
Die Sektion der Spezialbibliotheken ist nicht nur die zweitgrößte sondern wohl
auch die vielfaltigste im Deutschen Bibliotheksverband.
großen und bedeutenden

In ihr sind solche

Bibliotheken wie die des Deutschen Instituts für

Normung, des Deutschen Bundestages, des Instituts für Zeitungsforschung
oder der Bayer AG genauso integriert wie zahlreiche One-Person Libraries.
Ohne

diese

leistungsfähig,

OPL's

wäre

überhaupt

das

nicht

deutsche

komplett

Bibliothekswesen

und wahrscheinlich

nicht
ein

so

bißchen

langweilig.
All diesen Bibliotheken, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich im
Namen des Bundesvorstandes des Deutschen Bibliotheksverbandes viel Erfolg
wünschen, unsere Unterstützung für Ihre Vorhaben ist Ihnen sicher.
Ich wünsche

uns

eine

weitere

gute

Zusammenarbeit

und

Ihnen

eine

interessante Tagung sowie einige unterhaltsame Tage in meiner Heimatstadt
Dresden.
Danke
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Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen Gesettschaft für
tnformationswissenschaft und -praxis
Prof. Dr. Roberf L. Fun^, Ber//n

Herr Staatsminister.
Herr Bürgermeister,
Magnifizenz,
Herr Vorsitzender,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Ehre und das Vergnügen zu haben, für die Deutsche Gesellschaft für
Informationswissenschaft und -praxis (DGI) an die Adresse der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken ein herzliches Grußwort zu sagen, ist für uns
immer wieder eine sehr angenehme Aufgabe. Haben Sie keine Angst, daß es
sich nun schon wieder um einen neuen Verein handelt, der die Bibliotheks-,
Dokumentations- und Archivvereine verändert. Nein, die Deutsche Gesellschaft
für Dokumentation hat nach 50-jährigem Bestehen ihren Namen geändert und
den

Begriff

Dokumentation

in die

zeitgemäße

Begrifflichkeit

Information

geändert, wobei wir uns nicht mit dem Begriff Information zufrieden geben,
sondern den Begriff in Informationswissenschaft

und

-praxis

konkretisiert

haben.
Im Namen des geschäftsführenden Vorstandes und des Vorstandes der DGI
möchte

ich

insbesondere

Sie,

Herr

Schütte,

als

Vorsitzenden

der

Arbeitsgemeinschaft und der Sektion 5 sowie den Herrn Staatsminister, den
Herrn Bürgermeister

und

den

gastgebenden

Hausherrn

Herrn

Prof.

Dr.

Mehlhorn aber auch alle in- und ausländischen Tagungsteilnehmer und Gäste
begrüßen. Herr Prof. Dr. Leonhard, der Präsident der DGI, bedauert es ganz
außerordentlich.

Ihrer

Einladung

nicht

folgen

zu

können

und

an

der

interessanten Tagung „Service im Wandel" nicht teilnehmen zu können. Unser
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Prasiderit ist auf einem Fußgangerüberweg in Tübingen Anfang des Jahres
angefahren worden und erst an diesem Wochenende aus dem Krankenhaus
entlassen worden ich habe als Mitglied des geschaftsfuhrenden Vorstandes
die Aufgabe vom Präsidenten erhalten, ein Grußwort und einen guten Verlauf
der Tagung zu übermitteln - obwohl ich auch durch einen Unfall erheblich
beeinträchtigt bin. In einem gestrigen Telefongespräch hat der Präsident mich
beauftragt,

der Tagung alles erdenklich Gute

zu wünschen

außerdem den Auftrag erteilt, daß ich auf unsere gute
eingehen

möge

und

von

Seiten

der

DK!

Er hat mir

Zusammenarbeit

mtttetlen

mochte:

.Der

Zusammenarbeit sind keine Grenzen gesetzt". Dies wäre von mtr als ASpBMitglied ohnehin unerläßlich gewesen. Dies habe ich schon 1989 auf ihrer
22 Arbeits- und Fortbildungstagung in Karlsruhe ebenfalls getan

Die Bedeutung der Tätigkeit Ihrer Arbeitsgemeinschaft wissen wir um so mehr
zu schätzen, als sie ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Bibliotheks- und
Dokumentations-

(Informations-)

wesen

darstellt

und

damit

auch

eine

bedeutende Stellung für eine gemeinsame Kooperation inne hat Auch und
vielleicht gerade weil in unserem Lande das Geld für die Bibliotheken und
tnformationseinrichtungen fehlt, besteht für uns eine große Bereitschaft der
Zusammenarbeit, in Zeiten enger Budgets ist Kooperation oft der einzige
Ausweg, ein Ziel noch zu erreichen
Informationseinrichtungen

Die Verbände

sowie ihre Mitarbeiter,

schtießen. um ihre Ziele und interessen
Veränderung

der

informationen

und

der Bibliotheks- und

müssen

sich zusammen-

noch realisieren zu können
ihre

Beherrschung

im

Die

nächsten

Jahrtausend stellt so viele Aufgaben an alle Kolleginnen und Kollegen in
unserem Bereich, daß niemand und nichts ausgegrenzt werden darf

Lassen

sie mich auf das Szenario ..WWW und internet" verzichten, das Hauptthema
einer jeden Tagung in unserem Bereich ist Wir müssen zusammenrücken und
die Aufgaben der informationsindustrie aus eigener Kraft bewältigen, auch
dies erfordert eine ganz intensive Zusammenarbeit aller tnformationseinrichtungen bzw. -verbände
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Diese Zusammenarbeit von ASpB - DG! (DGD) hat in der Vergangenheit recht
gut funktioniert, dies muß in der Zukunft weiter so bieiben, es soii sich noch
verstärken bzw. verbessern. Vorschiage soüten von den

ASpB-Mitgtiedern

kommen, da Vorschiage von Seiten der DG! ai! zu oft ais Bevormundung
eingeschätzt werden. Dies möchten wir in jedem Faüe vermeiden.

in diesem Jahr findet die ASpB-Tagung unter dem Motto: „Service im Wandel Bestandssicherung,

Elektronische

Bibiiothek,

Veränderungsmanagement"

statt. Mit diesem wichtigen Thema werden interessante Diskussionen für das
nächste Jahrtausend anlaufen. Wir begrüßen dieses Thema - es könnte auch
eine gemeinsame Tagung ASpB-DGI sein. Ich hoffe, daß die DGI-Mitglieder
nicht nur Ihren Tagungsband lesen, sondern auch recht vielfältig teilnehmen.
Das Programm lädt hierzu unbedingt ein.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung und alles Gute für den Ablauf Ihrer
Tagung. Ich wünsche Ihnen interessante und informative Tage und lade sie
gleichzeitig gern zu den diesjährig stattfindenden drei Tagungen der DGI ein.
Es sind dies die Tagung der Kommission für Wirtschaftlichkeit (KWtD) in Basel,
die Online-Tagung im Rahmen der Info-Base in Frankfurt (am Main) und der
Deutsche Dokumentartag vom 21.-24. September in Hamburg.
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Festvortrag — Prof. Dr. h.c. Werner Schmidt

„Die Messung des Erdrichs, Wasser und der Stern durch das
Genr^ät" (Atbrecht Dürer) - Geographie und biidende Kunst
(Vortrag mit Lichtbildern)
Prof. Dr. /!.c. Werner Schm/d^, Dresden

Die erste Theorie der Kunst in deutscher Sprache wurde von Albrecht Dürer
geschaffen, ein Jahrzehnt vor Luthers Übersetzung der Bibel. In seinem
Lehrbuch der Malerei dachte er 1512 auch über deren Zweck und Nutzen
nach und faßte dies in drei Aufgabengebieten zusammen: die Gestaltung des
christlichen Glaubens, die Verewigung der menschlichen Individualitat und die
Wiedergabe der sichtbaren Welt. Er schrieb:
„Die Kunst des Molens würd gebraucht im Dienst der Kirchen und dordurch
angezeigt das Leiden Christi, behalt auch die Gestalt des Menschen nach
ihrem Ableben.

Die Messung

des

Erdrichs, Wasser

und

der

Stern

ist

verstandlich worden durch das Gemal und würd noch Menschen viel besser
bekündt gemocht durch Vorzeigung der Gemai."
Die Ausführlichkeit,

die Dürer hier der Geographie

und

der

Astronomie

einräumte, weist auf deren besondere Aktualität in jenen Jahren, als Celtis und
Peutinger die sensationelle Entdeckung römischer Straßenkarten gelang und
als Dürer die Holzschnitte von zwei Himmelskarten für seinen Freund Johannes
Stabius ausführte.
Dürer trennte in seinen Werken wohlweislich die wissenschaftliche Erfassung
von

der

künstlerischen

Gestaltung,

betonte

aber

den

Zusammenhang

zwischen beiden. In diesem Sinne will ich Ihnen einige Gedanken über die
Beziehungen

zwischen

wissenschaftlicher

und

künstlerischer

darlegen. Natürlich werde ich mich als Kunsthistoriker hüten,
Geschichte der Landkarte zu verstricken.
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Wettsicht

mich in die

Festvortrag — Prof. Dr. h.c. Werner Schmidt
Jan Vermeer t/'an De/^„/S//egor/e derMa/ere/". Gem3/de, om ^666
Die Bedeutung der Geographie - Erdbeschreibung - für die Kunst bekundete
Jan

Vermeers

AHegorie

auf

die

IVtaterei,

das

größte

und

eines

der

bedeutendsten Werke aus der Reifezeit des Meisters, um 1665 entstanden,
seit 1946 im Kunsthistorischen

Museum zu Wien. Nach den Regein

der

holtändischen Kunst des 17. Jahrhunderts ist dies keineswegs der zufaHige
Blick in ein beliebiges Atelier, sondern eine sorgsam erdachte Komposition, in
der jeder Gegenstand

bestimmte Bedeutung

erfüllt. Vermeer widmete der

Landkarte einen beherrschenden Platz auf der Bildfläche, sie ist eine exakte
Wiedergabe der Wandkarte der 17 niederländischen Provinzen von Nicolus
Piscator.
Es hat auch politische Zielrichtung, daß Vermeer mit der Landkarte der 17
niederländischen

Provinzen

von

Nikolaus

Piscator

den

Zustand

seines

Vaterlandes vor der Spaltung zeigte, aber noch größere Tragweite hat die
Landkarte als Bestandteil der Malerei. Sie steht zugleich als Symbol der
erforschten Welt.
Ba/f^?asar Permoser „Hercu/es

Saxon/cus",

tVa//paw7/on

des

Zw/ngers

/n

Dresden. Sands^e/n, gegen f 7 f 6
Der Kreis und die Kugel waren seit frühem Menschendenken eine bildhafte
Form für die Vorstellung von der Welt, bereits im griechischen Mythos vom
Titanen Atlas, der das Himmelsgewölbe tragt, zunächst als Kreisscheibe, bald
als Kugel. Herkules übernimmt diese Aufgabe, wie hier die Figur Balthasar
Permosers auf dem Wallpavillon des Dresdner Zwingers.
Als

„Hercules

Saxonicus"

ist

er

auch

Gleichnis

auf

die

heroischen

Anstrengungen Augusts des Starken um der polnischen Krone willen. Im Jahre
1705 ließ dieser während seiner Niederlagen im Nordischen Krieg eine Medaille
prägen, die auf der Rückseite seines Porträts Herkules mit der Wettkugel zeigt,
einen Erdglobus, auf dem Polen, Litauen und Sachsen hervorgehoben sind.
So bedeutete im Jahre 1716, als Augustus II. den polnischen Thron siegreich
behauptet hatte, die Herkulesfigur über dem Zwinger eine Heroisierung des
Monarchen.
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„Ma/esfas Dom/n/'" /m Lo/'sc/?er E\/a/ige//ar der /-/o/isc/H7/e Kar^s des Großen.
Buc/ima/ere/, um 8^0
Die harmonische Einheitsform des Kreises und der Kuge!, die durch ein
einziges IViaß bestimmt wird, den Radius, befriedigt das Streben des Menschen
nach einheitlicher Weitsicht, tn diesem Lorscher Evangeliar aus der Hofschule
Karls des Großen, entstanden um 810, wird die Maiestas Domini von einem
Kreis umschlossen, der die göttliche Universalitat der Welt meint. Auch der
Heiligenschein der christlichen Kunst hat Kreisform, ebenso die Hoheitszeichen
einiger ägyptischer Götter. Es ist die symbolische Form einer einheitlichen Sicht
auf die Welt.
So nimmt es nicht wunder, daß die früheste überlieferte Landkarte, die auf
einem babylonischen
schematischen

Relief des 6. vorchristlichen Jahrhunderts

Darstellung

Mesopotamiens

erscheint,

das

mit einer

geographische

Wissen in Kreisform ordnet und anschaulich macht.
/^ans Ho/be/n d.J. „Doppe/öZ/dn/s des Gesandfen Jean de

und des

B/sc/?o/s Georges de Se/^^e". Gemg/de, 7533
Ganz

anders

das

Verhältnis

von

Weltenkreis

und

Mensch

auf

dem

Doppelbitdnis Hans Holbeins des Jüngeren in der National Gallery London aus
dem Jahre 1533.
Ordnete sich im Mittelalter die göttliche

Gestalt

Weltenkreis ein, liegen auf dem Renaissanceportrat

in den

übergeordneten

ein Himmelsglobus im

oberen und der neue Erdglobus Johann Schöners im unteren Fach eines
Regals, in einer Reihe mit anderen Instrumenten der Wissenschaft und der
Kunst, neben dem Himmelsglobus mehrere astronomische Gerate, die Holbein
teilweise schon auf seinem Bildnis des Astronomen Nikolaus Kratzer dargestellt
hatte.

Neben

aufgeschlagenes

dem

Erdglobus

Notenbuch.

liegen

Die beiden

Musikinstrumente
Dargestellten,

der

und

ein

französische

Gesandte Jean de Dinteville als eleganter Höfling und der Bischof Georges de
Selve als asketischer Geistlicher, sind als Freunde verbunden

durch ihre

Begeisterung für Astronomie, Geographie und Musik. Die Vergänglichkeit des
Irdischen und auch die Unendlichkeit wissenschaftlicher Bemühung
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Holbein mit dem verzerrten Bild eines Totenkopfes, der unter den Instrumenten
beziehungsreich erscheint.
Francesco Parm/g/an/'no „Madonna m/Y der Rose". Gema/de, um ^530
In welchem Maße die geistige Welt des 16. Jahrhunderts von der epochal
neuen „Messung des Erdrichs" fasziniert war, verrät die Madonna mit der Rose
von Parmigianino in der Dresdner Gemaidegalerie. Das Christuskinde stützt
sich um 1530

kokett

auf

einen

Erdglobus

mit deutlicher

Angabe

der

mediterranen Region.

^Vass/7/ Kand/ns/(y„E/n/geKre/se". Gemg/de, 7926
Wassili Kandinsky

nannte

seinen

programmatischen

Zyklus

1922

„Kleine

Welten", und so darf man auch dieses Gemälde aus dem Jahr 1926, das bis
1937 der Dresdner Galerie gehörte, auf kosmische Vorstellungen beziehen. Er
nannte das Bild schlicht „Einige Kreise", aber man wird nicht fehlgehen, wenn
man das zufällig scheinende Schweben verschieden großer, heller und farbiger
Kreise in raumlosem Dunkel als Gleichnis für neue Erkenntnisse von makrokosmischer oder mikrokosmischer Unendlichkeit

betrachtet.

Die

Jahrtausende

herrschende Vorstellung von einem einheitlichen Weltkreis war überholt, aber
Kandinsky bediente sich noch in der Negation der Kreisform und greift dabei
auf

die geometrische

Abstraktion

zurück.

Modellhafte

Konstruktion

und

Abstraktion standen, wie Leo Bagrow in seiner Geschichte der Landkarte
vermutete, am Anfang kartographischer Aufzeichnungen im alten Ägypten und
in den mesopotamischen Kulturen.

Pau/ K/ee „B//c/( /n das frt/c/?f/and". y^qtvare//, 7932
Paul Klee beschrankte sich in seinem Aquarell aus dem Jahre 1932 auf das
Gegeneinander von zwei linearen Formen: die Horizontale und den spitzen
Winkel. In die ruhig gelagerten Parallelen der Horizontalen stoßen von unten
spitze Dreiecke, deren Rot die sanften Grüntöne bedrohen, die jedoch von
den mächtigen Blöcken eines braunen Riegels geschützt werden. Jenseits des
violettblauen Bandes breitet sich diffuses Rot aus. Klee betitelte sein Bild „Blick
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in das Fruchtland" und ermutigte dadurch zu der Hypothese, man könne sich
in der modeühaften Abstraktion das Nittat vorstetlen, das unten vom Gebirge
und oben von der Wüste begrenzt wird.
Hermann G/öc/(ner„Dert4^e/ser". Gema/de, ^927
Anders als der verklärende Poet Paul Klee konstruierte der Dresdner Hermann
Glöckner 1927 ein Landschaftsstück

von zeitgenössischer Aktualität.

Elemente der Wirklichkeit sind als Flächen in geradezu
voneinander

abgegrenzt:

Weg, Geländer,

Alle

klinischer Reinheit

Antennengeast.

Rasenteppich,

Brücke. Eine schv^^arze Mauer trennt den dunklen Himmel ab. Diese technoide
Welt wird beherrscht von dem aufragenden Wegweiser. So knüpfte Glöckner
an die symbolische Wiedergabe der Wirklichkeit an.
Wir verfolgten die abstrahierende Erfassung von Landschaft und Wirklichkeit
vom
20.

frühmittelalterlichen
Jahrhunderts.

Ihnen

Weltenkreis
allen

bis

in

die

ist gemeinsam

die

Konstruktionen
Verständigung

zeichenhafte Versatzstücke. Der mittelalterlichen Malerei genügten
Schollen

zur

Bezeichnung

von

Erde

oder

rechtwinklige

des
durch

rundliche

Formen

zur

Bezeichnung von Architektur, durchaus verwandt den symbolhaften Zeichen
der Landkarten.

D;e Brüder L/mbtvrg „tVe/n/ese", /^us dem S^ondenbuc/? des Herzogs t^on Ber^.
Buc/?ma/ere/, gegen M 2 6
Erst

im

15.

Jahrhundert

begann

die

im

Detail

wirklichkeitsgetreue

Abschilderung der Umwelt, zuerst in der Buchmalerei für den burgundischen
Herzog von Berry, wie diese Darstellung aus dem Stundenbuch,

den „tr^s

riches heures", das die Brüder von Limburg um 1416 schufen. Während die
Darstellung der Weinlese und der Natur trotz aller Genauigkeit typologisch
kompiliert ist, wurde das Schloß wahrscheinlich detailgetreu wiedergegeben
und entspricht dem Pariser Louvre jener Zeit, wie er sich heute
Ausgrabungen wieder zu erkennen gibt.
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Konrad LV/Yz „Pefr/ Berufung". Gemg/de, M44
Eine der ersten identifizierbaren Landschaften malte Konrad Witz 1444 auf
seinem Genfer Aitar mit der Berufung Petri. Der kraftvoil bürgerlichen Derbheit
seines Stits entsprach der direkte Zugriff auf die Wirklichkeit seiner Umwelt bis
in die unverwechselbaren
porträtierte.

Strukturen eines Berggipfels, den er gleichsam

Er widmete damit

der

einzelnen

Naturerscheinung

dieselbe

Aufmerksamkeit wie der Individualität des Menschen, ging also über

die

höfische Typisierung der realistischen Landschaften van Eycks und Rogier van
der Weydens hinaus.
Dürer „t^assermüh/e". /Square//, ^494
Das Aquarell Dürers von einer Wassermühle in den Alpen entstand 1494 auf
seiner

ersten

Reise

nach

Venedig.

Mit

diesen

ersten

autonomen

Landschaftsbildern der europäischen Malerei begründete der 23jährige eine
der

bis

heute

Landschaftsbitd.
vorhergehenden

wichtigsten
Dürers

Gattungen
Aquarelle

realistischen

der

europäischen

unterscheiden

Malerei,

das

von

den

sich

Hintergrundstandschaften

auch

durch

die

wissenschaftliche Nüchternheit der Auffassung. Menschen fehlen auf diesen
Landschaften.

Die

Aufmerksamkeit

des

Künstlers

ist

allein

auf

die

Beschaffenheit der Erde gerichtet, die er so genau wie möglich zu erkennen
und festzuhalten sucht. Dürers Landschaften zeugen vom Geist der neuen
Weltsicht in den 1490er Jahren. Ebenso wie die geographischen Erkenntnisse
dieser Zeit grundlegend blieben, behielt auch die Landschaftsmalerei im Sinne
der Aquarelle Dürers ihre außerordentliche Bedeutung, die erst im Laufe des
20. Jahrhunderts eine tiefgreifende Wandlung erfuhr.

Leonardo da \//nc/ „Land/(arfe der nordwesf//c/?en 7os/(ana".
Ze/'c^inung, um fS'fS
Bereits

um

1500

erfaßte

Leonardo

da

Vinci

die

geographischen

Gegebenheiten in proportionaler Reatistik und überwand damit die Symbolik
früherer Landkarten, wie hier in der Darstellung der nordwestlichen Toskana
aus der Perspektive eines imaginär hoch schwebenden Zeichners.
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Die Signoria von Fbrenz tieß 1560 im Palazzo Vecchio einen

Saat

mit

Landkarten gestatten, den der Papst 20 Jahre spater übertraf durch die fast
100m lange Galerie der Fresken von Landkarten aller Bezirke Italiens.
In Sachsen

wandte

damals

Kurfürst

August

der

Geographie

und

der

Astronomie große Aufmerksamkeit zu, wie der

Mathematisch-Physikalische

Salon

Er

im Zwinger

noch

heute

dokumentiert.

veranlaßte

die

erste

Landvermessung Kursachsens. Bartholomaus Scultetus schuf 1513 die ersten
Karten der Kreise Meißen und Lausitz.
Bernardo

„D/e Sa^t/rnbas^e/ m/Y dem H/z/sdru/ifer f o r /n Dresden".

Gemg/de, um 7750
Wahrend die meisten Stadtansichten seit dem spateren 16. Jahrhundert die
Gesamtheit der Stadt als repräsentative Schauseite erfassen, zeigte Bernardo
Bellotto auf einigen Dresdner Veduten auch die Rückseite der Residenz und
weniger bedeutende Gebaudegruppen von zufällig erscheinendem Standort,
wie hier die Saturnbastei mit dem Wilsdruffer Tor. heute der Postplatz. Links
erscheint die Langgalerie

des Zwingers mit dem Kronentor,

hinter

dem

Opernhaus Pöppelmanns die Türme von Schloß und Hofkirche. In der Mitte
des Bildes gab Bellotto der Postmeilensaule mit der Jahreszahl 1722 einen
Ehrenplatz und würdigte damit die rühmenswerte Landesaufnahme

durch

Adam Friedrich Zürner im Auftrage Augusts des Starken.

Rembrandf „/Sms^erdam". Rad/erong, s/or f 642
Schon Rembrandt distanzierte sich entschieden von dem allgemein üblichen
Typus der repräsentativen Stadtansicht, als er um 1640 seiner Wahlheimat
Amsterdam eine Radierung widmete. Seine Aufmerksamkeit beanspruchte vor
allem das verwachsene Ufer eines kleinen Wasserlaufs im Vordergrund. Der
Heuschober im Mittelgrund erhalt mehr graphisches Gewicht als die Türme der
Oudekerk und der Zuiderkerk, zumal Rembrandt die Seitenverkehrung
Druck außer acht ließ und das Stadtbild
Rembrandt

erreichte

eine

neue

Sicht
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Stadtorganismus mit der Natur, ein Musterbeispiel ökologischer Einbettung der
Stadt in die Landschaft. Was auf der Radierung wie ein idyllisches Nest
anmutet, war damals eine boomende Metropole.
Pau/ C^za/ine „Mon^ S^. V/cfo/re". Gemg/de, t/m 7890
Die getreue Wiedergabe der sichtbaren Welt erlebte vorerst ihren letzten
Höhepunkt in den Landschaften der Impressionisten, die höchstmögliche Nahe
zur Natur erstrebten und deshalb das Malen unmittelbar vor dem Motiv im
Freien. ..ptein air". als Notwendigkeit empfanden.
Paul C6zanne verließ mit 42 Jahren Paris und zog sich in seine Heimat bei Aixen-Provence zurück. Dort wurde der Mont St. Victoir eines seiner Hauptmotive,
das er immer wieder malte und zeichnete. Gerade in der Einfachheit des fast
pyramidal aufragenden Berges brachte er die Würde naturhaften Seins zum
Ausdruck, wie in diesem Gemälde der Sammlung Barnes aus den Jahren um
1890.

Dürer „Fe/sensMc/(". /Square//, t/m 7497
Die großen Maler hielten nicht nur das Außere der Wirklichkeit fest, sondern
machten in der Morphographie der

Dinge deren

Genese.

Eigenart

und

Gesetzlichkeit sichtbar. Deshalb studierte Dürer in einem Steinbruch

das

offengelegte innere Gefüge der Bergwelt, wie in diesem Aquarell aus der Zeit
um 1497.
Aus denselben Gründen wandte Dürer auch den kleinen Dingen der Natur
eindringliche Aufmerksamkeit zu. dem Hirschkäfer wie dem Veilchen,

dem

Hasenfell wie dem Rasenstück. Caspar David Friedrich vertiefte sich in die
Struktur von Eisschollen auf der Elbe und vermochte daraus die aufgetürmten
Eisberge des Nordmeers in seinem berühmten Hamburger Bild zu entwickeln.
Leo/iardo da V/nc/ „S/nMu^". Ze/c/inung, um 7576
Leonardo

da Vinci ging

auf

diesen

Universalitat seiner Forschungsgebiete

Wegen
gehörte

allen
auch

Künstlern

voran.

die Geographie.

Zur
Er

zeichnete Karten von Mailand und von der Umgebung seiner Heimatstadt Vinci

-48-

Festvortrag — Prof. Dr. h.c. Werner Schmidt
in der Toskana. Er unternahm Vermessungen und verknüpfte seine Studien
mit praktischen Entwürfen für instrumente und Maschinen aüer Art.
tn seinen letzten Lebensjahren zeichnete er um 1516 mehrmals die Vision
einer Sintflut, wie in diesem Kreideblatt in Windsor Castle, und faßte darin
seine Studien der Bewegung von Wasser und Luft sowie deren Wirkung auf
Gestein, Baume und Bauten zusammen.

/Vercu/es Ses'/?ers „Geb/rge". Rad/erwg, s-^or ^638
Den hollandischen Maler Hercules Seghers trieb um 1620 das Verlangen nach
Eindringen in das innere Leben der Erdgestalt bis in phantastische, traumhafte
Gebilde. Er verband seine eigenwilligen Erdbeschreibungen mit Experimenten
des Ätzens seiner Radierplatten. Seine Werke sind so selten, weil sie den
Zeitgenossen unverständlich blieben. Nur Rembrandt wußte ihn zu schätzen.
Viele Künstler des 20. Jahrhunderts verehrten ihn als Leitbild, auch der
Dresdner Wolfgang Schulze, der sich nach 1945 in Paris Wols nannte.

„/^oberg/^e/ari^?/ge Kompos/Won"
Wols verließ 1934 Deutschland aus Ekel vor den Nationalsozialisten und wurde
1945 in Paris zum Begründer des Tachismus, auch tnformel genannt,
neuen

gegenstandsfreien

vorhergehenden

Kunstrichtung,

Abstraktionen

durch

die

im

absolute

Gegensatz

Offenheit

zu

der
den

unregelmäßiger

Formen und Farben eine Welt des Zufalls und der scheinbaren Willkür schufen.
Dieser Stil, den das Gemälde von Wols in der Dresdner Gemäldegalerie Neue
Meister aus dem Jahre 1947 meisterlich ausgeprägt zeigt, hat die zweite Hälfte
unseres

Jahrhunderts

wesentlich

interpretiert, einmal als Ausdruck
unfaßbaren

bestimmt.

Er wird auf

individueller

Emotionen

politischen Konflikten der Zeit, zum anderen

doppelte

Weise

gegenüber
aber

künstlerisches Gleichnis der wissenschaftlichen Entwicklungen

auch

den
als

im atomaren

und kosmischen Zeitalter. Gerade im Fall von Wols, der biologisch, physikalisch
und technisch gebildet war. ist diese Interpretation nicht abzuweisen, so daß
man die Asthetisierung des Zufalls auch als künstlerische Verarbeitung mikrooder makrokosmischer Vorgänge verstehen darf.
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Damit haben wir die nachweisbaren
Weltbeschreibung

Beziehungen

zwischen

Malerei

und

im Sinne Dürers verlassen und sind in das Reich der

Emotionen und Spekulationen eingetreten. Dies ist notwendig, denn Gefühle,
Empfindungen, Hoffnungen und Verheißungen sind das ureigene Reich der
Künste.

Deshalb lenke

ich zum Schluß

Ihre Aufmerksamkeit

auf

einige

Meisterwerke, in denen Künstler sich vom Irdischen zum freien Schweifen ihrer
Phantasie anregen ließen.

/4/brec/if/S/fdoffer„/\/exandersch/ac/)f ". Gemd/de, '?529
Selten führte ein fürstlicher Auftrag zu einem so grandiosen Kunstwerk wie
1529 der des bayrischen Herzogs Withetm iV. an Albrecht Altdorfer, die
Schlacht bei Issus mit dem Sieg Alexanders des Großen über den Perserkönig
Darius zu malen. Altdorfer hatte bis dahin sein bestes als Schöpfer intimer
kleinformatiger

Landschaften

geleistet

und

war

auf

ein

großformatiges

Schlachtengemälde keineswegs vorbereitet, zumal ihm präzise Vorschriften
auferlegt

wurden,

wie etwa

die geographisch

getreue

Wiedergabe

des

Mittetmeers mit der Insel Kreta, dahinter tinks das Rote Meer, rechts das
siebenarmige Nil-Delta. Um so erstaunlicher ist es, wie Altdorfer durch die
einheitliche

Raumbildung

von

Himmel und

Erde

ein

visionäres

Ganzes

hervorzauberte. Entsprechend der historischen Überlieferung stellte Altdorfer
den Sieg Alexanders bei Sonnenuntergang dar. Otto Dix nannte das Gemälde
„das Wettwunder der Malerei" und Kokoschka sagte „die Erde dreht sich auf
dem Bild, das entstand, eh Galilei deren Gang lehrte".

E/ Greco„7'o/edo". Gema/de, um ^600
Obwohl

El Greco

in

seinem

riesigen

Oeuvre

von

biblischen

Szenen,

Heiligenbildern und Porträts nur ein einziges Landschaftsbild malte, die Ansicht
von

Toledo

in

zwei

Fassungen,

ist

dies

eines

der

bedeutendsten

Stadtlandschaften der europäischen Malerei. Der Grieche kam nach zwölf
italienischen Jahren 1577 nach Toledo und verließ diesen hohen Ort der
spanischen Kathotizität nicht wieder bis zu seinem Tode. Sein Bild der ältesten
spanischen

Stadt

auf

königlichen Alcazar und

dem

Felsmassiv

dem Turm der
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himmlischem Gieißen, ist ein Hymnus reiigiöser Inbrunst auf einen gesegneten
Ort
Jasper Jo/?ns „D/e La/?d/(arfe der L^S/4". Gem3/de, f967
Jasper Johns, Mitbegründer und Hauptmeister der POP-Art, wählte 1955 als
die drei Hauptmotive seiner Malerei die Flagge der USA. die kreisförmige
Zielscheibe und die zehn arabischen Ziffern. 1961 fügte er - gleichsam als
Variation

des

Sternenbanners

-

die

Landkarte

der

amerikanischen

Bundesstaaten hinzu. Dies geschah ohne wissenschaftliches Interesse, als
ironischer Vorwand für virtuose

malerische Wiedergabe.

Freilich darf

der

bewußte Bezug auf das Wiener Gemälde Vermeers unterstellt werden, so daß
die virtuos gemalte Landkarte in Gelb und Blau mit roten Akzenten zugleich als
Allegorie der Malerei verstanden werden kann.

CarZ/r/edr/c/! C/aus „Zw/sc/?en dem E/ns^ und dem E/nsf ". Ze/c/?nung, f 963
Der im gieichen Jahr wie Jasper Johns 1930 geborene Carlfriedrich Claus
entwickelte um 1960, in seiner sachsischen Heimat völlig auf sich gestellt, eine
eigenständige

künstlerische Ausdrucksform, die treffend „Denklandschaften"

genannt werden. Es sind landschaftlich hingebreitete Zeichnungen,

deren

Lineaturen aus Schriftzügen bestehen - Gedanken als organische Strukturen.
Sie behandeln in suggestiver Bildform philosophische, psychologische, historische und politisch gewertete Probleme

mit einer an

Seibstverleugnung

grenzenden Hingabe, deren Ernst der Sinngebung an Caspar David Friedrich
gemahnt, mit dessen Werk wir unsere Streifzüge beschließen wollen.

Caspar Dawd Fr/edr/c/? „Das Große Ge/?ege ^e/ Dresden". ^832
Die getreuliche Abschilderung der Realität des Großen Ostra-Geheges an den
ungeregelten Rinnsalen der Elbe neben dem Bogen am Pieschener Winkel ist
von einer unübertrefflichen Genauigkeit des Details. Zugleich aber erhebt der
Künstler das irdische Bild zum religiösen Gleichnis. In der Abendstimmung kurz
nach Sonnenuntergang verkörpert die Lichtfülle des Himmels die überirdisch
„himmlische Heimat". Ein schwacher Reflex davon liegt auf den Rinnsalen des
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Ftusses, des unruhevollen Lebens, in dem das einsame Boot auf

seiner

Lebensfahrt dahingleitet.
Caspar David Friedrich galt hundert

Jahre

lang als ein Sonderling

sächsischen Provinz. Dann wurde er als eine Größe der deutschen

der

Kunst

entdeckt. An seinem 200. Geburtstag genoß seine Kunst die Anerkennung der
Kunstwelt zwischen Tokio und Los Angeles.
Wenn heute Maler genannt werden, die aus dem Büd der irdischen Wirklichkeit
Gleichnisse höchster Erfüllung der Empfindung und des Denkens sublimiert
haben, dann steht Friedrich in einer Reihe neben Dürer, Altdorfer, Bruegel,
Rembrandt, Watteau, Corbet, Monet und C6zanne. Caspar David Friedrich
stimmte mit Dürer überein, der seinen Abschnitt über Zweck und Nutzen der
Malerei mit einer Feststellung abschloß, die auch für die Wissenschaft gilt:
„Denn es will kummen von den öberen Eingießungen."
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!m !ntemet- aber nicht in Sicherheit. Mögiichkeiten und Grenzen
der Digitatisierung a!s Bestandserhaitungsmaßnahme
Prof. Dr. Wa/tmuf Weber, S^uftgarf

1.

Digitatisierung ats Attheit- und Wundermittet?

Das Internet ist etwas neues, feines und praktisches und von jedermann
geschätzt,

der

steh

informationen

wissenschaftlicher

oder

auch

ganz

praktischer Art bequem auf den heimischen Computer holen will und kann. In
Verbindung

mit diesem Netz ohne Grenzen spricht man auch gern

von

Bibliotheken ohne Mauern, in Archivkreisen etwas zurückhaltender auch von
Archiven ohne

Mauern, geradezu ein revolutionärer

Gedanke.

Über

das

Internet kann Bibliotheks- oder Archivgut unabhängig vom Verwahrort und von
Öffnungszeiten komfortabel zugänglich gemacht werden. Dies gilt besonders
auch für Bücher, Handschriften, Manuskripte oder sonstige Objekte, die in ihrer
Erhaltung

gefährdet

sind

und

die

sonst

nur

mit

Einschränkungen

in

Sonderlesesälen benutzt werden könnten. Die Präsentation im Internet dient
der optimalen Zugängtichkeit, dies ist unumstritten. Wie aber sieht es mit der
Bestandserhaltung aus?

Franz

Georg

Kaltwasser,

der

vormalige

Direktor

der

Bayerischen

Staatsbibliothek, sieht in seinem Beitrag „Ein Spielplatz namens internet", der
im Dezember

1997

im

Börsenblatt

erschien,

den

Umbruch,

den

die

Digitalisierung verursacht oder verursachen wird, und der zum globalisierten
Informationszugang führen soH, durchaus differenzierter und kritischer.^ Für
Kaltwasser liegen bei diesem epochalen, für Buchproduktion und Bibliotheken
möglicherweise sehr tiefgreifenden

Umbruch einer letztlich seit Gutenberg

^ Franz Georg Kaltwasser: Ein Spielplatz namens Internet, in: Börsenblatt 99 v. 12. Dezember 1997, S.12-19.
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unveränderten Kontinuität der Verbindung von information und Informationsträger, Reaiität und virtueHe Scheinrealität genau so eng beieinander

wie

Erwartung und Enttäuschung oder Euphorie und Angst. l\/]it recht befürchtet er,
daß einerseits von den neuen Techni!<en euphorisch die Lösungen vieler alter
Probleme erwartet werden, mit denen man sich bislang bis zum Überdruß
herumgeschlagen hat, andererseits aber aus Angst vor einer Verdrängung des
gedruckten

Buchs und

dem damit befürchteten

Untergang

von

Wissen,

Bildung und letztlich des Abendlandes vernünftige Möglichkeiten der neuen
Technik blockiert werden.

„Euphorie und Angst", so Kaltwasser, „sind nicht die besten Ratgeber einer
verantwortlichen Anwendung neuer Techniken und ihrer Möglichkeiten auf die
Bedürfnisse der Wissenschaft und der Lehre und Aufgaben der Bibliotheken.
Eine nüchterne Analyse der Möglichkeiten der Technik ist notwendig, um das
Wünschenswerte möglichst gut zu realisieren."^
Digitalisierung ist zu einer Art Zauber geworden, dessen Gebrauch die Lösung
aller Probleme

und

utopisches

Glück verheißt.

Von

dem

französischen

Multimediakünstler Jean-Paul Fargier stammt in diesem Zusammenhang die
Erkenntnis,

das

Digitale

sei

die

elektronische

Entsprechung

zur

alchemistischen Formel für Gold.^ So nimmt es nicht Wunder, daß sich die
einen, und das sind nicht wenige, von der Digitalisierung die Lösung des
drängenden

Problems der Erhaltung von

beschädigten

und

gefährdeten

Druckwerken, Handschriften und anderem Bibliotheksgut versprechen,

die

anderen, und das sind auch nicht wenig, vorgeben, eine solche Lösung mit
Hilfe der Digitalisierung parat zu haben. Was ist dabei Wunschdenken,

was

sind leere Versprechungen und wo liegen die Möglichkeiten.

Im folgenden sollen in der geforderten Nüchternheit die Möglichkeiten und
Grenzen

der

Digitalisierung

als Bestandserhaltungsmaßnahme

^ Kaltwasser, S. 13
* Zitiert nach Kaltwasser. S. 12
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werden. Dabei wird zunächst auf die mögliche Schutzfunktion eingegangen,
welche digitale Konversionsformen

gefährdeter

Originale

erfüllen

können,

wenn sie die Vorlage dieser Originale mehr oder minder entbehrlich machen. In
diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt werden, ob denn die
Digitalisierung selbst schädlich ist. Sodann wird diskutiert, was passiert, wenn
die Schutzfunktion

in die

Ersatzfunktion

zentralem Interesse, wie denn
Konversionsformen

nach

übergeht.

Dabei

ist dann

derzeitiger Vorstellung

die

als solche über längere Zeiträume hinweg

von

digitalen

zugänglich

gehalten werden können.

2.

Schutzfunktion der Konversion

Wenn

eine

vorlagengetreue

Abbildung

eines

gefährdeten

Originals

zur

Verfügung steht, kann diese die Vorlage des gefährdeten Originals selbst in
den meisten Fällen entbehrlich machen. Dies dient zweifellos der Erhaltung
gefährdeter Bücher oder Dokumente. Derartige in Archiven oder Bibliotheken
verwahrten Objekte bestehen fast ausschließlich aus organischen Materialien,
die aus endogenen oder exogenen Gründen vom Zerfall bedroht sind. So geht
beispielsweise beim Informationsträger Papier die Anfangsfestigkeit,

welche

eine zunächst unbekümmerte Handhabung möglich macht, im Laufe der Zeit
zurück. Früher oder später erreicht so jedes Papier die Benutzbarkeitsgrenze
an der die Benutzung bereits ausgesprochene Sorgfalt erfordert, um Schäden
zu vermeiden, und wird nach deren Überschreitung unbenutzbar, nimmt man
nicht die sichere mechanische Zerstörung in Kauf.

Erhöhte Beanspruchung der Objekte auf der Klimaschaukel zwischen Magazin
und

Lesesaal

mechanische

beschleunigen

Beanspruchung,

die

Festigkeitsabnahme

mitunter aber

auch

und

nur eine

häufige

unachtsame

Handhabung lassen die Zukunftserwartungen des Objekts in unbeschädigtem
Zustand rapide sinken. Das Objekt wird beispielsweise durch Knicke oder durch
Risse mechanisch beschädigt, wobei häufige sorgfältige Benutzung ähnliche
Effekte haben kann wie weniger häufige Nutzung ohne Sorgfalt.
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Um solche nutzungsbedingte Schaden zu verhindern, kann die Konversion im
Sinne einer Übertragung

der

Bildinformation

zum Zwecke der

Erhaltung

einsetzen: Möglichst frühzeitig und dadurch so vollständig wie möglich soll die
Bildinformation auf einem Sekundarmedium gespeichert werden, das in der
Lage

ist,

diese

über

möglichst

lange

Zeiträume

zu

stabilisieren

und

möglicherweise auch dann noch für die Nutzung zugänglich zu halten, wenn
das Original unbenutzbar oder gar untergegangen ist.

Die Konversion

soll aber

nicht

nur die

Verfügbarkeit

der

vollständigen

Bildinformation langfristig sicherstellen, sondern zugleich alle oder weitere
nutzungsbedingte Schaden vom Original abwenden, indem im Regelfall nicht
mehr das Original, sondern die Konversionsform der Nutzung
gemacht wird. Das gefährdete Objekt wird im geschützten

zugänglich

Magazinbereich

einen Gewinn an Haltbarkeitserwartung haben.

Die Konversion kann daher einerseits dem Schutz des Originals dienen, für
dessen

Fortbestand

weiterhin

auch

originalerhaltende

Maßnahmen

der

Konservierung und Restaurierung durchgeführt werden. In diesem Fall ist die
Konversion eine ergänzende oder flankierende
etwa um Instandsetzungsmaßnahmen
hohem

Restaurierungsaufwand

Schutzverfilmung
schon lange
digitalen

Maßnahme der

hinausschieben zu können oder um

Nachhaltigkeit

zu

verleihen.

(preservation microfilming) ist dieses Ziel der

eingeführt.

Derselbe

Konversionsformen

Erhaltung,

Effekt

kann

erreicht werden,

grundsätzlich

die

Als

Konversion
ebenso

im Internet

mit

angeboten

werden.
Weniger durchgesetzt
Erhaltung

hat sich bisher die Konversion

des geschädigten

Wiedergabe

auf

einem

oder

gefährdeten

alterungsbeständigen

Originals

firmierte.

durch

Selbstverständlich

Begriffen
muß

Ersatzeine

zur

bildliche

Informationsträger

bewußter Preisgabe des Originals, die unter den
Erhaltungsverfilmung

als Alternative

unter
oder
solche

Entscheidung zur „Ersatzverfilmung" vorrangig unter den fachlichen Gesichts-
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punkten des intrinsischen Wertes getroffen werden." Auf die Frage, ob für eine
solche Ersatzüberlieferung auch digitale Formen in Frage kommen können,
wird noch einmal zurückzukommen sein.
Digitale

Konversionsformen

von

hinreichender

Qualität

sind

grundsätzlich

ebenso geeignet wie analoge Schutzkopien oder Schutzfilme, die Vorlage
oder gar Ausleihe beschädigter oder gefährdeter

Originale entbehrlich

zu

machen, diese - salopp ausgedrückt - vor dem Benutzer zu schützen. Schutz
und

Nutzung

von

Kulturgut

schließen

sich

bekanntlich

aus,

zumal

in

Bibliotheken oder Archiven, wo auch unikale Druckwerke oder Handschriften
von der Zweckbestimmung dieser Institutionen her in die Hand genommen
werden. Ein Objekt in einem solchen tJmfeld läßt sich nur schützen, wenn
seine Nutzung unterbunden wird. Ein solches Objekt läßt sich aber nur der
Nutzung zur Verfügung zu stellen, wenn der Schutzgedanken hintenangestellt
wird.

Diesen

Zielkonflikt

kann

die

Konversion

auflösen,

Schutzverfilmung oder Digitalisierung. Konversionsformen

sei

von

es

als

gefährdeten

Originalen schützen aber nicht nur das Original, sondern machen es zugleich
besser

zugänglich.

vervielfältigt

und

Ein

analoges

verbreitet

oder

werden.

digitales
Die

Abbild

leichtere

kann

beliebig

Manipulierbarkeit,

Transportierbarkeit und die einfachere Verbreitung lassen die digitale Form
dem Film in dieser Beziehung überlegen erscheinen.

Nicht unerwähnt

sei

allerdings

der

Einwand,

daß

durch

die

weltweite

Verbreitung von Abbildungen gefährdeter Bücher, Handschriften oder sonst
empfindlicher Objekte auch die Kenntnis verbreitet werde, daß diese Objekte
existieren. Damit werde möglicherweise der Wunsch geweckt, ein solches
gefährdetes Objekt im Original einzusehen

oder gar für eine Ausstellung

auszuleihen. Insofern wird eine derartige Förderung von Nutzungsverlangen
als kontraproduktiv

erachtet, namentlich wenn die Objekte in

schlechtem

Zustand seien.
^ vgl. Angelika Menne-Haritz und Nils Brübach: Der intrinsische Wert von Archiv- und Bibliotheksgut. Kriterienkatalog zur bildlichen und textlichen Konversion bei der Bestandserhaltung.Marburg 1997,insbes. S.29ff.
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Diese Gefahr wird zweifellos überschätzt, wenn in verantwortiicher
Erhaitungsgesichtspun!<te
denen

bei

der

über

Bereitstellung

Nutzungsgesichtspunkte
zweckentsprechender

gestellt

Weise
werden,

Konversionsformen

ohnehin hinreichend Rechnung getragen wurde.

3.

Gefährdungspotentiat beim Scannen vom Originat

In diesem Zusammenhang soll kurz auf die Frage eingegangen werden, ob
denn die Digitalisierung selbst für Originale, namentlich wenn sie in ihrer
Erhaltung gefährdet oder gar beschädigt sind, schädlich sein kann. Ähnlich wie
beim Verfilmen oder Kopieren wirken beim Digitalisieren Licht und -

damit

verbunden - Wärme auf das Original ein und es wird mechanisch belastet.

Das Risiko einer potentiellen Lichtschädigung ist beim Digitalisieren zwar größer
als die Lichtschädigung beim Verfilmen, allein weil beim Digitalisieren - zumal
bei höherer Auflösung,

in Graustufen

oder in Farbe -

deutlich

längere

Belichtungszeiten als bei der Verfilmung erforderlich sind. Das lichtinduzierte
Schadenspotential,

das vom Zusammenwirken der Faktoren

Beleuchtungs-

stärke und Einwirkungszeit abhängt, ist beim Verfilmen, beim Kopieren wie
beim Digitalisieren jedoch zu vernachlässigen, wenn dies nicht wiederholt
geschieht. Licht ist aber regelmäßig mit Wärme verbunden, die bei bestimmten
Geraten
abgeführt

wie

Flachbettscannern

wird.

Eine

oder

schädliche,

Einzugscannern

weil

relativ

nicht

schnelle

wirkungsvoll

Änderung

der

Papierfeuchtigkeit durch Wärmeeinfluß ist bei solchen Geräten wahrscheinlich.
Wie beim Verfilmen kommt es aber auch beim Digitalisieren vorrangig darauf
an, mechanische Schäden zu vermeiden. Solche können an Einbänden und
Heftungen durch Wenden des geöffneten Bandes, durch Auflegen oder gar
Aufpressen auf Glasplatten von Scannern entstehen.
bereits

abgebaute

Papiere

brechen.

Bei

Dabei können

wenig

sorgfältiger

auch
oder

unsachgemäßer Handhabung können Risse oder Knicke entstehen. Weithin
wenig beachtet wird auch, daß bei degradierten Schreibstoffen wie Tintenfraß,
Brüche

und

Ablösungen

wahrscheinlich
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bindemittetarme

Farbaufträge

bei

Buchmalereien

oder

gar

bestimmten

Druct<verfahren gelten sowie für das Abblättern von Vergoldungen.
Alle Scanner, welche die Vorlagen berühren wie Handscanner, Einzugscanner,
Flachbettscanner oder Trommelscanner sind ungeeignet. Geeignet allein sind
Kamerascanner,

auch

Buchscanner

Mikrofimtechnik

buchschonende

genannt,

wobei

im Gegensatz

Aufnahmevorrichtungen,

auf

zur

deren

Verwendung man bestehen sollte, noch nicht so selbstverständlich verfügbar
sind

wie

in

Verbindung

Beschädigungsrisiken
gefährdeten,

mit

Mikrofilm-Kameras.

weitgehend

auszuschalten,

empfindlichen oder gar beschädigten

Um
ist

die

genannten

insbesondere

Objekten

generell

bei
die

graduell schonendere Verfilmung und das anschließende Digitalisieren vom
Film vorzuziehen.

4.

Substitutionsfunktion der Digitatisierung

Besondere

Anforderungen

sind

zu

beachten,

wenn

eine

digitale

Konverstonsform an die Stelle eines nicht mehr verfügbaren Originals treten
soll oder muß, wie dies in ähnlicher Weise bei der Ersatzverfilmung oder
Erhaltungsverfilmung von Beständen eher erwogen als praktisch umgesetzt
wird, welche vom endogenen Papierzerfall bedroht sind. Dabei ist zu beachten,
daß

die Substitutionsfunktion

werden

kann,

Verbesserung

wenn

eine

auch

ungeplant

Schutzverfilmung

der Zugänglichkeit

und

unvermutet,

oder eine

zwangsläufig

und

relevant

Digitalisierung

schleichend

in

zur
eine

Ersatzkonversion übergehen kann, dann nämlich, wenn das derart geschützte
Original den Weg geht, den der endogene Zerfall vorzeichnet. Wenn dieser
Fall

bei einem Objekt mit identisch hinfälligem Material in den Magazinen

mehrerer Institutionen

mehr oder minder gleichzeitig

eintritt,

können

aus

Dubletten unvermutet schützens- und erhaltungswerte Unikate werden.

Gegenüber dem digitalen Abbild einer Vorlage, das im Internet präsentiert wird,
sind vor allem zwei Aspekte zu beachten:
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1.

die Qualität

der digitalen

Konversionsform

muß ausreichen,

um

die

Bildinformation des Originals vollständig und lesbar wiederzugeben
2.

die digitale Bildinformation muß auf Dauer stabil erhalten und zugänglich
gehalten werden.

Zunächst

zum Aspekt

einer optimalen

Wiedergabequalität.

Die für

eine

Bildschirmpräsentation im Internet hinreichende Auflösung einer aus Gründen
des Speicherbedarfs vernünftigerweise komprimierten und daher mit gewissen
Wiedergabeverlusten

behafteten

Präsentationsdatei

etwa

im JPEG-Format

reicht nicht aus, um als Ersatzmedium ein untergegangenes
vertreten.

Bei

einer

maximalen

BUdschirmauflösung

von

Original

100

dpi

zu
sind

bildoptimierte und zweckgerecht komprimierte Bilddateien in der Regel gut
lesbar. Doch schon für eine vernünftige Druckausgabe reicht diese Auflösung
nicht,

geschweige

Verwendungen

denn

für

eine

und Bearbeitungen

Vergrößerung.

Für

offene dauerhafte

die

für

weitere

Speicherung

eines

digitalen Bildes als Ersatzform ist ein digitaler Master erforderlich. Ein digitaler
Master soll nach einer Digitalisierung bei hoher

Auflösung

sorgfältig

auf

Vollständigkeit und Qualität kontrolliert und eine Bitdoptimierung einschließlich
Gewährleistung

der

Farbtreue

mit

Methoden

des

Colormanagements

durchlaufen haben, um sodann in der Regel in voller Qualität und Dateigröße
im standardisierten TIF-Format gespeichert und gesichert zu werden.

Hohe

Auflösung bedeutet 600 dpi bei bitonalen (schwarz weiß) Vorlagen. 400 dpi bei
Originalen, die objektgerecht in Graustufen oder in Farbe digitalisiert werden.
Diese Werte sind objektivierbar und unter Anwendung von Qualitätsmaßstäben
aus

dem

reprographischen

Bereich

von

der

physikalisch

möglichen

Wiedergabe graphischer Elemente abgeleitet, die Buchstaben unterscheidbar
machen. Mit einer guten Ausrüstung und entsprechender Software sind solche
Anforderungen

technisch

und

heutzutage

auch

in wirtschaftlicher

Weise

erfüllbar.
Wenn bei der Erhaltung von unersetzlichem Kulturgut nicht auf

bewährte

analoge Konversion sondern auf digitale Überlieferungsformen gesetzt wird,
darf man sich keinen Illusionen hingeben und sich keine Kompromisse leisten.
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Von der vorgeblich magischen Kraft der Digitaiisierung darf man sich nicht
erwarten, daß

sie Informationen

herbeizaubert,

die nicht in

Bildpunkten

ausreichender Zahl und Farbtiefe repräsentiert sind. So hat ausgerechnet das
Programm zur Rettung des Weltkulturerbes ein Negativbeispiel geliefert. Das
UNESCO Programm „Memory of the World" stellt in seinen „Generat Guidelines
to Safeguard Documentary Heritage" vom November 1995 die Forderungen
auf, daß Bücher,

die zum Weltkulturerbe

gehören

mit 200

dpi

bitonal,

Handschriften und Karten mit 100 dpi greyscale oder color digital der Nachwelt
erhalten werden sollen.^ Hier ging es offenbar in Überschätzung des eingangs
konstatierten

digitalen Zaubers in erster Linie darum,

die neue

Technik

einzusetzen, unabhängig von ihrer Unvotlkommenheit. mit der sie vor wenigen
Jahren

noch

behaftet

war -

und

hinsichtlich

der

Langzeitverfügbarkeit

zweifellos heute noch ist.

5.

Langzeitverfügbarkeit digitaier informationen

Mit der Frage, ob digitale Konversionsformen beschädigte oder gefährdete
Originale notfalls ersetzen können, stellt sich die zentrale Frage nach den
Möglichkeiten der Erhaltung digitaler Informationen selbst.
Jeff Rothenberg, ein amerikanischer Wissenschaftler, der sich intensiv mit den
Fragen der Erhaltung

von

digitalen

Informationen

beschäftigt,

hat

dazu

festgestellt, digitale Informationen seien brüchiger als das uns allen sattsam
bekannte briddle paper.^ Schlagworte mögen genügen, um die Gefahren zu
beschreiben,
Pegelschwund,
Signale.

die

elektronisch

gespeicherten

Informationen

Störung oder Verlust der nur maschinell

Oxidation,

Korrosion

oder

aus

anderen

drohen:

auszuwertenden

Gründen

verursachte

irreversible chemische oder physikalische Veränderung der Informationsträger.
^ Memory ofthe World. General Guidelines to Saf^uard Documentary Heritage. Clt-95/WS-11. November
1995. p.62ff.
° Jeff Rothenberg: Die Konservierung digitaler Dokumente, in: Spektrum der Wissenschaft. September
1995. S. 66ff.
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Headcrash oder Spannungsspitzen und schiießlich. technischer Fortschritt.
wahrend sich gegen Korrosion und Signalschwund, selbst gegen Totalverluste
durch

headcrash

und

Informationsträger

möglicherweise

Vorkehrungen

auch

treffen

gegen

die

lassen

Alterung

durch

der

wirksame

Datensicherung, sprich Redundanz, steht man dem technischen Fortschritt und
seinen Folgen macht- und relativ ratlos gegenüber, nämlich der Verattung der
Hard-

und

Software

und

dem

mit

zunehmender

zeitlicher

Entfernung

zunehmend wahrscheinlichen Verlust an Abwartskompatibilität der Systeme.
Im Hinblick auf die Themenformulierung „Im Internet - aber nicht in Sicherheit"
stellt sich also die Frage: wer archiviert das Internet und stellt auf Dauer sicher,
daß heute aktuelle Angebote auch künftig zugänglich bleiben. In der Tat gibt
es in den Vereinigten Staaten etwas außerhalb der Stadt San Francisco das
„Internet Archive" als not-for-profit-Organisation

des

Unternehmens

Alexa-

Internet.^ Dieses Unternehmen betreibt eine Art Suchmaschine für das Internet
und finanziert mit seinen Werbeeinnahmen auch die nicht-kommerzielle Seite,
also Internet Archive. Das Internet Archive erstellt im Abstand von ungefähr 60
Tagen eine Schnappschußaufnahme

des Internet und hat seit 1996

auf

Datenbändern von insgesamt 12 Terrabyte 5 Abzüge des Internet erstellt. Die
„Crawler" des Internet Archive erfassen dabei aber nur statisch

abgelegte

Webseiten; PDF-Dateien oder mit Hilfe von Datenmanagementsystemen aus
Datenbanken generierte Seiten werden nicht erfaßt. Die jährlichen

Kosten

belaufen sich auf ca. 1 Million $ und es ist fraglich, wie lange die Firma, die sich
um öffentliche Unterstützung etwa durch die Library of Congress

bemüht,

dieses Geschäft weiter betreibt. Neben dem Umstand, daß Internet Archive
Bilddateien aus dem Internet allenfalls in komprimierter Form aufzeichnet und
daher

für

eine

Speicherung

digitater

Master

zu

Substitutionszwecken

ausscheidet, hat der Nutzwert des Internet Archive eine sehr wesentliche
Einschränkung.

Es findet keinerlei

Erschließung

statt.

Einem

potentiellen

^ Brewster Kahle: Archiving the Internet, etweiterte Fassung eines Artikels in Scientific American 3/1997
unter URL http://archive.orc]/sciam article.htm
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Nutzer bliebe nichts anderes übrig, ats pro Schnappschuß des Internet 2
Terrabyte Daten in Portionen von 35 Gigabyte mit geeigneten Suchmaschinen
zu durchkämmen.
Die amerikanischen Bibiiotheken und Archive selbst scheinen sich für die
Lösung

des

Problems offensichtlich

nicht

auf

das

Internet

Archive

zu

verlassen. Im Auftrag der Research Library Group haben Margaret Hedstrom
und Sheon

Montgommery im Dezember letzten Jahres eine

Ausmaß des Problems der Erhaltung digitaler Informationen
Mitgtiedsinstitutionen

vorgelegt,

Langzeitspeicherung

erkennen

Deutschland

in

ähnlicher

die

Dimensionen

des

läßt, die sich eher

Weise

darstellen

zum

in den

RLG

Problems

früher

werden.

Studie

So

als

digitaler
später

haben

3

in
der

untersuchten Institutionen weniger als 1 GB an Datenmengen zu sichern, 5
zwischen 1 und 5 GB, jeweils 4 zwischen 6 und 20 und zwischen 21 und 100
GB zu sichern, nur wenige Bibliotheken haben mehr als 100 GB zu sichern.
Die vorhandenen

Datenmengen

sind

Schwerpunkt nach 1995 entstanden.

überwiegend

nach

1990

Nur in sieben der 43

und

im

untersuchten

Bibliotheken und Archiven stammen Daten aus der Zeit zwischen 1979 und
1989. Besondere Anforderungen

für die „digital preservation" sind in der

Formatvielfalt begründet. Zwei Drittel der untersuchten

Institutionen

oder hatten es bei der Erhaltung digitaler Informationen

haben

mit mehr als 6

unterschiedlichen Speicherformaten zu tun, wobei ein Drittel 10 und

mehr

Formate zu bedenken hätte. Eines der am häufigsten genannten Formate ist
übrigens das Dateiformat TIFF für Bilder.

Die untersuchten Bibliotheken und Archive wurden auch gefragt, worin sie die
Hauptursache für künftig zu erwartende Informationsverluste sehen würden. 24
der 55 Institutionen, die gefragt wurden, gaben den technischen Wandel und
die Inkompatibilität als Hauptursache an, jeweils 15 das Fehlen von Personalund Sachressourcen, um effektiv reagieren zu können einerseits, das nicht
Vorhandensein
Institution

hob

von Vorstellungen
auf

Mängel

und Planungen
bei

den

andererseits.

Erhaltungsbedingungen

Informationsträgern und damit auf deren physischen Zustand ab.
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Diese Untersuctiung macht deutlich, daß es sich bei den Überlegungen zur
Erhaltung und langfristigen Gewahrleistung von Zuganglichkeit zu digitalen
Informationen nicht um eine akademische Diskussion handelt.
Die

Maßnahmen

zur

Erhaltung

digitaler

zumindest als Schlagworte gelaufig:

Informationen

sind

inzwischen

Migration, Emulation und

Konversion.

Durch die Migration soll erreicht werden, daß die Text- oder Bilddateien mit
ihren Kontext- und Erschließungsinformationen über sehr lange Zeiträume im
Umfeld der jeweils zeitbezogenen Hard- und Softwareumgebungen verfügbar
und lesbar bleiben. Dies geschieht einerseits durch Auffrischung der Signale,
andererseits

durch

kontinuierliche

Formatanpassung

('refreshment

and

reformatting') an die jeweils neue Systemumgebung.

Ein planmäßiges Migrationskonzept könnte so aussehen, daß zunächst eine
Sicherung

auf

zuverlässigen

zwei gegeneinander
und nicht löschbaren

und

mit der

Datenquelle

geprüften

Informationsträger vorgenommen

wird.

Rechtzeitig vor einem Systemwechsel müßte dann eine Paraüelinstallation der
beiden Systemgenerationen erfolgen, bis der Schritt der Datensicherung im
Umfeld der neuen Systemgeneration erreicht ist. Damit waren dann die reinen
Informationen, die Texte oder die Bitddateien gesichert, nicht aber in jedem
Fall die

Funktionalität

der

ursprünglichen

Anwendung.

Bei der

Internet-

Präsentation eines Buches wäre nicht einmal in jedem Fall sicherzustellen, daß
der Zusammenhalt der Seiten und die Verknüpfung

mit Metadaten

und

Kontextinformationen bei der Migration erhalten bliebe.

Gerade die Bereitstellung einer digitalen Konversionsform beispielsweise einer
Buchseite im Internet zeigt, welches komplexe System dahinter stecken kann.
Werden die Bilder, Metadaten und die Kontextinformation in Datenbanken
venvattet und bei Bedarf über ein Datenmanagementsystem einem Webserver
als „on the fly" generierte Webseite zur Verfügung
Migration

nicht

nur

die

Bilddaten,

sondern

auch

gestellt. Sind bei der
die

Metadaten

Kontextinformationen, die Software zur Verwaltung und Bereitstellung

und
der

Informationen sowie die Datenbank und die Datenbanksoftware zu migrieren.
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um eine 1 : 1 Funktionalität zu erhalten. In der Praxis müßte man auf der
neuen Plattform ein System mindestens mit der Funktionalitat des bisherigen
Systems finden und die ganze Anwendung auf dieses anpassen.

Bei der Migration erscheinen das Refreshment und das Reformatting eher
unproblematisch. Sehr viel aufwendiger in jedem Fall, als die Auffrischung von
Daten

auf

Informationsträgern

oder

die

Formatanpassung

an

neue

Systemumgebungen, um die Lesbarkeit von Daten zu gewahrleisten, ist die
Migration von Funktionalitat.

Die Übertragung von

Funktionalitäten

ist im

Ergebnis auch mit sehr viel Unsicherheiten und Risiken betastet. Neuerlich hat
der in dieser Richtung als Vordenker anerkannte Jeff Rothenberg von der
RAND Corporation erhebliche und begründete Zweifel angemeldet, daß die
Migration in der Praxis überhaupt verlaßlich funktioniert.^ Nach seiner Meinung
ist das Migrationskonzept für die Lösung des Problems insbesondere aufgrund
der Unmöglichkeit, die technische

Entwicklung zu prognostizieren,

ebenso

ungeeignet wie die Einrichtung von Hardware-Museen. Falsch ist in jedem Fall
ein blindes Vertrauen, daß die künftige Technik schon alles richten werde.
Dieses

blinde

Vertrauen

ist

auch

deshalb

für

den

Fortbestand

der

Informationen gefahrlich, da es Probleme und Risiken, aber auch die Vorsorge
aus der Sicht der Gegenwart, ganz in die Zukunft verlagert. Zweifellos ist
anzunehmen, daß kommerzielle Anwendungen, die Gewinn abwerfen, solange
sie das tun, auch über längere Zeiträume in ihrer Funktionalität
fortgeschrieben

ständig

werden. Ob dies aber auch für Digital Libraries und

für

entsprechende Angebote der Archive gelten kann, die von der öffentlichen
Hand subventioniert werden, ist eher zweifelhaft.

Der bereits genannte Experte Jeff Rothenberg setzt sich alternativ zu dem von
ihm als zu risikoreich und unsicher abgelehnten Migrationskonzept für das
Emutationskonzept

ein.^

Im Gegensatz

zur

Migration

von

Daten

und

° Jeff Rothenberg: Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable Technical Foundation for Digital
Preservation. A Report to the Council on Library & Information Resources (CLIR), Washington 1999, p. 12ff.
"das., p. 15ff.-vgl. Jeff Rothenberg: Metadatato Support Data Quality and Longevity, 1996.
URL: http://www.computer.org/conferen/meta96/rothenberg_paper/ieee.data-quality.htm
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Funktionaiitäten der Anwendung, die in die Zukunft gerichtet ist und bei jedem
Systemwechsel oder beim Wechsel wichtiger Systemkomponenten

erfolgen

muß, ist das Ziel der Emulation, die Funktionalität eines Systems in der Zeit, in
der es entstanden

ist, nachzubilden.

Das Emulationskonzept

ist von der

Zukunft in die Vergangenheit gerichtet. Das Bestechende am strategischen
Ansatz der Emutation ist, wie erwähnt, ihre Zielrichtung in die Vergangenheit,
über die man in der Regel besser Bescheid weiß, als über die Zukunft.
Künftigen Systemen soll es möglich gemacht werden, die Systemvergangenheit zu emulieren. Dadurch soll eine nicht mehr vorhandene Hardware- und
Betriebssystemumgebung nachgeahmt werden, um die digitale Information in
ihrer ursprünglichen Softwareumgebung und damit auch in der ursprünglichen
Funktionalität zugänglich zu machen und zu halten.

Dazu ist es in der Praxis erforderlich, neben den digitalen Konversionsformen
die

digitalen

Kontextinformationen,

die

Anwendungssoftware

und

die

Betriebssystemsoftware, auf denen diese Software lief, zusammen mit einer
ausreichenden Dokumentation der Hardware und des Betriebssystems, einer
Beschreibung

der Anwendungssoftware

und einer Beschreibung,

wie alle

diese Komponenten zusammenspielen, dauerhaft mit Hilfe der periodischen
Auffrischung der digitalen Informationen und Speicherung

auf den jeweils

gängigen Informationsträgern zu stabilisieren und regelmäßig fortzuschreiben.
Für einen Teil der Software enthält also auch das Emulationskonzept

die

regelmäßige Auffrischung der Daten (refreshment). Mit Hilfe der Dokumentation
und einem gewissen Aufwand sollte man mit dieser Methode Anwendungen
der

Vergangenheit

mit

eingebetteten

digitalen

Konversionsformen

auf

Systemen nächster, übernächster und künftiger Generationen überhaupt zum
Laufen bringen, so wenigstens die Vorstellung. Gegenüber der Migration hat
die Emulation den Vorzug, daß die langfristige Zugänglichkeit vom jeweiligen
Bedarf abhängig gewährleistet werden könnte und nicht digitale Informationen
unabhängig vom Bedarf von Generation zu Generation transformiert werden
müßten. Der Hauptvorteil, da zugleich ein Kostenvorteil,

liegt darin,

daß

Emulatoren für jedes Betriebssystem nur einmal entwickelt werden müssen und
dann allen Anwendungen

zur Verfügung
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individuell für jede Anwendung
Konzepts

erfolgen muß. Ein weiterer Vorteil dieses

liegt darin begründet,

daß die ursprüngliche

Funktionatitat

der

Anwendung erhalten bleibt. Schließlich ist auch der mit dem Emulationskonzept

verbundene

Zwang,

bereits

zeitnah

für

künftige

Emulationsfalle

technische und organisatorische Vorkehrungen zu treffen und insbesondere
die

Anwendung

in

ihren

Bezügen

zu

den

Informationen

in

ihrer

Systemumgebung vollständig zu dokumentieren, ein Vorteil für die lang- aber
auch mittelfristige Transparenz der Anwendung

und damit auch für eine

effiziente Wartung.

Im Prinzip und über einige Computergenerationen hinweg wird die Emulation
bereits heute mit Erfolg angewandt. So versehen Hersteller von EDV-Systemen
ihre neuen

Kreationen

mit Emulatoren, welche die vorherige

nachahmen, damit die Kunden

ihre für die früheren Systeme

Generation
entwickelte

spezifische Anwendungssoftware weiterhin in voller Funktionalitat

betreiben

können. IBM stellt für sein System 360 eine Softwareemulation zur Verfügung,
um darauf für das frühere System 780 entwickelte Anwendungssoftware laufen
zu lassen, Apple stellt für den Power PC eine Emulation bereit, um den
Processor Motorala 68000 nachzubilden. Freaks stellen im Internet kostenlos
Emulatoren

zur

Verfügung,

ausgestorbene

damit

für

Hardware-Generationen

frühere

und

teilweise

langst

entwickelte

Video-

oder

Computerspiele auch auf modernen Systemen laufen.

Der

archivarischen

und

übrigens

auch

der

historisch-quellenkritischen

Sichtweise kommt der Emulationsgedanke entgegen, was als Vorteil zu werten
ist. Da die Emulation ermöglicht, Informationen

im jeweils zeitgebundenen

Kontext von Anwendung und Funktionalitat zuganglich zu machen und zu
halten, nicht mehr und nicht weniger, halt sie den Entstehungszusammenhang
der digitalen Informationen evident. Wahrend die Migration allenfalls bloße
Daten und Fakten authentisch stabilisiert, ist die Emulation in der Lage, auch
die Funktionen

rekonstruierbar in der authentischen

Systemumgebung

stabilisieren, die ehemals mit den Informationen verbunden waren.
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Die dritte

Möglichkeit,

die

Langzeitverfügbarkeit

digitaler

Information

zu

gewahrleisten, stellt die Konversion, oder die Rekonversion dar. Darunter ist
die

Umwandlung

digitaler

oder

digitalisierter

Information

in

analoge,

menschenlesbare Form und die Speicherung auf einem alterungsbeständigen
Informationsträger zu verstehen wie Papier oder Mikrofilm.

Mit dieser digital-analogen Konversion kann die Information zwar langfristig und
menschenlesbar

stabilisiert

automatisierbaren

werden,

Veränderbarkeit

verliert
und

aber

die

Eigenschaft

Verknüpfbarkeit

mit

der

anderen

Informationen. Mit der Stabilisierung geht die Funktionalität der ursprünglichen
Anwendung verloren, in welche die Informationen

eingebettet waren,

damit die Attraktivität und

Mehrwert

der

medienspezifische

und

elektronischer

Nutzungs- und Präsentationsformen. Insofern liegt die Konversion im erwarteten Ergebnis näher bei der Migration als bei der Emulation. 'Born digital
Information', also Texte oder sonstige Informationen, die digital entstanden
und so maschinenlesbar überliefert werden sollten, verlieren ihren intrinsischen
Wert. Die Konversionsmethode

geeignet,

die

sichern

und

ermöglicht erforderlichenfalls eine erneute Digitalisierung entsprechend

dem

Informationen

langfristig

ist aber wie keine andere

mit relativ

geringem

Aufwand

zu

künftig damit zu verfolgenden Zweck. So sehen Konzepte der retrospektiven
Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut von vornherein

Hybridsysteme

aus dem analogen Langzeitspeicher Mikrofilm und der digitalen Konversionsform als Zugriffs- und Nutzungsmedium vor, wobei zumindest bei gefährdeten
Vorlagen vom Film digitalisiert wird.^° Wirtschaftliche Gründe, vor allem aber
Gründe der Bestandserhaltung sprechen für solche hybriden Lösungen

auf

der Basis des Films, da die Originale geschont und ihnen im Laufe der Zeit
denkbares wiederholtes Digitalisieren erspart wird. Der Mikrofilm ist in diesem
System die aufwärtskompatible und langzeitstabile Systemkomponente.
Marianne Dörr und Hartmut Weber: Digitalisierung als Mittel der Bestandserhaltung? Abschlußbericht
einer Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschatt, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie. 44. Jg. H. 1, Januar/Februar 1997, S. 53ff.
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Zudem besitzt er übertegene Reserven an Wiedergabequaiitat und ertaubt
daher, mit seiner Verwendung digitate Konversionsformen für unterschiedliche
Verwendungszwecke
Originalscanns

kaum

herzusteHen,

welche

nachstehen.

Zudem

den
ist

Ergebnissen
ein

solches

von
System

kostengünstiger zu realisieren als die Digitalisierung vom Original.

Seit

einigen

Jahren

Konversionsformen
Erkenntnis,

daß

auf
deren

untersucht
Mikrofilm

man

auch

ausbelichtet

Langzeitverfügbarkeit

die

Frage,

werden
auf

ob

können,

diese

digitale
in

Weise

der
relativ

wirtschaftlich gewahrleistet werden könnte." Entscheidend ist dabei die Frage,
ob die Aufzeichnungsqualität ausreichend ist, um eine gute Lesbarkeit des
Mikrofilms und konsequenter Weise eine Kopierbarkeit und vor allem eine
Redigitalisierung in hinreichender Qualität zu gestatten. So gibt es tatsächlich
in den Vereinigten Staaten eine Art Computer-Output-on-Microfilm-Verfahren
(COM), mit dem ein digitales Bild als „bitmap" in einer Auflösung bis zu 600 dpi
auf Mikrofilm ausgegeben werden kann. Diese mit einem
belichteten

Filme

sind

bei

gängigem

Schriftgut

und

Elektronenstrahl
Druckwerken

mit

Schriftgrößen bis zu 8 Punkt abwärts von erstaunlich guter Lesbarkeit. Bei
genauerem Hinsehen bleibt die Ausgabequalität auf Film aber doch deutlich
hinter der Wiedergabequalität einer konventionellen Mikrofilmaufnahme zurück.
Vor

allem

lassen

hinreichender

sich

Qualität

solche
erneut

digita!

erzeugten

digitalisieren.

Perpetuum Mobile mit einer uneingeschränkten

Das

Filme

nicht

mehr

mit

informationstechnische

Kompatibilität von analogen

und digitalen Formen ist also auch in einer Welt der Netze ohne Grenzen und
der - wenigstens virtuellen - Archive ohne Mauern weiterhin ein Wunschtraum.

Für das

Konzept

einer

Langzeitverfügbarkeit

mit den

Möglichkeiten

der

Konversion bedeutet die komplexe Architektur von Internet-Präsentationen,
daß allenfalls die digitalen Objekte konvertiert oder durch Hybridsysteme im
Hintergrund abgesichert werden können, nicht aber die Metadaten und die
" Anne R. Kenney: Digital to Microfilm Conversion: A Demonstration Project 1994-1996. Final Report to ttie
National Endowmentforthe Humanities PS-20781-94. Ithaca, NY 1997. p. 7ff.
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Kontextinformationen. Ein Hybridsystem auch bei der Langzeitspeicherung zu
unterhalten,

t<ann dennoch

zweci<mäßig

und wirtschaftlich

sein,

da

die

Kontextinformationen und Metadaten im Vergleich zur Bilddatei, auch wenn sie
komprimiert ist, weitaus weniger Speicherkapazität beanspruchen. Soweit man
sich bei der
konsequent

Bereitstellung

von

Büchern

oder

auf die von SGML abgeleiteten

Dokumenten

im

Internet

Auszeichnungssprachen

wie

HTML oder künftig XML beschränkt und die Seiten statisch auf einem Server
ablegt, müssen dann auch die Kontextinformationen und Metadaten nur mit
Mitteln der Auffrischung und möglicherweise Formatanpassung fortgeschrieben
werden.

Auf

diese

Weise

bleibt

die

abwartskompatibien

Standard-Browser

solchen

ein

Konzept

Langzeitverfügbarkeit

Vorteil

von

vollständige

zugänglich.

verbunden,

digitalen

Präsentation

Zudem

der

Informationen

ist

jedem,
im

einem

mit

einem

der

über

Kontext

von

Funktionalitäten nachdenkt, sehr sympathisch sein muß: in einem solchen
System

bleiben

selbst

die

Metadaten,

und

die

Kontextinformationen

menschenlesbar. Mit einiger Kenntnis der standardisierten

Auszeichnungs-

sprachen der SGML-Familie lassen sich selbst die solchermaßen in Textform
codierten
entgegen

Funktionalitäten
den

notfalls

Erwartungen,

ohne

Hilfsmittel nachvollziehen,

abwärtskompatible

Interpretation zur Verfügung stehen.
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ErhaÜung der gedruckten Bibtiotheksmateriatien
- Notwendigkeiten, Mögiichkeiten, Probieme U//a t/semann-Ke//er, Ber//n

Jeder von uns hat sie in der Hand gehabt, bzw. nimmt sie taglich in die Hand,
die Bücher. Zeitungen, Zeitschriften, deren Papiere gelblich sind und die sich
etwas spröde anfühlen. Damit sind nicht die edlen chamois-getönten Papiere
gemeint, sondern die ehemals „weißen". Zeitungspapier macht uns den Prozeß
der Alterung im Zeitraffertempo deutlich, wenn wir es dem Licht oder gar der
Sonne aussetzen.

Was passiert?
Dieser Vergilbungs- und Versprödungsprozeß ist materialbedingt, also eine
Frage

der

verwendeten

PapierhersteHung.

Grund-

Die Verwendung

und
von

Zusatzmaterialien

Holzschliff und

Masseleimung bedingen das saure Milieu der Papiere.
laufen

je

nach

physikalische

Umwelt-

Prozesse

und

ab.

die

erste

Anzeichen

Materialien

chemische
wir

der

alaungefallte

In den

Aufbewahrbedingungen

deren

bei

als

und

Vergilben

wahrnehmen, denen eine Verbräunung folgt. Diese Erscheinungen

können

vom Rand aus erfolgen also die Umwelteinflüsse sichtbar werden lassen. Sie
können

auch

Druckerschwarze

vom

Satzspiegel

beschleunigend

ausgehen,
auf

den

in

dem

Fall

wirkt

Degenerationsprozeß.

die
Der

Verfärbung folgt die Versprödung, d.h. die Papierfasern werden zunehmend
brüchiger solange bis das Papier zerbröselt und am Ende buchstäblich zu
Staub wird.
Die Zusammensetzung der Materialien für die PapierhersteHung schwankt über
die Jahre hinweg und auch je nach gewünschter Papierqualitat. So lassen sich
unterschiedliche

Alterungsstufen

allein
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zurückführen. Zum Beispiel können Recyclingpapiere alterungsbeständig sein,
wenn sie eindeutig

aus alterungsbeständigen

Ansonsten kann wegen der inhomogenen

Abfällen

produziert würden.

Materialzusammensetzung

nicht

davon ausgegangen werden, ein Papier entsprechend DIN ISO 9706 (1) zu
erhalten. Sogenannte gestrichene Papiere oder auch Kreidepapiere weisen
durch diesen Strich einen gewissen Schutz gegen Einflüsse von außen auf.

Historischer Überbück
Die ersten Papiere wurden aus Hadern hergestellt und oberflächengeleimt. Die
Herstellung lief folglich nicht im sauren Milieu ab. Mit der Zunahme

des

Papierbedarfes und der Industrialisierung Mitte des letzten Jahrhunderts setzte
die

Massenproduktion

erschließen
mußte.

und

andere

Allerdings

ein,

die

andere

Grundmaterialien

Herstellungsverfahren

wurde

bereits

1884

(Masseleimung)
bei

einer

(Holzschliff)
entwickeln

entsprechenden

Materialprüfung (Prüfinstitut von W. Herzberg) festgestellt, daß die industriell
gefertigten Papiere in keiner Weise alterungsbeständig sind.
Über

die

Jahrzehnte

hinweg

weisen

Papiere

nun

unterschiedliche

Schadensstufen aus, die nicht nur auf die Lagerung sondern ebenso auf die
Materialzusammensetzungen

Rückschlüsse

zulassen.

Sogenannte

extrem

schlechte „Jahrgänge" haben wir in den 20er Jahren, in den letzten Kriegsund vor allem in den Nachkriegsjahren und auch in den 60er Jahren mit
Zunahme der preiswerten Taschenbuchproduktionen.
Erstaunlicherweise wurde das Phänomen Papierzerfall in den Bibliotheken in
Deutschland bis ca. zu Beginn der 80er Jahre nicht zur Kenntnis genommen.
Probleme mit zerfallendem Bibliotheksgut. auch wenn wir das den jüngeren
Ausgaben noch nicht ansehen, haben wir mit den Produktionen bis ca. Ende
der 80er Jahre ganz massiv. Daß ab ca.

1990

Papierproduzenten

ihre

Produktionen auf säurefreie Papiere umgestellt haben, ist ein großes Verdienst
der

Kommission

Bund-Länder-

des

und

PapierhersteHern

DBI

für

Bestandserhaltung,

Kultusministerkonferenz-Aktivitäten

aufgenommen

hat.

Die Verlage

-72-

sind

die
den

vor
Kontakt

sukzessive

allen
zu
dazu

Bestandssicherung — Ulla Usemann-Keller
übergegangen, diese Papiere zu ordern und - für Bibliotheken wichtig - den
entsprechenden Eindruck im Impressum zu machen. Produktionen aus den
Entwicklungstandern, die zum Teil aus Naturfasern hergestellt sind, können
übrigens - obwohl ihr Äußeres anfälliger wirkt - durchaus haltbarer sein.

Notwendigkeiten
Das DBI hat Ende der 80er Jahre Untersuchungen (2) nach vorgegebenen
Kriterien zum Zustand der Papiere in großen Bibliotheken

gestartet

und

ausgewertet. Die gleiche Erhebung wurde Anfang der 90er Jahre in den
östlichen Bibliotheken nachgeholt. Danach ergibt sich, daß insgesamt ca. 80 %
der Bestände vom Papierzerfall bedroht sind. Die restlichen reichlichen 20 %
setzen

sich

zusammen

aus

Aftbestand

vor

1840,

der

ca.

10

%

in

Universitätsbibliotheken ausmacht, und den ca. 10 % Neuerscheinungen, die
inzwischen auf alterungsbeständigen

Papieren gedruckt sind.

Damit muß

festgestellt werden, daß die Publikationen der achtziger Jahre - auch wenn es
ihnen heute noch nicht anzusehen ist - vom Zerfall bedroht sind.
Insgesamt tragen die Bibliothekare die Verantwortung für über 388 Millionen
Bände

(3).

Allein

diese

gigantische

Menge

sollte

uns

permanent

in

Alarmbereitschaft halten. Von diesen 388 Millionen muß nicht jeder einzelne
Band erhalten werden. Es muß auch nicht jede Bibliothek ihren

Bestand

komplett erhalten. Auch sind die Bücher so unterschiedlich geschädigt, daß
eine

Hierarchisierung

in der

Behandlung

erforderlich

ist.

Das

gesamte

Schadensszenario wiederum bedingt aber, daß wir uns weiterhin intensiv mit
der

Problematik

Bestandserhaltung

in

aller

Umfänglichkeit

beschäftigen

müssen.
Es ist notwendig,

daß sich die Bibliotheken entscheiden,

ob Teile

ihres

Bestandes zu erhalten sind oder ob sie - wie die meisten Stadtbibliotheken/büchereien - über „Verbrauchsliteratur" verfügen. Der erste Schritt danach wird
sein,

den

jeweiligen

Umfang

der

quantifizieren.
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Erforderlich wird das Wissen über Vor- und Nachteile der aktiven und passiven
Bestandserhaitung.

Bei

einem

aktiven

Bestandsschutz

werden

Entscheidungen erforderlich für oder gegen Erhaltungsprogramme oder für
Ersatzbeschaffungen z.B. auf Mikroformen oder elektronischen Datenträgern.
Bei der Entscheidung für Erhaltungsprogramme muß die Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten und

Grenzen

dieser

unterschiedlichen

Programme

einsetzen. Die Abstimmung mit Bibliotheken im Ort. in der Region im Lande ist
im Sinn

sparsamer

Mittelbewirtschaftung

Finanz- und Zeitplanung

erforderlich.

Der

anschließenden

folgt der derzeitig schwierigere Teil, nämlich die

Einwerbung der erforderlichen Mittel.
Je nach Umfang der Vorhaben kann ein eigener Geschäftsgang erforderlich
werden.

Weiche Erhattungsmögtichkeiten stehen uns zur Verfügung?
Es gibt Einzelverfahren, es gibt Massenverfahren, es gibt vorbeugende und
handwerkliche

Verfahren,

es

gibt

preiswertere

und

es

gibt

teurere

Möglichkeiten. Es wird jeweils in der Kompetenz der Fachleute liegen, sich für
eine der Methoden oder eine Kombination zu entscheiden.
Die preiswerteste und umfänglichste Methode für den Bestandsschutz ist die
Vorbeugung, d.

h.

eine

geeignete

Aufbewahrung

(4):

die

gedruckten

Materialien sollten ein optimales Lagerklima haben, d.h. die Temperaturen
müssen sich bei ca. 18° und einer relativen Luftfeuchte von 50 % bewegen.
Daß Lesesäle mit 18° Raumtemperatur nicht für Leser geeignet sind, versteht
sich von selbst. Daraus folgt, daß Lesesaalbestände

keine Archivierungs-

gegenstände mehr darstellen und - so herb das für uns klingen mag - somit
als Verbrauchsmaterialien zu deklarieren sind.
Das Licht sollte an allen Stellen indirekt sein und die Beleuchtungsstärke, die
auf das Sammelgut fällt, sollte 250 Lux nicht überschreiten. Zu vermeiden ist
vor altem das gefährliche
Vermieden werden sollten

und besonders energiereiche
die schädlichen
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Schwefetdioxyd, Ozon usw. Das setzt voraus, daß bei dem Einsatz
Klimaanlagen

die

Filter

ständig

gewartet

Querlüftungen

in Magazinen entsprechend

werden

und

daß

von

bestimmte

kontrolliert werden oder durch

Vliese an den Fenstern der Schadstoffzugang

und die Ablagerung

von

Schmutzpartikeln auf ein Minimum begrenzt werden. In den Magazinräumen
selber ist auf äußerste Hygiene zu achten, damit u. a. meist vorhandene
Schimmelsporen

sich

nicht

unnötig

weiter

verbreiten

oder

es

gar

zu

Schimmelbefall kommt, damit Staub aufgesaugt und nicht umgewirbelt wird, so
daß auch für Menschen

die ailergene

Belastung

sinkt und

ästhetische

Bedingungen gegeben sind. Die Aufstellung des Bibtiotheksgutes hat tuftig,
nicht zu eng gepreßt und in sachgerechten Regaten zu erfolgen. Atteine der
mechanische Schutz verhindert aufwendige handwerkliche Reparaturen.

Die /!andwer/f//c/)e Bese/^/gung von Bestandsschäden wird von Buchbindern
und bei teureren Bänden sowie bei altem und wertvollem Bibliotheksgut von
Restauratoren zu übernehmen sein. Seit ca. 10 Jahren gibt es Verhandlungen
mit

den

Ausbildungsstätten

für

Restauratoren,

um

bibliothekarische

Anforderungen an diesen Berufsstand herauszuarbeiten und in die Praxis
einzubringen. Inzwischen sind teilmechanisierte Arbeitsgänge wie EinzelblattEntsäuerung

und

Restaurierungen

das

Papierspaltverfahren

herangezogen

werden

entwickelt

können.

worden,

die

für

Einzelblatt-Behandlungen

kommen vor allem für Archivgut und für zerlegtes Bibliotheksgut in Frage. Daß
bei dieser Gelegenheit

gleichzeitig verfilmt oder digitalisiert werden

kann,

vereinfacht die Duplizierungsprozeduren.

Seit

langem

Benutzung

und

allen vertraut

ist eine

Ersafz&esc/!a/yung

verschlissenes durch die Papierkopie.

für

Die allerdings

in

der

ist recht

kurzlebig, wenn statt alterungsbeständiger Papiere - wie früher des öfteren
beobachtet - Recydingpapiere verwendet werden.
Das weit umfangreichere Sicherungsprogramm für die Mengenbewältigung ist
die M//ffoverf//mung (5), vor allem für Zeitungs-

und

Zeitschriftenbände.

Technische Entwicklungen haben diesen Bereich ziemlich erweitert, so daß
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Bestände

heute

ebenso

digitalisiert werden

Bestände

indexiert werden können,

digitalisierte

Form zu erstellen.

Normierung

die

können

um von dem

Inzwischen

Vorbedingungen

sind

einheitlich

wie zu

Film eine
in diesem

anwendbar

verfilmende
gewünschte
Bereich

und

per

ergeben

flächendeckend einheitliche Anforderungsprofile. Der Film kann gleichermaßen
Sicherungs- und Ersatzmedjum werden. Da die Verfilmung jedoch immer mit
manuellem Aufwand verbunden ist und jedes Objekt einzeln zumeist Seite für
Seite bearbeitet werden muß, ist ein großer Zeitaufwand dafür erforderlich.
Nach Möglichkeit sollten diese Arbeiten an Firmen vergeben werden.

Ende

der

80er

Jahre

begannen

die

per

Projekt

vom

(damaligen)

Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderten Versuche, die
Bibliotheks- und Archivbestände in Massens^erfa/!ren zu entsäuern und somit
zu konservieren. Mit Hilfe des Battelle-Instituts konnte für Deutschland eine
Entsäuerungsanlage

entwickelt werden.

Vorläufer

dazu

gab

es

in

den

Vereinigten Staaten und in Kanada. Die erste europäische Anlage wurde in
Anlehnung daran in Subl^-sur-Sarthe in Frankreich entwickelt und eingesetzt.
Die erste Anlage in Deutschland

ist eine Weiterentwicklung der

Batteile-

Versuchs-Anlage; sie wurde in Der Deutschen Bibliothek/Deutsche Bücherei in
Leipzig Anfang der neunziger Jahre installiert.
Inzwischen

bieten

heute

in

Deutschland

drei

Firmen

ihre

Dienste

für

Buchkonservierung an.
<

Erstens das Zentrum für Bucherhaltung GmbH (ZFB) in Leipzig mit eben
dieser besagten Anlage, die immer noch in der DB steht.

*

Zweitens die Battelle-Ingenieurtechnik mit einer Großanlage in Eschborn,
die eine Weiterentwicklung dieser Leipziger Anlage ist.

.

Und drittens die Firma LIBERTEC Bibliotheksdienst GmbH in Nürnberg, die
nach dem Bookkeeper-Verfahren arbeitet.

Für das Archivgut ist eine Anlage in Bückeburg entwickelt worden, die heute
mit der

Firma

Neschen

kommerziell

Bedürfnissen der Archive entsprechend,
vorgenommen.
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In Europa bietet sich derzeit folgendes Bild:
*

Eine Anlage ist in Wien installiert, die jedoch nur Buchblöcke entsäuern
kann, d.h. der Buchblock muß dem Einband entnommen werden.

*

In Frankreich erfolgt - wie gesagt - die Entsäuerung nach dem Wei-T'oVerfahren (als Neutralisierungschemikalie wird Magnesium-Methyl-Carbonat
- MMC - in einer Lösung aus Methanol verwendet).

*

In der Schweiz wird in Bern derzeit eine Battelle-Anlage instalüert, die ab
Ende 1999 entsäuern soll. Diese Anlage ist wiederum eine Verfeinerung
und Weiterentwicklung der derzeitigen Anlage in Eschborn.

*

In den Niederlanden ist die Kommerzialisierung des Bookkeeperverfahrens
angesagt.

Konzeptentwicktung
Der

Umfang

der

Möglichkeiten

zur

Konzepten

und

geschadigten

Bestände

Bestandserhaltung

sowie

bedingen

somit die Voraussetzungen

die
die

unterschiedlichen
Entwicklung

für möglichst

von

unaufwendige

Absprachen zwischen den Bibliotheken. Es gilt, Zuständigkeiten zu regeln und
Verantwortlichkeiten

festzulegen.

Dabei

ist

es

sinnvoll,

vorhandene

bibliothekarische Strukturen wie die derzeitigen Zuständigkeiten für Sondersammelgebiete, Pflichtexemplare u.a. zu nutzen. Es gibt Bibliotheken,

die

Archivfunktionen besitzen. Vorrangig sollten sie in die Lage versetzt werden,
für den Erhalt dieser Bestandssegmente

handlungsfähig

zu sein.

Es ist

durchaus nicht erforderlich, daß jede Bibliothek ihre Bestände komplett erhält.
Mit Hilfe der DFG-Förderung wurde im Deutschen Bibliotheksinstitut ein Projekt
durchgeführt, um modellartig zu analysieren, wie eine Bestandserhaltung für
Zeitschriften ermöglicht werden kann. Die Ergebnisse sind nachzulesen in den
DBI-Materialien 173 (6).
Ein umfangreiches unveröffentlichtes Konzept für Berlin wurde 1996

dem

Senat vorgelegt, damals klinkte sich leider das Land Brandenburg aus dem
angestrebten
Vorarbeiten

gemeinsamen
dazu.

Konzept

aus.

Jetzt

Ein sehr umfangreiches

und
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Anliegen einbeziehendes Konzept wurde vorgelegt von der Generaldirektion
der

Bayerischen

Staatlichen

Bibliotheken

und

herausgegeben

von

Dr.

Hermann Leskien (Bibliotheksmaterialien 174) (7). Das Land, in dem wir diese
Tagung abhalten können, hat in den letzten Jahren ein Konzept entwickelt,
daß seit März 1998 dem Sachsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst vorliegt.

Probtemfetder
Größtes und drückenstes Problem sind die fehlenden finanziellen Mittel, von
Ausnahmen abgesehen. Dieser Mangel bewirkt, daß die derzeit vorhandenen
Entsäuerungskapazitaten nicht ausgenutzt werden können. Die Preisgestaltung ist deshalb für die Auftraggeber

ungünstig

und

Weiterentwicklungen

stagnieren naturgemäß bei niedriger Auftragslage.
Die jährlich steigende Summe, die zum Beispiel jetzt beachtenswerterweise
dem Land Sachsen für Bestandserhaltung zur Verfügung gestellt wird, ist nicht
für alle Länder gleichermaßen gesichert. Um dieses Geld sinnvoll ausgeben zu
können, wird Personal benötigt, das die damit verbundenen

Leistungen

erbringt.
Problemkreis zwei wird somit die /nner&eff/e&//cA?e Organ/saf/on und die
Installation von Geschäftsgängen für Bestandserhaltung. Auf alle Fälle sollte
es einen Verantwortlichen - einen Preservation Officer -

geben,

der die

Arbeiten in der Bibliothek und zwischen mehreren Bibliotheken koordiniert. Es
gilt, Mittel auf unterschiedlichen Wegen für gezielte Vorhaben

einzuwerben,

und es gilt, für einen eigenen Etat zu kämpfen, der fest verankert für diesen
Bereich zur Verfügung steht.

Wichtig für Bibliotheken

ist die genaue

Uns

vertraut

ist

buchbinderische und die restauratorische

Kenntnis
die

der Mög/Zch/fe/^en

mechanische,

Behandlung.

d.h.

für
die

Seit vielen Jahren

ebenso vertraut ist der Bereich der genormten Mikroverfilmung. Als noch in der
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Testphase und mit Einschränkungen

betrachte

ich die Möglichkeiten

Digitalisierens als Bestandserhaltungsmaßnahme.

des

Ich sehe darin eher ein

Bestandsschutzprogramm.
Bücher lassen sich heute mit zwei Verfahren in Deutschland entsäuern und bis
zu einem gewissen Grade festigen. Der ph-Wert kann dabei auf 7,5 bis 9,5
angehoben werden.
'

Das Verfahren, das die Firma LIBERTEC in Nürnberg anwendet, ist ein
Trockenverfahren. Die Bücher kommen auf fahrbaren

Regalen aus der

Bibliothek. Für die Behandlung müssen sie einzeln mehrfach in die Hand
genommen werden. Die Bücher werden auf Ständern aufgeblasen und in
diesem Luftstrom wird den Objekten Magnesiumoxyd, dem

Kalziumoxyd

(MgO+CaO) zugesetzt ist, eingeblasen. Dieses pudrige Gemisch wird in
einem nächsten Arbeitsgang mit eingeblasener feuchter Luft konditioniert.
Bei diesem Verfahren mußten früher die Bücher auf den Gestellen noch
gewendet werden, damit die Behandlungschemikalien an alle Stellen des
Buches

gelangen

konnten.

Jetzt

hat

die

Firma

eine

andere

Verfahrenstechnik entwickelt und ist, nach eigenen Aussagen, in der Lage,
Bände bis zum Format von Zeitungen zu behandeln. Die Firma LIBERTEC
bietet nach dieser Neutralisierung eine ggf. erforderliche buchbinderische
Nachbehandlung an.
'

Für

die

BATTELLE-Neutralisierung

müssen

die

Bücher

von

den

Bibliotheken in Drahtkörben verstaut werden, die bei wertvollem Inhalt
versiegelt

werden

können.

Die

Körbe

werden

en

bloc

in

die

Entsäuerungsanlage gegeben. Die derzeit in Eschborn arbeitende Anlage
ist eine Weiterentwicklung der 1991 in der Deutschen Bücherei installierten
Anlage. Das Prinzip der Bearbeitung ist das gleiche. Die Behandlung läuft
in drei

Phasen

ab.

Die Objekte

werden

in der

Behandlungskammer

vorgetrocknet, danach chemisch neutralisiert und anschließend erfolgt die
Nachtrocknung.

Die

chemische

Flüssigbehandlung

basiert

auf

der

Weiterentwicklung des MMC-Verfahrens (basische Magnesiumalkoholate in
nichtwässrigen, organischen Lösemitteln). Nach der Behandlung

werden

die Drahtkörbe in einem Klimaraum wieder auf normales Magazinklima
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umgesteHt. Bei diesem Prozeß findet gteichzeitig eine

Geruchsneutrati-

sierung statt.
Derzeit betragt

die Jahreskapazitat

bei BatteHe-ingenieurtechnik

120.000

Bande pro Jahr. Die Jahreskapazitat lag bei LtBERTEC bislang bei 60.000 bis
80.000 Bande pro Jahr. Die Angaben für die Behandlungsmenge

mit der

neuen Anlage liegen noch nicht vor.
Die Berechnung der Firmen ist unterschiedlich. Wahrend Battelle pro Anzahl
der Körbe abrechnet, orientiert sich die Preisgestaltung bei LIBERTEC nach
der Bandzahl und bei dem Zentrum für Bucherhaltung nach dem Gewicht. So
wird es den Bibliotheken vorbehalten bleiben, die für sie jeweils optimale
Behandlungsmethode und das kostengünstigste Angebote auszuloten.

Das Geschäft mit der Massenentsauerung ist ein relativ junges, deshalb hatte
das Deutsche Bibliotheksinstitut vor einem Jahr die Kunden zu einem Roundtable-Gesprach

zusammengerufen.

Vorher wurde

per

Umfrage

nach

der

Wichtigkeit oder den gravierendsten festgestellten Mangeln nach und bei der
Behandlung

gefragt.

Die Auswertung

ergab

ohne

Gewichtung

folgende

Problemfelder:
*

Verspröden der Einbandleder nach der Batteile-Behandlung.

*

Auslaufen der Farben bzw. Verfärbungen wurden zwischen tolerierbar und
unerheblich beurteilt.

<

Der staubige Niederschlag nach der LIBERTEC-Behandlung wurde störend
empfunden. Er ist jedoch je nach Papiersorte und subjektivem Empfinden
unterschiedlich bewertet worden.

*

Objektbeschadigung durch die Drahtkörbe z.B. Eindrücken der Gitterstäbe,
Verlagerungen

oder

Verquetschungen

durch

Bestückung

mit

unterschiedlichen Formaten.
*

Festgestellte Gerüche, Festigkeits- und Feuchtigkeitsverluste.

Daß zum Beispiel Lederversprödungen vorkommen können, liegt in der Natur
des

Materials und

unbedingt

ist wegen

voraussagbar.

der unterschiedlichen

Massenverfahren
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einzelnen Probleme gieichermaßen Rücksicht zu nehmen, obwohl bei der
Erprobung

der

Weitgefacherter

Behandlungschemikalien

sowie der Verfahrenstechnik

Materialkatalog herangezogen

worden

ist.

ein

So wird zum

Beispiel einem Literaturarchiv, das Wert auf den Erhalt von Randbemerkungen
in

Texten

mit

unterschiedlichen

Beschreibstoffen

legt,

nicht

ohne

Einschränkungen zu irgendeinem Massenverfahren geraten werden können.
Solche Besonderheiten bedürfen der vorherigen Klärung.
Der staubige Niederschlag wurde in der Diskussion als subjektiv wahrnehmbar
betrachtet. Von den Fachleuten wird erklart, daß er sich im Laufe der Zeit und
in Abhängigkeit von der Papierstruktur aufsaugt, d.h. er wird weiter chemisch in
dem Papier „verarbeitet".
Gleiches gilt für festgestellte Gerüche. Das Problem ist vor altem auffällig, wenn
große

Magazinbereiche

en

bloc

behandelt

wurden,

d.h.

eine

Geruchskonzentration ermöglicht wird. Durch die Zwischenlagerung bei BatteHe
mit entsprechenden Klimafaktoren und einer intensiven Belüftung wird diese
Beeinträchtigung

bereits

auf

ein

Minimum

reduziert.

Mechanische

Beeinträchtigungen kann es geben und wird es vor allem geben, wenn z.B. die
Transportkörbe unsachgemäß bestückt werden, d.h., wenn Bibliothekare aus
Kostengründen die Körbe zu voll laden. Dadurch haben die Bände, die sich im
Feuchtebereich

ausdehnen,

keinen Ausdehnungsraum

Das wird um so stärker sichtbar, wenn Bände

und

verquetschen.

mit ungleichen

Formaten

nebeneinander stehen und sich nicht gegenseitig stützen können.

Das Ergebnis dieses Gespräches war, daß die Firmen die Gründe für diese
Beeinträchtigungen erklären konnten, die Bewertung durch die Bibliothekare
sich somit verändern konnte. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß weiterhin
gemeinsam an der Vermeidung der ausgewiesenen Mängel gearbeitet wird
bzw. werden kann. Grundsätzlich muß jedoch festgestellt werden, daß die
^/lassenentsäuerung

kein Verjüngungsprozeß für die Papiere ist, sondern

lediglich den weiteren agressiven Zerfallsprozeß stoppt.
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Chancen
Zusammenfassend kann gesagt werden,
*

daß seit ca. IVtitte der 80er Jahre, als auch im DBI eine Kommission für
Bestandserhaltung eingerichtet worden ist, mit Hilfe aller Bibliothekare und
Archivare und der einschlägiger Wissenschaftler große Fortschritte zur
Bestandserhaltung gemacht werden konnten.

<

daß inzwischen das Problembewußtsein international gewachsen ist.

*

daß die

unterschiedlichsten

Methoden

inzwischen

sinnvoll

eingesetzt

werden können.
Wichtig ist nach wie vor, daß die Diskussion zu diesem Thema nicht nachlaßt.
Verfahren und Handling gilt es immer wieder

zu analysieren, um weitere

Optimierungen zu erreichen.
Auch der Forschungsbedarf muß weiterhin deklariert werden. Es gilt nach wie
vor, die Behandlungschemikalien zu optimieren, sowie deren Möglichkeiten zur
weiteren

Konditionierung

auszubauen.

und

Verfahrenstechnisch

Festigung
lassen

bereits

geschädigter

sich sicher

Papiere

Weiterentwicklungen

ermöglichen. Ebenso erfordern bestimmte Tinten und andere Beschreibstoffe
in Spezialbestände speziellere Methoden der Entsäuerung und Konservierung
wie

zum

Beispiel

die

aktuelle

Diskussion

über

das

Notenmaterial

der

Staatsbibliothek zu Berlin - PK ausweist.
Noch

immer

sind

die

Nachweisinstrumente

(Kataloge

wie

EuropeanReg.sterOfM.cfoformMaster oder die ZeitschnftenDatenBank) für bereits Entsäuertes oder
für auf alterungsbeständige Materialien Übertragenes nicht aktuell genug, um
die Bearbeitungsgänge in den Bibliotheken zu entlasten. Auch die politische
Ebene hätte eine große Chance, wenn sie den Archiven und Bibliotheken
eigene und somit gesicherte Etats für die Bestandserhaltung zur Verfügung
stellen würden, denn dann würden sich die in die Forschung
Millionenbeträge amortisieren können.
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Digitaüsierung origina!graphischer Zeitschriften - erstes Digitatisierungsprojekt zur Bestandserhattung an der SLUB /
gefördert von der DFG
/rene Sp/eß / Säröe/ Lo/7/nann, Dresden

1.

Originatgraphische Zeitschriften

Originalgraphische Zeitschriften,

auch

als Künstlerzeitschriften

bezeichnet,

haben kein kommerzielles Anliegen, sondern dienen der Kommunikation von
Literaten, Graphikern, Fotographen u.a. untereinander.
Diese Zeitschriften entstehen, indem interessierte Künstler ihre Arbeiten
einer festgelegten

Auflagenhöhe

an einen

entsprechenden

in

Herausgeber

senden. Dieser stellt die eingesandten Arbeiten zu einem Heft zusammen.
Jeder an diesem Heft beteiligte Künstler erhalt dann ein Pflichtexemplar.
Der Kreativität

der einzelnen

Künstler

und

der von

ihnen

verwendeten

Techniken und Materialien sind keine Grenzen gesetzt.
!n der ehemaligen DDR begann die Herausgabe von Künstlerzeitschriften zu
Beginn der achtziger Jahre. Die Herausgabe wurde von Literaten initiiert, die
auf Grund der herrschenden Zensur und der geltenden Druckgesetze keine
Chancen auf Veröffentlichung ihrer Arbeiten hatten.
Somit schufen sich diese, aus dem öffentlichen
Künstler ihre eigene Plattform zur Verbreitung

Kulturleben

ausgegrenzte

und Bekanntmachung

ihrer

Werke. Eine Besonderheit der Künstlerzeitschriften-Szene der DDR waren die
im Zusammenhang mit diesen Editionen veranstalteten Lesungen,

Konzerte

und Ausstellungen.
Die ersten dieser Künstlerzeitschriften der DDR erschienen 1982 unter den
Titeln ENTWERTER / ODER (Berlin) und UND (Dresden).
Weitere Titel sind u a tVHKADO, SCHADEN, ANSCHLAG, ARiADNEFABRiK.
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Entwerter / Oder ist eine der wenigen Editionen, die auch noch nach der
poetischen Wende weiterhin erscheinen.
Dabei ging es den Künstlern ursprünglich nicht darum, eine Plattform des
politischen Widerstandes zu schaffen.

Jedoch führten die gesellschaftskri-

tischen Inhalte und die nicht DDR-typischen Ausdrucks- und Gestaltungsmittel
immer wieder zu Repressalien gegen die beteiligten Künstler und gegen die
Herausgeber. Ausstellungs- und Auftrittsverbote waren die Folge, bis hin zu
Ausbürgerungen einzelner Künstler.

1986 wurden der ehem. Sächsischen Landesbibliothek, der heutigen SLUB,
erstmals alternative, originalgraphische Künstlerzeitschriften der DDR zum Kauf
angeboten.

Inzwischen

verfügt

die

SLUB

über

einen

umfangreichen,

wissenschaftlich relevanten Bestand. Da diese Zeitschriften in einer nur sehr
niedrigen

Auflagenhöhe

herausgegeben

wurden,

besitzen

sie

heute

Seltenheitswert und sind Raritäten in Bibliotheken, Archiven, öffentlichen und
privaten Sammlungen.

Zu DDR-Zeiten war die Ausleihe dieser Objekte nur bei Nachweis eines
wissenschaftlichen

Verwendungszweckes

konnten bei begründetem

möglich.

Interesse ausgesprochen

Ausnahmeregelungen
werden. Die Künstler

hatten jedoch mit der Übergabe ihrer Editionen an die Bibliothek die Hoffnung
geknüpft, daß einem großen Benutzerkreis uneingeschränkt ihre Werke zur
Verfügung stehen.
Die zuständigen

Behörden

stimmten dem Erwerb der

Künstlerzeitschriften

durch die Bibliothek unter der Maßgabe zu, daß diese Exemplare in den
Magazinen verschlossen bleiben und somit keine Leser finden.
jedoch nicht das vordringliche Anliegen der Editionen.
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2.

Beschreibung der Sammtung

2.1

Umfang der Sammlung

Im Bestand der SLUB befinden sich 25 Titel originalgraphischer Zeitschriften
mit 187 Einzelheften. Fehlende Einzelhefte zu diesen Titeln und fünf nicht in
der SLUB

vorhandene

Zeitschriftentitel

mit 20

Einzelheften,

die für

die

Aufnahme in dieser Sammlung bedeutsam sind, befinden sich in anderen
Einrichtungen.
Für die Verfilmung und Digitalisierung sollen diese Bestandslücken

in der

elektronischen Ausgabe der Sammlung geschlossen werden.
Absprachen mit den entsprechenden Einrichtungen erfolgten bereits.

2.2

Materialien und Vervielfältigungstechniken

Das Entstehungskonzept

originalgraphischer Zeitschriften führte dazu,

unterschiedliche Materialien, Vervielfaitigungstechniken

daß

und Formate schon

innerhalb eines Heftes zu finden sind. Jeder beteiligte Künstler war für die
Vervielfältigung seines Beitrages selbst verantwortlich und nutzte die ihm frei
zur Verfügung stehenden Techniken. Die Hefte haben also kein einheitliches
Layout.
Die am häufigsten angewandte Technik für Bild und teilweise auch für Text ist
die

Serigrafie.

Radierungen

Es

und

sind

auch

Fo^ograp/?/en,

bei kleineren

Auflagen

auch

Holzschnitte,

L/no/sc/)n/Yfe,

Originalzeichnungen

und

Collagen zu finden. Diese Originalzeichnungen und Collagen sind Unikate.
Tex^e wurden vorwiegend als Typoskripte eingesandt.

Die Vervielfältigung

erfolgte überwiegend durch die Autoren selbst mit Durchschlagpapier. Ab Mitte
der achtziger Jahre wurden die Typoskripte auch mit Siebdruck, Lichtpausen,
Thermokopierverfahren

oder

auch

mit

dem

sehr

lichtempfindlichen

Hektographieverfahren reproduziert.
Interessant sind auch die als Einband verwendeten Materialien. So gibt es ein
Heft, dessen Einband aus einer plattgedrückten Styropur- Eierverpackung (ein
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typisches DDR-Verpackungsmateriai) besteht. Ein anderes
Maler-Abstreichsieben eingebunden.
Filzunterfagen

für

Die zu

Schreibmaschinen

Heft ist in zwei

DDR-Zeiten typischen

steilen

ebenfalls

einen

dicken
optisch

interessanten und originellen Einband dar.
Ebenso zeigen die in vielen der Hefte vorhandenen losen Einlagen, daß der
gestalterischen

Kreativität

ausführlicheren

keine

Grenzen

Schilderung

Vervielfältigungstechniken

und

der

gesetzt

waren.

verwendeten

Formate soll das Anliegen

Mit

dieser

Materialien,
des

Projektes

deutlich gemacht werden, daß die für diese Sammlung so markanten Details,
die von kunstwissenschaftlicher Bedeutung sind, so originalgetreu wie nur
irgend möglich wiederzugeben sind.
Sowohl

für

die

Verfilmung

als

auch

für

die

Digitalisterung

erfolgt

die

Orientierung am Original. Dabei wird Faskimile-Qualität angestrebt. Um diesem
Anspruch so weit wie möglich gerecht zu werden erfolgen Verfilmung und
Digitalisierung in Farbe.

2.3

Erhaltungszustand

Die von den Künstlern verwendeten Materialien und Vervielfältigungstechniken
haben zur Folge, daß diese Sammlung in ihrer Erhaltung sehr stark gefährdet
ist. Auch die große Nachfrage nach diesen nonkonformen Arbeiten ist ihrem
Zustand sehr abträglich und eher dazu angetan, sie von jeglicher Benutzung
auszuschließen. Das wiederum jedoch widerspricht dem Anliegen der Verfasser
und Herausgeber dieser Schriften und auch dem der Bibliothek.
Besonders akut gefährdet sind die Schreibmaschinendurchschläge auf meist
sehr holzhattigem, dünnem Papier, dessen Lebensdauer begrenzt ist. Bereits
unmittelbar nach der Herstellung waren die letzten Durchschläge meist kaum
noch lesbar.
Unsachgemäßer Umgang und der Zahn der Zeit können diese Texte schnell
unlesbar machen.
Ebenso stark gefährdet sind die mit dem Hektographieverfahren vervielfältigten
Textbeiträge.

Lichteinwirkung

hat

katastrophale
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sachgemäßer

Aufbewahrung

diese Texte zunehmend.

und

Auch

eingeschränkter
der Zustand

Benutzung

der als Unikate

verblassen
geltenden

Originalzeichnungen und originalen Collagen erfordert schnelle Maßnahmen
der Bestandserhaltung.

3.

Der DFG-Antrag

3.1

Gemeinsame Konzeption

Ausgangspunkt für unsere Überlegungen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen,
war am Anfang ausschließlich der Gesichtspunkt der Bestandserhattung. Dazu
war

ursprünglich

eine

Verfilmung

der

Sammlung

vorgesehen.

Für

die

Benutzung sollte dann nur noch der entsprechende Mikrofilm zur Verfügung
stehen, der jedoch keinesfalls ein vollwertiger Ersatz des Original darstellt.
Nach einer gemeinsamen Beratung mit den Mitarbeitern des Lehrstuhls für
Neuere deutsche Literatur an der TU Dresden wurde jedoch bereits eine erste
Konzeption einer CD-ROM-Ausgabe dieser Sammlung erarbeitet.
Die nunmehr vorgesehene mediale Darbietung mit formaler und

sachlicher

Erschließung soll einen schnellen und optimierten Zugriff auf dieses sehr
heterogene Material ermöglichen. Der ortsunabhängige Zugriff könnte diese
Sammlung - ganz im Sinne der Verfasser und Herausgeber - einem größeren
Benutzerkreis

zugänglich

machen.

Gleichzeitig

kann

die

Benutzung

der

Originale spürbar reduziert werden. Dem Benutzer wird ein Überblick bzw. eine
Vorauswahl zu Text- und Bildbeiträgen ermöglicht. Ist die Einsichtnahme in das
Original

unumgänglich,

kann

diese

nach

erfolgter

Vorauswahl

gezielt

vorgenommen werden.

3.2

Der Antrag an die DFG

Im Dezember 1996 wurde ein gemeinsamer Antrag der SLUB Dresden und des
Lehrstuhls

für

Neuere

deutsche
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Forschungsgemeinschaft

für

das

Förderprogramm

Bestandserhattung

eingereicht.
Da die vorgesehene IVtaßnahme der Bestandserhaltung durch Digitatisierung
der Sammlung erfolgen sollte, wurde dieser Antrag durch die DFG dem
Förderprogramm zur Retrospektiven Digitalisierung von

Bibliotheksbestanden

zugeordnet.
Gemäß unserem Antrag wurden uns folgende Mittel für das Projekt bewilligt:
*

eine Diplombibliothekarin Vollzeit

*

ein Literaturwissenschaftler halbtags

'

zwei studentische Hilfskräfte

*

sowie Reisekosten

Nicht bewilligt wurde die Stelle eines

Informatikers,

was

hohe

fachliche

Anforderungen an die Projektarbeitsgruppe zur Folge hatte.

3.3

Projektablauf

Das im Projektantrag beschriebene Arbeitsprogramm sah vor. die Verfilmung in
einem separaten Vorgang und das Scannen vom Original durchzuführen.
Die dem Projekt zur Verfügung

stehende

eigene technische

erwies sich bald als unzureichend für eine materialschonende
Ebenso war es unmöglich, die Formatvielfalt

stetig qualitativ

Ausstattung
Bearbeitung.
gleichwertig

wiederzugeben.
Da

ohnehin

eine

Bestandserhaltung

Sicherheitsverfilmung
vorgesehen

war,

zum

Zweck

erfolgte

im

archivalischer

Ergebnis

einer

Problemberatung die Umorientierung auf die Digitatisierung vom Farbfitm.

3.3.1 Verfilmung
Auf Grund der hohen Auslastung

der

Fotowerkstatt

der SLUB war die

Verfilmung in Eigenleistung nicht möglich.
Es erfolgte die Evaluation der Angebote verschiedener Verfilmungsfirmen.
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Den Zuschlag erhielt die Firma Herrmann & Kraemer, die im Kosten-

und

Qualitatsvergleich am überzeugendsten war.
Neben dem Masterfitm, der archiviert wird, wird gleichzeitig ein Diafilm in Farbe
für den Scanprozeß hergestellt. Die Firma liefert diese Dias bereits gerahmt.
Jedes Dia stellt eine Doppelseite der Zeitschrift dar, entsprechend

dem

angestrebten Ziel der Originaltreue aus der Betrachterperspektive.
Ein zusätzliches Problem ergab sich jedoch noch mit der Umstellung vom Film
zu scannen. In unserem DFG-Antrag waren keine finanziellen Mittel für die
Verfilmung

vorgesehen.

Deshalb

beantragte

die

SLUB

Dresden

im

vergangenen Jahr beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst Mittel aus dem Regionalen Verfilmungsprogramm.

Mit der erfolgten

Bewilligung konnten wir zumindest einen Teil der benötigten Verfilmungskosten
decken. Der zusatzlich benötigte Betrag für die Gesamtverfilmung wird aus
Eigenanteilen der SLUB erbracht.

3.3.2 Digitalisierung
Vor der Umorientierung auf die Digitalisierung vom Farbfilm waren
mehrere

Probescans

vom

Original

erfolgt.

Dafür

wurden

bereits

Einzelhefte

ausgewählt, bei denen es relativ geringe konservatorische Bedenken
Diese Probescans erfolgten mit unterschiedlicher Auflösung

gab.

(dpi-Zahl) und

Skalierung.
Die bereits angelegten,

vom Original gescannten

Bilddateien

wurden

zu

Qualitatsvergleichen mit den vom Farbdia erzeugten Images herangezogen.
Der Scanproze/3 w/rd /n Kooperaf/on m/f dem L/RZ der TL/ Dresden ('MCO/V LS
^000 / L/no/fype Opa/ L/Zfra) durc/?gefO/?rt.
Der hier vorhandene Scanner läßt eine maximale dpi-Zahl von 2700 zu. Es
wurde dennoch entschieden, mit der ebenfalls ausreichenden dpi-Zahl 1500
zu scannen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren der für eine
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höhere Auflösung benötigte ca. dreifache Speicherplatz (von ca. 5 MB auf 15
MB pro Scan).
Bereits

in einer frühen

Phase

des

Digitalisierungsprozesses

wurde

die

Zusammenarbeit mit dem Göttinger Digitalisierungszentrum der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen gesucht.

4.

Aufbau der Datenbank

4.1

Erschließung der Sammlung

Im

Projekt

erfolgt

Überlegungen

eine

Imagedigitalisierung

zum Für und

Wider

einer

auch

der

Texte.

Volltexterfassung

Unsere

waren

ganz

pragmatischer Art.
Die Lesbarkeit einzelner Textstellen ist teilweise schlecht bis unleserlich.
Eine Volltexterfassung

kam also

nicht

in

Frage

und

würde

auch

der

angestrebten Originalqualität widersprechen.
Der Nachteil der Imagedigitalisierung soll bei der elektronischen Version dieser
Sammlung durch zahlreiche

Sucheinstiege

und

zusätzliche

Informationen

minimiert werden.
Für die einzelnen Kategorien und Angaben zur Erschließung der Sammlung
wurde eine Datenbank in ACCESS erstellt.

4.1.1 Formale Erschließung
Die SLUB ist dem Südwestdeutschen Bibtiotheksverbund angeschlossen.

In

Anlehnung an diesen Verbund wurde ein Kategorienschema entwickelt. Das
erstellte

Pflichtenheft

dient

zugleich

als

Grundlage

für

die

zukünftig

einzusetzende Retrievalsoftware. Während man zu Beginn der Projektarbeit
diese Kategorien noch konventionell erfaßte, erfolgt nunmehr die Eingabe
sofort in der Datenbank.
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Die Verknüpfung mit dem entsprechenden tmage geschieht am Schtuß der
Eingaben über eine Identifikationsnummer.

4.1.2 Sacherschließung
Für die sachliche Erschließung der Texte, Fotografien und Graphiken wurde
von den Projektmitarbeitern ein Erfassungsschema erstellt.
Die inhaltliche Erschließung geschieht mit Einzel-Schlagwörtern, i.d.R. nach
RSWK, aber auch sogenannte freie Schlagwörter werden vergeben.
Ein Grund dafür ist, daß die in diesem Projekt zu bearbeitenden Zeitschriften
zum Sondersammelgebiet Zeitgenössische Kunst an der SLUB gehören. Die
dafür zuständige Fachreferentin an der SLUB arbeitet mit RSWK und hat
bereits langjährige Erfahrungen.

4.1.3 Zusatzliche Erschließungsdaten

Mittels manuell erstellter Inhaltsverzeichnisse für die einzelnen Hefte und der
elektronischen Verknüpfung soll der gezielte Zugriff auf die entsprechenden
Texte, Graphiken u.a. Darstellungen möglich sein.
Biographische
ermittelbar -

Angaben
erfaßt,

zu

ebenso

den

einzelnen

Informationen

Künstlern
zu

den

werden

-

Verlagsorten

soweit
sowie

zusatzliche Register angelegt.
Besonders die Recherche nach den einzelnen Autoren ist sehr zeitaufwendig.
Jedoch wird sich mit dem Fortschreiten des Projektes dieser Zeitaufwand
verringern, da sich die Zahl der neu zu ermittelnden Daten verringern wird.
Gleiches trifft für das Abgleichen der Schlagwörter an der Normdatei zu.
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5.

Speicherung und Präsentation

5.1

Speicherung/Archivierung der Sammlung

Der von der Firma H&K hergestellte

Masterfilm wird unter Beachtung

der

Archivierungsvorschriften aufbewahrt.
Zusatzlich

soll

der

Vorschlag

des

Göttinger

Digitalisierungszentrums

aufgegriffen und die im HF-Format angelegten Images unkomprimiert auf CDROM als Master gebrannt werden. Der Nutzer hat bei Interesse die Möglichkeit,
eine originalgetreue Präsentation auf dieser CD-ROM einzusehen.

5.2.

Präsentation der Sammlung

Die Präsentation der Sammlung soll im Internet im komprimierten Format (JPEG
oder PNG) erfolgen. Bis zur Klärung der urheberrechtlichen Fragen werden
Teile

aus

diesem

Projekt

-

Arbeiten

von

Künstlern,

die

mit

dieser

Veröffentlichung einverstanden sind, im WWW präsentiert.
Der Nachweis der Sammlung - auch die elektronische Form - erfolgt mittels
Zeitschriftendatenbank, SWB und OPAC der SLUB.

6.

Zusammenfassung

Der

Archivfilm

und

die

elektronische

Version

dieser

Sammlung

originalgraphischer Zeitschriften sollen die vorhandenen Originale schützen.
Handelt es sich hierbei doch um akut gefährdete künstterisch-literarische und
historisch-politische Zeitzeugnisse aus dem geistigen Leben der ehemaligen
DDR.
Gleichzeitig soll diese Sammlung einem größeren Nutzerkreis bekannt

und

zugänglich gemacht werden. Neben dem Anliegen der Bestandserhaltung ist
die

umfangreiche

Erschließung

der

medialen

Darbietung

Sucheinstiege ein weiterer Schwerpunkt des Projektes.
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Auch soll die mediale Darstellung der Sammlung möglichst originalgetreu
erfolgen. Diese Aufgabe setzt hohe Maßstäbe für das Projekt.
Das Suchen und Testen für eine optimale, effektive und materialadäquate
Verfahrensweise war schwieriger und hat mehr Zeit in Anspruch genommen,
als zu Beginn des Projektes geplant.
Noch

sind

nicht

alle

Probleme

gelöst.

Offen

ist

noch

die

mögliche

Retrievalsoftware und offen sind noch Urheberrechtsfragen.
Heute können wir sagen, daß die bisher gesammelten Erfahrungen eine gute
Ausgangssituation für mögliche weitere Projekte bilden. Befinden sich doch im
Bestand der SLUB noch viele Sammlungen, die von hoher wissenschaftlicher
Relevanz sind, aber gleichzeitig vor intensiver Nutzung geschützt
müssen.
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Zur Reaiität virtuet!er Bibfiotheken: Mögtichkeiten, Aufgaben,
Probieme
Wans-Joac/)/m Wä(/en, 0/denburg

Vorbemerkung
tch habe mich gefragt, für wen ich und mit welchem Ziel ich diesen Vortrag auf
Ihrer Jahrestagung hatten soll. Für die Bibliothekare in One-Person-Libraries,
die

Kollegen

und

Kolleginnen

der

mittleren

oder

gar

der

großen

Spezialbibliotheken. die Direktoren oder die Macherinnen? Für die skeptischen
Bedenkenträger

in

unserem

Beruf

oder

für

die

fortschrittsgläubigen

Technikfreaks? Gilt es, Optimismus oder Skepsis zu verbreiten? Ich möchte
jede und jeden zum Aufbau der virtuellen Bibliothek motivieren, dabei aber
auch die Probleme nicht verschweigen, den Einen und die Andere

damit

vieileicht in seinen und ihren Bedenken bestärken, polemisch provozieren und
vielleicht manche konkrete Anregung geben.

1

Virtue!!, digitat, etektronisch - was denn nun?

Die Realität virtueller Bibliotheken läßt sich am besten im World Wide Web
selbst erfahren. Doch die Suche nach der virtuellen Bibliothek bringt über die
Quick-Search-Funktion
Fremdenverkehrswerbung

von
des

MetaGer^
Trusetals

als
auf

ersten
den

Bildschirm,

vielversprechenden Adresse: http://www.virtuelle-bibtiothek.com.

' http://meta.n2n uni-hannover.de
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3^
i e J.')ruck;w Sicherheit
Zufück A^c
Neu laden Anfang Suchen Gud
^ Leitozmchcn .A Admta: ]h))p:/www.virtueHa.biblmthek.com/

^^^

B )
^
JMH
^"VMwandteObtek

Pjtmch^t4

Truseta! am Wasserfa!!

(Abb. 1)

Die pfiffigen Marketing-Leute haben diesen Domainnamen in der Hoffnung auf
viele Klicks ganz einfach gekauft.
Suchen wir gründlicher, wird ein weiteres Dilemma deutlich. Mit der deutschen
Suchmaschine Fireball lassen sich selbst ohne Truncation 3.300 Treffer zur
virtuellen, 1.300 zur digitalen und 600 zur elektronischen Bibliothek finden.
Benutzen wir AltaVista und erweitern die Suche um die englischsprachigen
Phrasen "Virtual library", "digital library" und "electronic library", erhöht sich das
Ergebnis auf über 270.000 Eintragungen.
Betrachten wir die Treffer, so können wir feststellen, daß in der Realität des
World Wide Web der Sprachgebrauch

von

Bibliothekaren

dem

anderer

Netizens entspricht: alle drei Begriffe werden s/ö/Z/g öe//eb/g für die ganze
Vielfalt von Informationsangeboten

im Internet benutzt.

Bei der Definition

dessen, was eine elektronische Bibliothek von der digitalen oder der virtuellen
unterscheidet, sind die sonst so streng, mit Normdateien und Regelwerken
arbeitenden Bibliothekare in der Realität keine Hilfe.
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3 ein scheinbares, nicht auffangbares Bild erzeugend,
Ggs. ± reell
Die virtuelle Bibliothek ist "der

nac/? wr/ianden": der eine oder

andere Link funktioniert oder auch nicht, jene Information ist kostenlos oder
leider doch kostenpflichtig, und die subito-Lieferung ist nicht lesbar, aber die
Möglichkeit hätte bestanden, daß sie es ist.
Auch die zweite Bedeutung trifft zu: die virtuelle Bibliothek ist "nur gedac/?f,
sc/?e/nbar". Denn trotz Hunderten von Millionen Web-Seiten ist sie heute noch
eine winzige Bibliothek, gemessen an unseren realen Bibliotheken. Es scheint
so, daß wir heute mit den 270.000 Treffern, auch wenn wir die Dubletten
herausfUtern, noch mehr virtuelle Bibliotheken als überhaupt virtuelle Bücher im
Netz haben. Oder anders formuliert: wir haben zu viele virtuelle Bibliotheken
und zu wenige virtuelle Bücher. An beidem sind die

Bibliothekare

nicht

schuldlos.

Kaum eine Bibliothek, die ihre lokale CD-ROM-Sammlung, ihre mehr oder
weniger gut kommentierten,

unvollständigen,

Listen, oder ihren WVWV-Zugang zum OPAC

manuell erstellten
nicht

unter

Bookmark-

einer der

drei

Sprachvarianten we/fwe/f anbietet. Dem lokalen Pizza-Bäcker ist kein Vorwurf
zu machen, wenn seine WWW-Seiten nicht das Meta-Tag "noindex" enthalten
oder das Verzeichnis auf dem Server keine Anweisung für die Roboter der
Suchmaschinen, nämlich eine "robots.txt" enthält." Doch die Informationsprofis
in den Bibliotheken sollten wissen, daß ihre WWW-Liste nur lokal zugreifbarer
CD-ROM-Datenbanken

den

Recall

von

AltaVista

und

vielen

anderen

Suchmaschinen in die Höhe treibt und so die Suche nach dem Originalanbieter
von PsycLit, WISO, dem VLB u. a. Datenbanken erschwert.

^ Microsoft Encarta Enzyklopädie 1998. Wörterbucheintrag "virtuell "
^ Siehe dazu: Koster. Martijn: Robot Exciusion Standard - http:// info.webcrawler.com/mak/projects/
robots/norobots.html. Zur Diskussion siehe auch: http://www.kollar.com/robots.html
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Trauriger sieht es aus, wenn wir betrachten, was Bibtiotheken nicht anbieten.
Die vielen grauen Publikationen der Wissenschaftler an der eigenen Institution
schlummern

auf

den

Schreibtischschubladen

Festplatten
oder

ihrer

bestenfalls

-

von

PC,
den

auf

Disketten

Bibliothekaren

in
nicht

beachtet - auf den WWW-Servern der Institute und Fachbereiche. Sie sind
über den OPAC der Bibliothek oder einen der Verbundkataloge unerreichbar.
Die Nadeln in den Heuhaufen liegen entweder bibliothekarisch unerschlossen
vor der Tür oder sie sind längst von Informationslaien, wie den ehemaligen
Stanford-Studenten, den Machern von Yahoo!^ und heutigen Milliardären Jerry
Yang und David Filo aufgelesen worden.

Ebenso

ist es mit den

gedruckten

Schätzen

in den

Magazinen,

deren

Urheberrecht abgelaufen ist. Wir könnten sie mit dem Scanner heben und in
das Netz legen, statt Liebhaberpreise für Faksimile-Ausgaben zu zahlen. Doch
auch dazu ist kaum eine Bibliothek ohne Projektförderung bereit. Es waren
wiederum Laien wie Michael Hart, Gunter Hille und viele freiwillige NichtBibliothekare, die das Gutenberg-Projekt^ gründeten oder pfiffige Verleger, wie
die von Directmedia Publishing, die die "Digitale Bibtiothek mit deutscher
Literatur von Lessing bis Kafka" auf CD-ROM und im internet vermarkten^ und
dabei den deutschen Bibliotheken auch gleich den Domainnamen "digitalebibliothek.de" wegschnappten.

Es scheint so. daß die Bibliothekare

immer

etwas später kommen, aber dann mit professioneller Gründlichkeit, hyperaktiv
in vielen Projekten und von der Sorge getrieben, ihr Berufsstand oder die
Bibliothek als Institution könnte durch das Medium World Wide Web verdrängt
werden. Ich will sie im folgenden etwas beruhigen und für mehr Gelassenheit
plädieren.

^ Siehe: http://www.yahoo.com
" Siehe für die englischsprachige Volltextsammlung: http://promo.net/pg/ und für das deutsche Pendent:
http://gutenberg.aol.de/gutenb.htm
^ Siehe: http://www.digitale-bibliothek.de
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2

Von Babet zur virtuetten Bibiiothek

Seit dem Brand der Alexandrinischen Bibliothek träumen gelehrte Menschen
von der allumfassenden

Büchersammlung.

Feudalherren,

Wissenschaftler,

Bibliothekare, Dichter und normale Menschen wollten den Zugriff auf

das

gesamte Wissen der Welt.
Real, an einem Ort sollte es die universale und vollständige Bibliothek jedoch
nie wieder geben. Allenfalls den Traum von ihr, zum Beispiel in der phantastischen Fiktion eines Jorge Luis Borges und seiner Bibliothek von Babel:
"/4/s s/er/(ünde^ wurde, daß d/e

a//e Büc/?er umfasse, war der

ers^e E/ndruc/( e/n überwg/^/gendes G/üc/rsgefü/?/.

Es gab /(e/n

persön//c/^es, /(e/n M/e/^prob/em, dessen beredfe Lösung n/cb^ ex/s^/erte
/n /rgende/nem Secbsec/(.
Wir würden heute sagen: auf irgendeinem WWW-Server. Die Hoffnung auf
jenes Glücksgefühl, die Neugierde auf Unbekanntes, aber auch die gezielte
Suche

nach

virtuellen

wichtigen

Informationen

treibt zahllose

Reise im World Wide Web.

Doch auch

Menschen

bei

ihrer

in der Wissens-

und

Informationsgesellschaft mit den faszinierenden Möglichkeiten des Internet wird
es die alles umfassende virtuelle Bibliothek in naher und ferner Zukunft nicht
geben. Das weiß selbst die noch nicht vernetzte Bibliothekarin. Sie hat nämlich
Dieter E. Zimmers hervorragende Artikelserie in der ZEIT^ gelesen. Zu groß
sind die Mengen gedruckter Bücher in den Magazinen, und es kommen taglich
neue

hinzu.

Das

traditionelle

Buch

bietet

eine

fast

perfekte

Benutzerschnittstelle. Nur fast, weil ich mir für das Lesen in der Badewanne
den faltbaren, wasserdichten Plasmabitdschirm sehr gut vorstellen kann, aber
wegen dieses Vorteils ihn und Reservebatterien mit ins Bett nehmen? Nein MarshaH McLuhans Prognose vom Tod des Buches war falsch und wird es
° Borges. Jorge Luis: Die Bibliothe)< von Babel. Stuttgart: Reclam 1974, S. 52. Die Erzählung gibt es auch als
HTML-Datei im tnternet: http://www.uni-weimar.de/-pias/archiv/ada/mater03.html
" Siehe: Zimmer, Dieter E.: Die digitale Bibiiothek.-In: Die ZeiL Artikelserie ab 12.9.1997, auch als
elektronische Version im Internet: http://www4.zeit.de/zeit/nacht/digbib/inhalt.html
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bleiben! Und damit wird auch der folgende Cartoon von TU Mette^° nicht
Wirklichkeit werden:

n

r\

1

(Abb. 2)
Entnommen aus: Stern vom 19.6.1997. Für einen englischsprachigen Vortrag wurde der Text in den
Sprechblasen von mir übersetzt.
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3

Vom Buch zu Muttimedia

Bleiben wir dennoch

etwas bei der Zukunft der Informationsmedien.

Der

Volltext von Heines Wintermärchen auf meinem PSION ist Spielerei,

der

Bundesangestelltentarif

Bei

kurzen,

dagegen

insbesondere

langweiligen

zum

Nachschlagen

wissenschaftlichen

bibliographischen

ganz

nützlich.

Zeitschriftenaufsatzen

Verzeichnissen,

und

Nachschlagewerken

und

ahnlichen Informationen wird die elektronische Publikation die gedruckte Form
verdrangen.

Bibliothekare und Nutzer weinen den vielen Banden in den bibliographischen
Apparaten unserer Bibliotheken inzwischen keine Trane mehr nach - allenfalls
unsere Administratoren der CD-ROM-Netze.

Sie argern

sich taglich

über

schlecht programmierte und inkompatible Software, von dem Arger mit den
Microsoft-Betriebssystemen ganz zu schweigen.
Die technischen Probleme werden zunehmen, da immer mehr multimediale
Lehr- und Lernsoftware entstehen wird, sei es als CD-ROM- oder VWWVVersionen.

Die Video-Spiele unserer Kinder

mit ihren Anforderungen

an

Grafikkarten, bestimmte Chip-Kompatibilitaten. nach der Installation zerstörte
Betriebssysteme

usw.

sind

ein

Vorgeschmack

Hochschulpolitikern herbeigesehnte

auf

die

auch

von

heile Multimedia-Welt. Die Bibliothekare,

die die Vorganger dieses Informationstyps, ich meine die Videos,

straflich

vernachlässigten und nur mit spitzen Fingern anfaßten, werden sich vor diesen
Informationsressourcen nicht so einfach drücken können, denn sie werden die
Lehrbuchsammlungen

in vielen

Fachern

ersetzen.

Ich

empfehle

jedem

Kollegen, die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Multimedia-Einsatz in
Lehre und Studium zu lesen^^ und sich die Beispiele im Netz anzusehen. Je
spater wir uns damit beschäftigen

und

die

Kompetenz

erwerben,

desto

schlimmer werden die Folgen für die Bibliotheken sein. Den Job werden dann
nämlich andere

machen,

die

Rechenzentren,

die AV-Medienzentren.

die

" Siehe dazu: Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Hochschulentwicklung durch Multimedia in Studium und
Lehre Drs. 3536/98. Mainz: 1998. Auch als elektronische Version im Internet:
http://www.wrat.de/drucksachen/drs3536-98/drs3536-98.htm
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Betreiber des Deutschen

Bitdungsservers. Oder die Sammlungen

wieder

schön

ohne

Nachweis

dezentraiisiert

als

CD-ROM

werden
von

der

Institutssekretarin und im Internet von dem WiHi des Lehrstuhls verwaltet
werden, in den Bibliothekskatalogen aber nicht zu finden sein.
Wenn wir davon

ausgehen,

daß für die

Monographien

der

Anteil

der

elektronischen Ausgaben noch im Promille-Bereich und bei den Zeitschriften
weit unter

10

%

liegt,

wobei

die

elektronische

Version

oft

nur

eine

Parallelausgabe der gedruckten ist, schließlich nur bei Referenzinformationen
digitale Medien schon überwiegen, relativiert sich die Bedeutung der virtuellen
Bibliothek in der Gegenwart. Für die nahe Zukunft dagegen
Prognose anders aus. In vielen

Fachern

werden

die

sähe

meine

Lehrbücher

durch

Multimedia-Produkte ergänzt und zum Teil ersetzt werden.
Forschungsmonographien

Die typischen

für einen weltweit kleinen Leserkreis und

deren

Absatzmarkt die Bibliotheken bilden, die wissenschaftlichen Zeitschriften, die
bibliographischen und sonstigen Nachschlagewerke werden primär elektronisch
angeboten werden. Die Frage ist nur von wem und zu welchen finanziellen und
rechtlichen Bedingungen. Diese Entwicklung wird zu heftigen Turbulenzen und
Konflikten zwischen den Autoren, Verlagen, Buchhändlern, Zwischenhändlern,
Bibliotheken und Lesern führen. Herr de Kemp wird sicher nachher einiges
dazu sagen. Für die Bibliotheken stellt sich darüber hinaus schon heute, in
dieser Übergangszeit die Frage, wie die neuen Informationsmedien zusammen
mit alten

und

neuen

gedruckten

Informationen

bedarfsgerecht

unseren

Kunden präsentiert werden können.

4

Die virtuette Bibtiothek ats Arbeitsptatz

Studenten und Wissenschaftler wollen in der virtuellen Bibliothek all das tun,
was sie in der realen Bibliothek auch getan haben, allerdings jetzt mit digitalen
Mitteln, möglichst ohne Medienbruch, komfortabler, ohne aufzustehen
auch von zu Hause aus. Sie wollen Informationen
*

finden.
-105-

und

Die Elektronische Bibliothek — Hans-Joachim Wätjen
lesen, hören, sehen,
speichern und drucken,
analysieren und bearbeiten,
kritisieren und kommentieren,
zitieren und in ihre Datenbank aufnehmen,
an Kollegen versenden,
Hinweisen auf neue Informationen folgen,
auf die gefundenen Informationen verweisen,
von Irrwegen schnell wieder zu Gefundenem zurückspringen,
für wertvolle Informationen und Dienste notfalls auch bezahlen

Jede

dieser Tätigkeiten

ist

mit zahlreichen

Einzelprozessen

verbunden.

Denken Sie nur an das Suchen und Finden der Information im Internet. Das
Problem ist nicht neu:
"/Suf cf/e 0&ersc/iweng/;c/?e /-/o^nung fo/gfe ganz naMr//c/i üöermäß/'ge
S/erzagf/?e/Y.

D/e Gew/ß/?e/f,

daß

/rgende/n

Rega/

/n

/rgende/nem

Sec/?sec/( /(osfbare Büc/?e/' barg, daß aber d/ese Büc/?er t/nzugäng/zc/i
waren, ersc/?/e/? na/iezu
Borges Vorstellung vom Universum als einer unendlichen Bibliothek, deren
sichtbarer Ausdruck das labyrinthische Chaos ist, paßt auch zur heutigen
Realität des Internet. Trotz der zahlreichen Suchmaschinen haben wir große
Probleme, die Spreu vom Weizen zu trennen oder die Nadeln in den vielen
Heuhaufen zu finden. Für das Finden der Informationen alleine sind viele
Schritte erforderlich. Stellen Sie sich für Ihre eigene Bibliothek vor, welche
Recherchen, Systemwechsel und im besten Fall welche umständlichen Copyund Paste-Aktionen nötig sind. In der Regel muß der Nutzer immer aufs Neue
Referenzen abschreiben und für die nächste Suche neu eingeben. Wenn sein
Thema dann noch interdisziplinär ist, wird es ganz schlimm.

^^ Borges, S. 53
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und Weiterverarbeitung der Information - in der Bibliothek, im Institut und zu
Hause.

Diese Vision ist langst noch nicht Realität. Es reicht nicht,

200

Windows-PC in der Bibliothek aufzustellen, diese mit aller möglichen Software
zu

versorgen

anzubieten.

und

über

den

Web-Browser

Die Groninger Kollegen haben

die

die

Informationsressourcen

Erfahrung

gemacht,

daß

entweder nur im WWW gesurft wird oder die PC ganz simpe! als digitale
Schreibmaschine benutzt werden. Daran sind nicht die Studenten

schuld.

Auch die mangelnde Integration der wertvollen Informationsressourcen
dazu,

daß

sie häufig

nicht genutzt

werden.

Betrachten

führt

wir daher

die

Informationsangebote näher.

5

tnformation in der virtuetten Bibtiothek

Die technische Basis der virtuellen Bibliothek ist heute das Internet und hier
insbesondere das World Wide Web. Darüber sollen in der virtuellen Bibliothek
verschiedene

Informationsressourcen

zeit-

und

ortsunabhängig

verfügbar

gemacht werden, so im Einzelnen:
der eigene OPAC und die anderer Bibliotheken,
der eigene Verbundkatalog und die anderer Regionen,
der nationale Katalog, wenn es ihn denn gäbe und die anderer Länder.
Datenbanken,
elektronische Zeitschriften,
elektronische Texte,
multimediale Materialien,
Spezialsammlungen (Karten, Audio-, Video-, Bildarchive ...),
retrodigitalisierte Materialien der eigenen oder anderer Bibliotheken,
sonstige Informationsressourcen im WWW,
Daten-, Fakten-, Softwaresammlungen.
Und all dies unabhängig

davon,

ob die Ressourcen

im eigenen

Hause

vorhanden sind oder, ob auf sie remote über das Internet zugegriffen werden
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kann. Dazu kommen noch tnformationen über die eigene Institution, aber auch
Dienstleistungsangebote mit interaktiven Formularen (Auskunft, Erwerbungsvorschiage, Bestelldienste ...).

Vieles davon bieten Bibliotheken bereits über Web-Schnittstellen an. Doch die
folgende, noch auf die traditionelle Bibliothek bezogene Polemik von Umberto
Eco trifft auch auf die meisten virtuellen Bibliotheken zu:
"D/e Kafa/oge müssen so we/f w/e mög/<ch aufgefe/Zf werden,

man

s/erwende größfe Sorgfa/f darauf, den Ka^a/og der Büc/?er s/on dem der
Ze/Yschr/^en ztv frennen und den der Ze/Ysc/!r/Yifen w m
oder Sac/i/(a^a/og,
Büc/?er

desg/e/c/?en

den

Kafa/og

der

Sc/!/agwort-

neuenvoröenen

dem der a/^eren Bestände.

Für jeden Typ der o. g. Informationsressourcen werden heute in der Regel
noch je Katalog, je Datenbank, je Verleger usvs/. verschiedene

Zugänge,

Systeme und Benutzeroberflachen in einer Bibliothek angeboten, oft auch an
verschiedenen Arbeitsplätzen. Dafür gab und gibt es immer noch vielfältige
technische

oder

organisatorische

Auskunftsbibliothekar

und

erst

Gründe.
recht

für

Das

Angebot

ist

für

den

Benutzer

kaum

den
noch

durchschaubar bzw. vermittelbar. Es ist nicht damit getan, auf einer HTMLSeite den Zugang zu den verschiedenen Informationsangeboten und deren
WWW-Gateways aufzulisten. Diesen Weg sind viele Informationsanbieter und
auch Bibliotheken bereits gegangen, ohne jedoch eine wirkliche Integration
der verschiedenen Informationsressourcen zu erreichen. Die Lösung

kann

nicht in e/'ner Oberfläche und e/nem System liegen, dazu sind die Ressourcen
zu heterogen, denken wir nur an geographische Informationssysteme. Das Ziel
sollte aber

sein, wenige

/n^egr/erte Web-basierte

Zugänge

zu

schaffen.

Betrachten wir die Möglichkeiten dazu im Einzelnen und beginnen mit dem
Bibliothekskatalog.

' Eco, Umberto: Die Bibliothek. München: Hanser 1987, S. 15
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6

Vom OPAC zum tnformation Gateway

Der sich auflösende Zettelkatalog konnte die Bibliothekarin in Ghostbuster
noch entsetzen.

(Abb. 3)
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(Abb. 4)
Heute ist er durch den Online-Katalog weitgehend ersetzt.
Der traditionelle OPAC enthalt jedoch nur den Bestand der eigenen Bibliothek
und erschließt dabei meistens nur die sogenannten selbständigen Werke. Er
bietet ein Interface zum Suchen,
Registern

und

hierarchische

noch

seltener

Klassifikation.

manchmal auch zum Browsing in

das

Finden

systematische
kann

der

Browsing

Benutzer

über

den
eine

bibliographische

Beschreibungen und Bestandsangaben. Bei integrierten Systemen wird auch
der Auslethstatus der Werke angezeigt, und es gibt dann die Möglichkeit der
Vormerkung, der Verlängerung oder der Magazinbestellung.

Fast alle Bibliothekssysteme bieten schon seit längerem ein WWW-Gateway zu
ihrem OPAC. Technisch wird dieses meistens

über CGI-Scripte

realisiert.

Seltener als in den USA sind in Deutschland Lösungen über einen Z39.50Server.
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Die Navigationsmöglichi^eiten

über Hypertinks werden aHerdings bei vieien

WWW-OPAC-Lösungen verschenkt, ihre Trefferanzeigen enthalten HTML nur
als

"preformatted

text"

und

keine

Links

zu

verknüpften

Titeln

oder

Registereinträgen in der Datenbank. Dabei könnte von einer Trefferanzeige
auf andere Treffer über den Autor, das Titelstichwort, das Schlagwort und die
Systematik mit einem Link verwiesen werden. Selbst Körperschaften, über die
sonst kaum jemand sucht, waren

dann

mit einem

Klick benutzbar.

Die

Informationen dazu sind meistens alle in der OPAC-Datenbank vorhanden, sie
müßten über die Perl-Skripte nur als Link ausgegeben werden, so daß beim
Anklicken ein neues Suchskript ausgelöst wird. Selbst mit nichtkommerziellen
Systemen, wie Allegro ist dies möglich, wie z. B. die ULB Düsseldorf zeigt.^^

Eine entscheidend neue Qualität bietet der VWWV-OPAC aber vor allem durch
die

Möglichkeit,

außerhaib

des

aus der
OPAC

Datenbank
zu

über einen

gelangen:

direkt

Link

zum

zu

Informationen

Volltext,

zu

dem

Inhaltsverzeichnis einer Zeitschrift, zu Abstracts einer CD-ROM-Datenbank, zum
Verlagsserver mit der elektronischen Version der Zeitschrift, aber auch zu
Bildern, Tondateien und Videos. Viele dieser Informationsressourcen sind in
der Bibliothek digital vorhanden oder über eine Lizenz erreichbar, aber noch
nicht

mit dem OPAC

verknüpft.

Der lokale

Katalog

könnte

damit

zum

Information Gateway für die virtuelle Bibliothek werden. Beispiele dafür, wenn
auch keine vollständigen, gibt es sei längerem:
So verknüpft die UB Bielefeld die Suche im Katalog mit einer Recherche nach
Aufsatzdaten

(JADE), Abstracts

(Silver Platter), Volltexten

von

Verlagen,

eigenen retrodigitalisierten Büchern. WVWV-Ressourcen (IKAT) und mit dem
Dokumentlieferdienst Jason^^:

http://sur).ub uni-duesseldorf.de/allegro/acwww25/maske.pl?db=opac
http://www.ub.uni-bielefeld.de
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dies erlaubt, kann ich nicht sagen. Möglicherweise bietet aber Ihr Verbund
oder

ein

Konsortium

diesen

Service

an,

oder

Sie

geben

einem

Informatikstudenten einen Werkvertrag zur Installation eines ERL- oder OVIDServers. Die Einwerbung von Projektmitteln beim BMBF oder der DFG ist dazu
jedenfalls nicht nötig.

Bibliotheken, die Lizenzverträge über elektronische Zeitschriften mit Vertagen
abgeschlossen haben, stellen fest, daß die Möglichkeit des direkten Zugriffs
auf die Aufsatze viel zu wenig genutzt wird. In der Regel bieten diese Bibliotheken im WWW eine Liste der elektronischen Zeitschriftentitel, alphabetisch,
nach Fachern und nach Verlagen. Selbst wenn sie, wie wir es getan haben,
die Titel mit einem Link auf den Verlagsserver in den WWW-OPAC aufnimmt^^,
hält sich die Nutzung in Grenzen.

Wenn allerdings die bibliographischen Daten der einzelnen Aufsätze in den
OPAC mit Links auf die Abstracts und die Volltexte eingemischt wären, stiege
die Nachfrage ganz sicher um ein Vielfaches. Für eine einzelne Bibliothek wird
allerdings kaum ein Verlag zu der regelmäßigen Datenlieferung bereit sein.

Die Alternative ist entweder für ein großes Konsortium, die Daten in das
Verbundsystem einzuspeisen, oder wir holen uns die Daten vom Verlagsserver
mit einem Roboter wie Harvest selbst ab. Den zweiten Weg geht die UB
Osnabrück in dem DFG-Projekt "Electronic Library".^^ Sie sammelt so die frei
zugänglichen Seiten der Verlagszeitschriften und auch die Daten von frei im
Netz verfügbaren

elektronischen Zeitschriften,

inzwischen

immerhin

einige

Tausend Titel. Bei einer Integration in die OPAC-Datenbank ist allerdings das
Problem der Konsistenz der Daten zu lösen, das auch mit Linkprüfprogrammen
nicht trivial ist. Hinzu kommt die regelmäßige Prüfung, ob der Roboter nicht
ganz

andere

Informationen

holt, weil sich inzwischen

Verlagsservers geändert hat.
http://vww.bis.ur)i-oldenburg.de/cgi-bin/nph-gj.pl?fachdef=bio#bio
http://elib.uni-osnabrueck.de
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Entsprechendes

gilt natürlich

auch

für

die

Aufnahme

sonstiger

VWWV-

Ressourcen in den OPAC, sei sie manuell oder mit einem Roboter gesammelt,
tch würde davor warnen. Stattdessen bietet sich eine andere Lösung an. Über
ein simultanes Gateway können Suchanfragen gleichzeitig an den VWWVOPAC und an eine Suchmaschine oder ein Web-Verzeichnis geschickt werden.
Dies ist mit relativ wenig Aufwand zu implementieren. Der große Erfolg der
Meta-Crawler, wie MetaGer^^, aber auch des Karlsruher Virtuellen Kataloges^
beruht auf dem einfachen

Prinzip der simultanen

Abfrage

über

Skripte.

Entsprechend sähe mein Modell der virtuellen Bibliothek aus:

hitegr^dorMj^^

Vertage:
Voütexte
Abstracts
ToC

Verzeichnis
Suchmasrhine

(Abb. 6)
Nicht alle Informationsressourcen

lassen sich in dieses Modell

simultaner

Abfragen integrieren. Dazu ist die Zahl der möglichen Dienste inzwischen viel
^ Siehe Anm. 1
http./Zwww.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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zu groß. Alleine der "Internet Sleuth"^^ bietet in seiner Datenbank Gateways zu
über 3.000 Datenbanken im WWW an und ist damit zu einer Art "Totok/Weitzel"
im Internet geworden. Ich kann die Benutzung dieses Dienstes nur jedem
Auskunftsbibliothekar empfehlen. Der Link auf ihn sollte auf keiner Hauptseite
von virtuellen Bibliotheken fehlen.

7

Von der Bookmarktiste zum Nachweis von WWW-Ressourcen

Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, daß es Bibliothekaren gelingt,
eine qualitativ hochwertige

und gut

erschlossene

Sammlung

von

WWW-

Ressourcen arbeitsteilig aufzubauen. Die ersten Versuche von IBIS und BINE
sind kläglich gescheitert. Die Gründe für das Scheitern sind jeweils vielfältig.
Beide waren "offizielle" Projekte, gefördert durch Drittmittel und damit von oben
initiiert. Entsprechend perfektionistisch war ihr Anspruch mit der Folge, daß der
Aufwand zur Erfassung der WWW-Ressourcen für die Bearbeiter zu groß war.
Das Ergebnis ist bekannt. In IBIS gibt es immer noch mehr Systemstellen der
Regensburger Klassifikation als WWW-Ressourcen und bei BINE geht es nicht
weiter,

weil

die

Stadtbibliothek

Bremen

kein

Geld

zum

Kauf

der

Datenbanksoftware hat. Warum sie dann nicht eine Public Domain-Datenbank,
wie mSQL oder Postgres nehmen, ist mir schleierhaft.

Gleichzeitig ist eine virtuelle Bibliothek in Deutschland sehr erfolgreich und von
vielen hoch getobt worden. Die Kollegen und Kolleginnen der ULB Düsseldorf^
haben es geschafft, mit einer Auswahl von nur 6.500 qualitativ hochwertigen
Links auf 200 WWW-Seiten pro Monat 180.000 Zugriffe zu erreichen (Angaben
vom Januar

1998).

Dies soll keine

Ermunterung

an

Sie sein,

es

den

Düsseldorfer Kollegen nachzumachen mit dem Ergebnis, daß wir dann an
deutschen
hatten.

Bibliotheken

Das

Beispiel

mehrere
der

ULB

hundert

dublette

Düsseldorf

^^ http://www.isleuth.com/
^^ http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/virtbibl.html
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mit dem freiwilligen Engagement von Bibliothekaren und Bibliothekarinnen ein
machtiges Web-Verzeichnis aufbauen könnten, wenn es denn gelänge, das
Sammeln und die Redaktion arbeitsteilig zu organisieren. Und das am besten
ohne Projektförderung, als Initiative von unten.

Anläßlich eines informellen Treffens von Interneterschtießungsprojekten wurde
in einem Frankfurter Eiscafe auf dem Bibliothekartag ein solches kooperatives
Freiwilligen-Projekt als Idee geboren. Der Gedanke dabei war, die Auswahl und
das Sammeln von WWW-Ressourcen so einfach wie nur möglich zu machen
und dazu ein Plug-in zu nutzen, über das mit einem einfachen Mausklick die
gerade in dem Browser geöffnete Seite in das Verzeichnis aufgenommen wird.
Das Plug-in sollte dabei eine E-Mai! generieren, die den URL der Seite enthält
sowie im Betreff eine sehr grobe Fachbezeichnung und die Angabe, ob es sich
um eine populäre oder wissenschaftliche Quelle handelt. Es sollte bewußt
keine Metadatenerfassung nach Dublin Core erfolgen, um den Aufwand so
gering wie möglich zu halten. Alle 2.000 Bibliothekare und Bibliothekarinnen
der Diskussionsliste InetBib wären berechtigt, das Plug-tn zu laden und zu
benutzen. Die so mit nur drei Klicks erzeugten

E-Mails könnten

mit den

Routinen von GERHARD^ automatisch weiterverarbeitet werden und eine
qualitativ hochwertige Auswahl erschlossener WWW-Ressourcen entstehen
!assen. In Anspielung an unser Projekt GERHARD hatten wir auch schon einen
Namen für die Initiative gefunden: GERLINDE (German Libraries /ndex). Aber
vielleicht denken ja Hilberer und seine Kollegen schon in ähnlicher Richtung.
!ch würde es mir wünschen, wenn die Düsseldorfer - vielleicht zusammen mit
den Fachhochschulkollegen vom Projekt FINT und den Kollegen aus den
öffentlichen Bibliotheken - eine entsprechende Initiative organisieren würden.
Jeder und jede sollte mitmachen können, sparten- und laufbahnübergreifend.

Sie wundern sich vielleicht, daß /c/i diesen Vorschlag mache, der ich doch
sonst Anhänger von automatischen Verfahren zur Erschließung von WWWRessourcen bin. Beides muß sich nicht ausschließen, denn eine qualitativ
^^ http://www.gerhard.de
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hochwertige Auswahl kann nur mit intellektuellem Aufwand erreicht werden.
Andererseits kann eine solche Sammlung nicht die Mengen erschließen, die wir
mit unserem DFG-Projekt GERHARD automatisch gesammelt und klassifiziert
haben.

Auch lokal an der eigenen

Institution besteht für beide Verfahren

noch

erheblicher Bedarf. Viele Institutionen bieten immer noch keine Suchmaschine
für die lokal angebotenen

Ressourcen an. Hier könnte sich die Bibliothek

verdient machen, wenn sie die eigene Domain mit Harvest sammelt und in
einer Glimpse-Datenbank recherchierbar macht. Zugleich sollte sie aber auch,
wie bereits am Anfang meines Vortrages gefordert, die wichtigen und qualitativ
hochwertigen Ressourcen an der eigenen Institution erschließen. Diese Daten
könnten dann auch in den VWVW-OPAC übernommen werden, wenn die
Konsistenz
sichergestellt

durch
ist.

die
Damit

Spiegelung
stellt

auf

sich

die

den

eigenen

Frage

der

Dokumentenserver
Erschließung

dieser

Ressourcen.

8

Von RAK zu RAK-NBM und Dubtin Core

Bei der Erschließung von elektronischen Dokumenten und insbesondere von
WWW-Ressourcen sollten wir sorgfältig prüfen, welcher Aufwand

getrieben

werden kann. Wir können uns die Arbeit einfacher machen, wenn wir die
Publikationen an der eigenen Institution von den Autoren selbst erschließen
lassen - vor allem inhaltlich. Zugleich könnten diese Daten in den Dokumenten
wieder als sogenannte
verbessern

helfen.

Metatags den Nachweis auch für andere

Für ein solches Verfahren

hat

sich der

Dienste

Dublin

Core

Metadata Element Set international durchgesetzt, wenn auch noch nicht sehr
weit verbreitet. Formulare zur Erfassung der Dublin Core-Daten gibt es im VWWV
schon zu viele. Sie sollten daher kein eigenes entwickeln, sondern auf ein
etabliertes zurückgreifen. Ich empfehle dazu den in Osnabrück entwickelten
"MyMetaMaker", der in dem Projekt 'Dissertationen

Online'

auch

mit der

Deutschen Bibliothek abgestimmt wurde. Ob Sie diese Daten dann einfach in
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das MAB-, PICA- oder Ihr eigenes Format konvertieren und ungeandert in den
OPAC einspielen oder noch kontrollieren und erganzen wollen, ist eine Frage
des machbaren Aufwands.
Ein Problem allerdings stellen die Regeln für die Alphabetische Katalogisierung
dar, denn sie schreiben vor, daß für jede neue Ausgabe einer Veröffentlichung
auch eine eigene Titelaufnahme angefertigt werden muß. Das Ergebnis ist
dann kurios, wenn Sie sich vorstellen, daß Sie ein altes Buch' Ihrer Bibliothek,
das bereits eine Titelaufnahme hat, wegen des Papierzerfalls verfilmen und
den so entstandenen

Mikrofilm auch

gleich digitalisieren

und

auf

Ihrem

Dokumentenserver als elektronische Publikation ablegen. Das Ergebnis sind
dann vier verschiedene Titelaufnahmen: die des Originals, die des Masterfilms,
die des Benutzungsfilms und die des elektronischen Dokuments. In Ihrem
WWW-OPAC wird dann möglicherweise das nicht ausleihbare Original an erster
Stelle und zuletzt die sofort mit einem Klick verfügbare elektronische Version
angezeigt - vorausgesetzt, der Benutzer scroHt so weit nach unten.

Ich denke, daß hier eine pragmatische Revision der bestehenden

Regeln

dringend angezeigt ist, zumal wichtige Informationen in den RAK-NBM bzw. im
MAB

nicht

enthalten

sind,

wie

z.B.

die

maschinell

auswertbare

Lizenzinformation, daß z. B. der lizenzierte Volltext nur in der eigenen Domain
angeboten werden kann.

9

Von der tnformation zur Dienstteistung

!n der virtuellen Bibliothek werden die Möglichkeiten des World Wide Web zum
Angebot von Dienstleistungen noch zu wenig genutzt. Auch hier müssen die
Rader nicht neu erfunden werden. Viele Bibliotheken bieten über interaktive
Webseiten Dienstleistungen an. die an der eigenen Bibliothek ohne großen
Aufwand eingeführt werden können.
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So können Auskunftsfragen nicht nur teiefonisch oder durch einen Gang in die
Bibliothek beantwortet werden, sondern über ein VWVW-Formular gleich dem
zustandigen Mitarbeiter automatisch per E-Mail geschickt werden.^"
Zur Abgabe seiner BesteHvorschiage muß der Wissenschaftler auch nicht die
langsame Hauspost beschäftigen, sondern kann dem Fachreferenten direkt
die bibliographischen Daten seines Bestellwunsches über ein WWW-Formular
zuschicken.^^
Die Bibliotheken, die derartige Dienstleistungsangebote über das WWW bereits
machen, sind sicher bereit, Ihnen das Kopieren dieser Seiten zu gestatten und
die CGI-Scripte zu überlassen.
Die inzwischen fast vollständige Erreichbarkeit der Wissenschaftler, aber auch
vieler sonstiger Nutzer, über E-Mail eröffnet neue Möglichkeiten der aktiven
Informationsversorgung.

So

kann

darüber

die

Neuerwerbungsliste

nach

Fachern gezielt abonniert werden, ohne daß die Bibliothek durch den Versand
zusatzliche Arbeit hat. Auch Current-Contents-Information laßt sich auf diese
Weise gezielt verteilen. Schließlich lassen sich Kosten sparen, wenn die
Mahnschreiben

der Ausleihe automatisch

über

E-Mail ohne

Verzögerung

zugestellt werden.

Eine Hauptdienstleistung liegt nicht allein in unserer Hand, sondern kann nur
kooperativ erbracht werden. Ich komme zur Fernleihe oder - wie wir in der
virtuellen Bibliothek sagen - zum Dokumentliefersystem.

"

http://www.bis.uni-oldenburg.de/auskft.html
http://wvw.bis.uni-oldenburg.de/bestell.html
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10

Dokumentüeferung, aber subito

Obwohl ich in der Anfangsphase selbst an der Planung von SUBITO beteiligt
war, muß ich gestehen, daß ich erst vor kurzem meine erste Bestellung über
das SUBITO-Zugangssystem des DBI^ gemacht habe. Die Erfahrung dabei
war erstaunlich. Da meine Angaben zu dem Zeitschriftenaufsatz unvollständig
waren, habe ich zunächst nach den Artikeldaten in der Online

Contents-

Datenbank beim GBV recherchiert und sie auch gefunden. Statt die Bestellung
dort aufzugeben, habe ich die Daten in die Zwischenablage kopiert und bin in
das

Zugangssystem

des

DBI

gewechselt.

Nach

der

umständlichen

Registrierung und Erhalt eines Passworts konnte ich in der ZDB auch die
Zeitschrift finden.

Aus

einer

langen

Liste

von

schwer

interpretierbaren

Bestandsnachweisen habe ich eine große Bibliothek ausgewählt und meine
Artikeldaten aus der Zwischenablage umständlich in ein Formular eingefügt
und schließlich die Bestellung abgeschickt.

Die E-Mails, die mich danach

erreichten, waren unverständlich und kryptisch. Die erste interpretierte ich als
Empfangsbestätigung der Bestellung, die zweite sollte wohl ankündigen, daß
demnächst die Lieferung zu erwarten sei. Und die dritte schließlich sollte die
Lieferung sein. Bei allen E-Mails handelte es sich anscheinend um automatisch
von der DOD-Station generierte "Briefe", die zahlreiche Zahlencodes enthielten
und weder mit einer Anrede begannen, noch mit einem Gruß endeten.

Die

Lieferung selbst enthielt ein Attachment, das mit keinem meiner Viewer zu
öffnen war. Ein Blick in die Datei mit einem Programmiereditor zeigte, daß sie
nur wenige Bytes groß war, anstatt der erwarteten Megabytes einer MultipageHF-Datei. Wie angegeben, habe ich meine Reklamation, daß die TIF-Datei
Wohl beschädigt sei, per E-Mail an die angegebene Adresse mit der Bitte um
erneute Lieferung geschickt und seitdem nie wieder etwas von SUBITO gehört.
Ich habe auch nie eine Rechnung erhalten. Das Beispiel ist hoffentlich ein Einzelfall, aber dennoch lehrreich.

http://www.subito-doc.de/infos/zugaenge/zugaenge/index.html
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l\/]icrosoft-Winword-8.0-Datei auf dem Dokumentenserver der DDB mit Hitfe einer
virtuellen Windows-98-Engine entschlüsselt und lesbar gemacht. Ob das in
hundert

Jahren

tatsächlich

gelingen

wird,

weiß

niemand.

Die

Langzeitarchivierung digitaler Dokumente ist ein bisher nicht gelöstes reales
Problem der virtuellen Bibliothek. Die Chancen werden um so größer sein, je
mehr Kopien auch in verschiedenen

Dateiformaten auf

unseren

Servern

erhalten bleiben. Niemand weiß, ob sich in hundert Jahren leichter Postscript
Level 2 oder PDF Acrobat 3.0 oder Winword 8.0 konvertieren und entziffern
läßt. Konkret sollten Sie also, wenn Sie in Ihrer Bibliothek eine Sammlung
wichtiger elektronischer
Institution aufbauen

Publikationen,

z. B. der Veröffentlichungen

nie das Queüformat

nach

der

Konvertierung

Ihrer
in ein

anderes löschen. Heutige HTML-, SGML- und künftige XML-Dateien werden
sicher mit einem Handbuch von 1999 von einem Programmierer, der einen
Parser schreiben

kann

zu

lesen

sein,

doch was ist mit den

anderen

Dateiformaten und denen, die uns Bill Gates noch bescheren wird? Niemand
kann darauf vertrauen, daß die DDB alle Probleme der Datenrestaurierung
lösen wird. Das Problem wird nur gemeinsam kooperativ zu lösen sein.

12

Von der Projektförderung zur Ptanung der virtuetten Bibtiothek

Mit der Archivierung waren wir am Ende des Geschäftsganges in der virtuellen
Bibliothek angelangt. Ich will aber noch zu dem Vortrag von Herrn de Kemp
überleiten.
Forschungs-

In seinem Abstract
und

hat er geschrieben:

Entwicklungsprojekte

für

"Es

gibt

Fachgesellschaften,

(zu)

viele

Verlage,

Bibliotheken und den verbreitenden Buchhandel." Ich würde sagen, es gibt zu
viele teure Projekte, deren Nutzen für unsere Kunden fragwürdig ist und die
nicht miteinander kooperieren, sondern konkurrieren. Vor allem aber fehlt in
Deutschland eine koordinierte und professionelle Planung zum Aufbau der
virtuellen Bibliothek.
An Planungspapieren mangelt es dabei nicht. Das BMBF, die DFG und der
Wissenschaftsrat haben zahlreiche Empfehlungen erarbeitet und Programme
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formuliert. Eine Koordination und ein Planungskonzept sind in Deutschland
aber Desiderata. Der Föderalismus kann hierfür keine Entschuldigung sein, zu
oft tagen Gremien auf Bundesebene über dieselben Fragen.

Aus dem BMBF-Förderprogramm "Innovation als Rohstoff für Innovation" sind
einige Großprojekte gefördert worden und wird jetzt das Konzept
Info"^^, das sich inzwischen

"The German

Digital Library

"Global

Project"

finanziert. Parallel dazu gibt es bei der DFG den Förderbereich

nennt,

"Verteilte

digitale Forschungsbibliothek" mit den drei Einzelprogrammen
*

Modernisierung und Rationalisierung an wissenschaftlichen Bibliotheken,

*

Elektronische

Publikationen

im

Literatur-

und

Informationsangebot

wissenschaftlicher Bibliotheken und
*

Retrospektive Digitaüsierung von Bibliotheksbestanden.

Zusätzlich fördert die DFG im Schwerpunktprogramm "Verteilte Verarbeitung
und Vermittlung digitaler Dokumente (V3D2)" gemeinsame, mehr forschungsorientierte Projekte von Informatikfachbereichen und Bibliotheken.
Betrachtet man die geförderten Projekte in den einzelnen Programmen, so
ergibt sich ein Flickenteppich verschiedener großer und kleiner Projekte. Vom
BMBF wurden z. B. IBIS, DBV-OSI, BINE, TIBQUICK 2000

und

MeDOC

gefördert. Zu IBIS und BINE habe ich mich bereits geäußert. DBV-OSI nutzt
kaum ein Bibliothekar oder Internetsurfer. Während über den KVK^ 1,4 Mio.
Anfragen pro Jahr die GBV-Datenbank erreichen, sind es über das DBV-OSIGateway^ nur 80.000

Anfragen.

Im umgekehrten

Verhältnis

stehen

die

Projektkosten zueinander. Bei MeDOC ist es ähnlich, der nachhaltige Nutzen
hält sich in engen Grenzen.

Betrachtet man die beantragten Sonderfördermaßnahmen und Einzelprojekte
in Global Info, so wäre meine Prognose pessimistisch, daß damit die deutsche
Siehe http://www.global-info.org/
Siehe Anm. 20
http://z3950gw.dbf.ddb.de/
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digitate Bibiiothek entstehen kann. Obwohi wir in Oidenburg selbst an der
Sonderfördermaßnahme "CARMEN" mit einem Teilprojekt beteiligt sind, kann
ich den Zusammenhang zu den vielen anderen Teilprojekten kaum erkennen
und mir noch weniger vorstellen, daß damit ein nachhaltiger

Beitrag zum

Funktionieren der virtuellen Bibliothek geleistet wird.
Bei der DFG sind die Empfehlungen zum Aufbau der virtuellen

Bibtiothek

dagegen wesentlich konkreter und mehr aufeinander abgestimmt.

Dennoch

stehen

die drei Einzelprogramme

nebeneinander.

Auch

die

geförderten

Projekte selbst lassen insgesamt keine bewußte Steuerung erkennen. Es ist
2. B. unverständlich, warum die Digitalisierung altägyptischer

Wörterbücher

oder die Dokumentation der DDR-Fernsehsendung "Schwarzer Kanal" wichtige
Elemente

der

verteilten

digitalen

Forschungsbibliothek

sein

sollen.

Offensichtlich ist, daß noch mehr Abstimmung und vor allem die Entwicklung
von pragmatischen, an der Praxis orientierten Konzepten notwendig sind. Die
jüngste Kritik der ausländischen Experten an der deutschen

Wissenschafts-

förderung trifft auch auf die Bibliotheksförderung des BMBF und der DFG zu:
Es reicht nicht Programme aufzulegen und dann zu warten und zu hoffen, daß
entsprechende Projektanträge eingehen. Die Planung und Realisierung der für
die virtuelle

Bibliothek

notwendigen

Infrastruktur

kann

nicht

dem

Zufall

überlassen bleiben. Die, die sie aufbauen sollen, müssen gezielt aufgefordert
Werden, notwendige Projekte in Angriff zu nehmen und dabei zur Kooperation
verpflichtet werden. Das BMBF und die DFG müssen endlich an einem Strang
ziehen und den erforderlichen Planungs- und Umsetzungsprozeß professionell
organisieren.

Daß das geht, zeigen uns die britischen Kollegen.

In der Phase 2 des

Programms "e-lib"^^ wird gezielt das Konzept der "Hybrid Library de" verfolgt,
das eine Integration der Informationsressourcen

und des Wissenschaftler-

arbeitsplatzes zum Ziel hat. Während in den USA die von der NSF finanzierte
^^ http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/
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"Digital Library Initiative"^ sehr technik- und forschungsorientiert ist, ist die
Entwicklung in Großbritannien ausgesprochen anwendungsorientiert und dabei
visionär und pragmatisch zugleich.

Schtußbemerkung
Lassen wir zum Schluß noch einmal Borges zu Wort kommen:
"D/e P/ef^f/osen
Tagesordnung

daß /n der
/sf und

daß

das

der Uns/nn an der

S/erntvnOgemgße

('..J e/ne

fasf

wundersame /^usna/ime Mde^."^
Mein Vortrag sollte nicht pietätlos sein, im Gegenteil: die Kritik an bestehenden
unvollständigen Lösungen sollte uns Borges Paradies, das er sich als eine Art
Bibliothek vorstellte, wir würden sagen, der virtuellen Bibliothek näherbringen.
Ich habe den Eindruck, daß die Bibliothekare sich zu wenig offen und kritisch
äußern. Das war nicht immer so, schließlich haben sie ihr Geld früher oft mit
glänzender und beißender Literaturkritik verdient. Wir sollten auch im Internet
wieder zu Kritikern werden.

^^ http://www.dli2.nsf.gov/
" Borges. S. 55
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Reat oder Virtuet!? Erfahrungsbericht über die Entwickiung und
Nutzung von eiektronischen Bibiiotheken aus dem SpringerVeriag
^rnotvd de Kemp, We/de/öerg

Etektronisches Pubiizieren wird die Welt des Publizierens und die Distribution
von Fachinformation grundsatzlich verandern. In einer Übersicht (Helicopter
View) präsentiert

Arnoud

de

Kemp die wichtigsten

analysiert deren Konsequenzen.

Veränderungen

Er stellt fest, daß wir am Anfang

und
eines

Umbruchs stehen und keiner weiß, wo die Reise hingehen wird.
Es gibt

(zu) viele Forschungs-

schaften, Verlage.

Bibliotheken

und
und

Entwicklungsprojekte
den

verbreitenden

für

Fachgesell-

Buchhandel.

Springer-Verlag beschäftigt sich seit über 14 Jahren mit allen

Der

denkbaren

Aspekten und berichtet über den heutigen Stand der digitalen Bibliotheken
und virtuellen Netzen.
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Springer-Ver!ag (1842)
seit 8 Tagen Mitgtied der
Bertetsmann Famiiie mit
Geschwistern wie AOL,
CompuServe,
Barnes&Nobie.com, Netscape,
BOL

Was heißt eigentlich
publizieren?
Die meisten Verlage
sind kieine,
mitteiständische
Unternehmen oder
Geseüschaften
Publizieren ist
kompiex, traditioneti
und gar nicht
standardisiert
Jeder kann
publizieren
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Die wichtigsten Faktoren für
Publizieren in der Zukunft
Geschwindigkeit
Enabting
Technology, DOt,
Workflow
Kostensenkung
Mehr fiexibie Output,
e.g. PoD, Network
Printing, DocDet,
Dynamische
Dokumente (z.B. mit
Annotationen)

Charakteristika einer
"Publikation"
Qualität
Integrität
Originalität
Authentizität
Verfügbarkeit (Public Record)
Zitierbarkeit (in den National Katalogen)
Unabhängig von Manifestationen

-129-

Die Etektronische Bibtiothek — Arnoud de Kemp

Elektronisches Publizieren
!nput
Weiche !nput
Formate?
Document Typ
Definitionen (DTD)?
Speicher Format?
Output Format?
Weiches Produt<t?

Multimedia im Publizieren
Ton
Video
Virtueiie Reaiität
Java Appiets
Chemische
Strukturen
iViath Formein
interai<tive
Zeichnungen
Simuiierungen
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Standards und Formate
'
*
'
'
'

120 unterschiedüche Text Formate
2 SGML Standards
HTML/HTML Frames
TeX/Latex
T!FF/GtFF
Quicktime/JPEG/MPEG/MHEG
und viete Hetpers und Piug-ins

intermediairs
Abstracting & indexing Services
Zeitschriftenagenturen
Bibiiotheksnetzwerke & !ndexe/Kataioge
Suchmaschinen
!nformationsporta!e
DocDe! Dienste
Bibliotheken & !nformationsvermitt!er
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Die Nutzer
Zunehmend mehr Endnutzer
Endnutzer entdecken, daß die neuen
Paradigmen (noch) nicht das Paradies
darsteiien
Lesen am Biidschirm ist
benutzerunfreundüch
information muß visueüer werden
Das Pubüzieren braucht neue Regetn

Die Bibtiotheken
* Zentraie Roüe für
Lizenzierung
* Nutzersupport
* Ptug-ins und
Heipers
* Freier Zugang
' Retrodigitaiisierung
' Standardisierung
' Kontinuität

' Fachpersonai
' Fachspeziaüsten
' informationsvermittier und Dokumentare
* Verfügbarkeit
* Archivfunktion
' Zentraier Zugang
' Vernetzung mit OPAC
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Was wissen wir über
Technologien?
Marshaü MacLuhan hat vorausgesagt,
daß das Buch tot sein würde (The
Gutenberg Gataxis, Understanding
Media)
Eins ist sicher: wir befinden uns nicht in
einer Post-Gutenberg Periode
Das neue Buch sieht aus wie ein Buch,
besteht aber aus Fiimschichten

Große Visionen
Jorge Luis Borges (Bibiiothek von
Babe!)
Vannevar Bush (iVtemex Maschine)
Marshait MacLuhan (G!oba!e Dorf)
Ted Neison (Hypertext)
Aian Turing (Turing Maschine)
Wiüiam Gibson (Cyberspace)
Nicolas Negroponte (Aües Digitat)
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Warum so vie!e Projekte?
Wir sind erst am (atier Laster) Anfang
Kostenerhöhung durch neue Strukturen
Langsamer Übergang
Akzeptanz muß aufgebaut werden
Nutzerwünsche kaum bekannt
Standardisierung feh!t noch
Kosten/Nutzenverhäitnis noch nicht da

F+E- Projekte
- UK:
SuperJourna!
Nationat Site
License NESL!
- Deutschtand:
Gtobat info
Muttimedia
initiativen
* Frankreich:
L offensive
mathematiques

- EU:
Esprit
4th Framework
Liberation
info 2000
information
Engineering
' 5th Framework: iST
= information
Society
Technoiogies
(iSTAG)
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Springer-Vertag
Wir sind in über 20 Projekten invoiviert
Projekte bringen Parteien zusammen,
die vorher noch nicht über
Partnerschaften nachgedacht hatten
Projekte kreieren Verständnis
Weiterbiidung, gemeinsame Werkzeuge
Einfluß auf Arbeitsabiäufe
Nutzer der ersten Stunde werden Fans

Ergebnisse:
L!NK information Service
Erste DO!-imp!ementierung: Oniine First
BS Heaith Oniine Service: Muitimedica
Sonderdienste für "Communities"
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Die Fachbibtiotheken a!s Bestandteit eines
!nformationsverbundsystems in einem Großunternehmen.
Or. E/!ffr/ed BüMner, MüncA!en

Die Geschäfte eines Großunternehmens unterliegen permanenten und sich
immer dynamischer vollziehenden Veränderungen.

Paralle! hierzu erfolgen

derzeit tiefgreifende technische Entwicklungen, die die Konvergenz der bisher
getrennten „klassischen" Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen zum
Ziel haben.
Eine

Fachbibliothek

darf sich ats „Dienstleistungsunternehmen"

in

einem

Großunternehmen diesen Veränderungen nicht nur reaktiv anpassen, sondern
muß sich vielmehr aktiv an diesen Entwicklungen beteiiigen; nur damit können
die Fachbibliotheken längerfristig kompetenter Partner der geschäftsführenden
Einheiten bleiben und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.
Der erste Teil beschreibt das Umfeld der Fachbibliotheken der Siemens AG
und

sich

daraus

ergebende

Konsequenzen.

Im zweiten

Teil wird

die

Einbindung der Fachbibliotheken in den internen elektronischen Informationsverbund dargestellt. Der abschließende Teil skizziert kurz- und längerfristige
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Das Umfetd der Fachbibtiotheken der Siemens AG
Innerhalb der Siemens AG wurde vor ca. 5 Jahren zunächst damit begonnen,
PC-Arbeitspiätze flächendeckend via Ethernet-TCP/IP zu vernetzen, was sich
dann

sehr

rasch

zum

Aufbau

eines

mittlerweile

globalen

Intranets

Weiterentwickelte. Hinter dieser Entwicklung steht der zentral formulierte geschäftspolitische
Geschäftsprozesse

Auftrag,

mit

Hilfe

effizienter zu gestalten

dieses
und

Mediums
bisher

bestehende

nur bedingt

oder

überhaupt nicht realisierbare neue Geschäftsprozesse zu ermöglichen (z.B. die
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Entwicklung

neuer

Formen

globaler

Zusammenarbeit).

Die

Folge

dieser

Entwicklung war, daß derzeit jeder der geschäftsführenden Bereiche und der
Zentralabteilungen bis hin zu einer Vielzahl von Teilbereichen dieses Medium
Intranet heute

mindestens dazu

nutzt,

Informationen

für ihre

Mitarbeiter

entsprechend aufzubereiten und anzubieten. Jeder Mitarbeiter der Siemens
AG mit einem vernetzten

PC-Arbeitsplatz hat damit Zugang zu mehreren

Hundert Intranet-Servern; ein großer Teil dieser Mitarbeiter verfügt zusätzlich
über einen Zugang zum Internet.

Diese Situation hat massive Konsequenzen für eine Fachbibliothek:
*

Eine „klassische Bibliothek" ist zunächst
Infrastruktur, die zu Gunsten „globaler"

nur Bestandteil einer lokalen
Infrastrukturen

an

Bedeutung

verliert
*

Über

Internet

zugängliche

OPACs

führen

zu

einer

verstärkten

Konkurrenzsituation mit externen Bibliotheken
*

Die

Zugänglichkeit

alternativer

Informationsquellen

reduziert

den

Stellenwert einer Fachbibliothek
*

Permanente Verschärfung der „Finanzierungsproblematik" direkt verursacht
durch

strukturelle

Veränderungen

in

Großunternehmen

und

indirekt

verstärkt durch die o.g. Punkte
Die Fachbibliotheken der Siemens AG sind Teil des organisatorisch in die
Zentralabteilung Technik eingebundenen Fachinformationszentrums (ZT FIZ).
ZT FIZ ist ein Leistungszentrum, das seine Kosten durch den internen Verkauf
seiner Leistungen zu erwirtschaften hat. Dieses Leistungszentrum sieht sich im
Unternehmen als das Kompetenzzentrum „Professional Information" in den
Bereichen Technik/Naturwissenschaften

und Wirtschaft (Firmen,

Branchen,

Märkte) mit den Segmenten
*

Information

Providing

(Beschaffung,

Bewertung

und

Analyse

von

Informationen)
'

Online Information Services („Professionale Online-Informationen an jedem
Arbeitsplatz")

*

Library Services (Fachbibliotheken. Abonnements, Literaturbeschaffung)
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*

Information Consulting (von der Beratung zu InformationsquellenZ-inhalten
bis hin zur Realisierung von Informationsinfrastrukturen)

Alle Angebote und Verhaltensweisen dieses Leistungszentrums haben sich am
Kundennutzen und der Kundenzufriedenheit auszurichten, um damit seinen
Beitrag zum Geschaftserfolg des Unternehmens zu maximieren und somit auch
nachhaltig die eigene Geschaftsgrundlage zu sichern.
Diese

Randbedingungen

gelten

ohne

Einschränkungen

auch

für

die

Fachbibliotheken.

Die Fachbibtiotheken im eiektronischen informationsverbund
Das Fachinformationszentrum betreibt einen eigenen Intranet-Server, dessen
wesentliche Komponente ein Online-Informationssystem ist. Das Angebot des
Online-Informationssystems umfaßt neben
'

Lizenzierten Literaturdatenbanken

*

Lizenzierten News-Diensten

*

Eigenerstellten Online-Informationen

als integralen Bestandteil unser „Online-Bibliothekssystem".
Die wichtigsten Merkmale dieses Online-Bibliothekssystems sind:
*

Retrieval-Oberfläche des OPAC's identisch (für gleichartige Daten wie z.B.
Datumsangaben) bzw. analog (z.B. Klapplisten für Wertevorrate) zu den
Retrieval-Oberflächen der anderen Informationsbestande

*

Gemeinsamer

OPAC

von

vier zentralen

Fachbibtiotheken

und

zwei

Zusendung

und

Bereichsbibliotheken (insgesamt ca. 170.000 Medieneinheiten)
*

Integrierte
Rückversand

Online-Bestellmöglichkeit
durch

Hauspost

zur

innerhalb

Ausleihe;

Deutschlands

und

der

angrenzenden Lander
Dieses System ist seit Marz 1996 verfügbar. Die sehr hohe Akzeptanz bei den
Mitarbeitern unseres Hauses manifestiert sich in einer nach wie vor stetig
steigenden Anzahl von Online-Ausleihen, die sich im letzten Jahr von über
-139-

Die Elektronische Bibtiothe!< — Dr. Ehrfried Büttner
3.000

Ausleihen/Monat

auf

derzeit

über 6.000

Ausieihen/Monat

(jeweiis

gleitender 12-i\/!onats i\/]itteiwert) verdoppelt hat.
Der Kundennutzen ist offensichtlich:
1.

„Alte

Kunden"

bestellen

zunehmend

von

ihrem

Arbeitsplatz

aus

(Zeitersparnis, höhere Effizienz bei der gezielten Suche nach Literatur)
2.

Mitarbeiter, die weit entfernt von den

Bibtiotheksstandorten

tätig sind,

haben nunmehr einen „direkten" Zugang zu einer Fachbibliothek
Mit dieser heute erreichten Anzahl von Online-Ausleihen wird ungefähr die
Hälfte aller Ausleihen auf diesem Wege

getätigt.

Dies hat

zwangsläufig

Rückwirkungen auf die Fachbibliotheken zur Folge.
Da für die

Online-Kunden

der Standort

eines

Mediums unerheblich

(Postlaufzeiten können nahezu vernachlässigt werden), kann der

ist

Budget-

Einsatz zur Bestandspflege standortüber-greifend optimiert werden; Beispiele
hierfür sind die Bildung von Standortschwerpunkten nach Sachgruppen und
die koordinierte Beschaffung von Mehrfachexemplaren bei stark nachgefragten
Titeln.
Der Kunde dieser „virtuellen Bibliothek" ervs/artet einheitliche Verhaltensweisen,
die wiederum unabhängig vom „realen" Bibliotheksstandort sind; Beispiele sind
eine standortübergreifende Koordination von Vormerklisten bei Mehrfachexemplaren nach dem Prinzip der kürzesten Wartezeit oder die Gleichbehandlung
unterschiedlicher Benutzergruppen.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Veränderung

von Arbeitsabläufen

Fachbibüotheken; Postversand und Rücknahme postalisch

in den

zurückgesandter

Medien nehmen als „neue Tätigkeiten" einen erheblichen Teil der Tagesarbeit
in Anspruch.

Zusätzlich verändert

sich das

Kommunikationsverhalten

der

Bibliothekskunden durch die intensive Nutzung der E-Mait zu Anfragen aller
Art. Die vom Kunden

möglichst am gleichen Tag erwartete Antwort

auf

manchmal bis zu Hundert derartiger Mails pro Tag und Fachbibliothek bleibt
ebenfalls nicht ohne Einfluß auf interne Arbeitsabläufe.
Neben dem Online-Bibliothekssystem bieten die Fachbibliotheken integriert in
das Online-Informationssystem folgende, weitere Dienste an
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*

Regeimäßig erscheinende

„Liste der

Neuerwerbungen

der

Fachbibiio-

the!<en" mit integrierter Funt<tion zur Oniine-Ausieihe (analog OPAC)
*

Regelmäßig aktualisierte Datenbank weltweit neuerschienener

Fachtitel

(beschränkt auf die für die Arbeit im Hause relevanten Sachgebiete) mit
integrierter Bestellmöglichkeit
*

Möglichkeit zur Einflußnahme auf die Bestandspflege der Fachbibliotheken

Darüber hinaus sind die Fachbibliotheken indirekt in die im Online-System
angebotenen

Literaturdatenbanken

integriert;

die

dort

implementierte

elektronische Volltext-Bestellung geht zur Erledigung an die Fachbibliotheken;
dort werden diese Bestellungen dann entweder aus dem eigenen Zeitschriftenbestand oder durch externe Bestellung erledigt.

Weiterentwickfungen
Der hohe Bestand der in den Fachbibliotheken abonnierten Zeitschriftentitel
(ca. 1.800)

legt die

Nutzung

der verfügbaren

„elektronischen

Ausgaben"

entsprechend den derzeit mehrheitlich angebotenen Lizenzmodellen nahe.
Nach ersten Gesprächen mit einzelnen Kunden halten wir es für nahezu
aussichtslos, die nicht unerheblichen Mehrkosten für elektronische Zeitschriften
alleine durch eine diese Mehrkosten deckende Anzahl interner Abonnements
zu akzeptierten Preisen wieder erlösen zu können.
Wir beabsichtigen deshalb elektronische Zeitschriften in zweifacher Weise zu
Angeboten für unsere Kunden zu nutzen:
*

Abonnements der elektronischen Zeitschriften

*

Integration in die Online-Recherche unserer Literaturdatenbanken, d.h. die
dort integrierte Volltextbestetlung mündet im Falle der Verfügbarkeit einer
elektronischen Zeitschrift in eine direkte Anzeige des Aufsatzes am PC

Die

technische

Realisierbarkeit

dieses

Ansatzes

haben

wir

für

eine

repräsentative Anzahl von Verlagen geprüft und abgesichert. Es fehlt uns, von
Ausnahmen

abgesehen,

nach

wie

vor

an

geeigneten

Lizenzierungs-

angeboten, die ein finanzielles Engagement für diese Angebote kalkulierbar
erscheinen lassen. Wir werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei bis
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drei Monate dieses Angebot mit eiektronischen Zeitschriften aus ein bis zwei
Verlagen (zu wenig, um eine wirkliche „Breitenwirkung" erwarten zu können)
realisiert haben.
Ein längerfristiges Entwicklungsziel betrifft die Präsentation und das Retrieval
der Datenbestände.
Die

heutige

Situation:

Ein

Buch

sucht

man

in

der

Fachbibliothek;

Entwicklungen in technisch/naturwissenschaftlichen Themenfeldern sucht man
in einschlägigen Literaturdatenbanken;

Meldungen/Darstellungen

Produkten sucht man in News-Diensten und/oder
und/oder
möglichst

im Internet und/oder
umfassende

Häufig

Informationen

in

Produkt-Datenbanken

steht dahinter

zu

einem

zu neuen

die Absicht,

bestimmten

sich

Thema

zu

beschaffen.
Ein Online-System
präsentieren

der Zukunft

sollte sich

und umfassend verfügbare

dann

auch

so

dem

Nutzer

Informationen zu diesem

Thema

erschließen; d.h. direkt verfügbare Informationen sofort zur Anzeige bringen
und für alte nicht direkt verfügbaren Informationen sicherstellen, daß sie der
Benutzer

in einem von

ihm festgelegten

Zeitraum

erhält,

Informationen innerhalb dieses Zeitraumes beschaffbar sind.
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tnternetnutzung in einer One-Person Library
0//ver D/ene/f, Braunschwe/g

1

Das tnstitut für Baustoffe, Massivbau
Braunschweig (iBiWB) -

und Brandschutz der TU

iViateriaiprüfanstait für das Bauwesen

-

iWPA (Abb. 1) und die zugehörige Bibtiothek
1.1

Das tnstitut für Baustoffe, iMassivbau und Brandschutz und die
Materiaiprüfanstait für das Bauwesen / Geschichte und Aufgaben

Circa 1922 wurde an der damaügen Technischen Hochschule Braunschweig
ein Baustofflaboratorium eingerichtet (8). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
ein tnstitut für Baustoffe

und Materialprüfung gegründet,

dem später die

Amttiche Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) eingegliedert wurde. Das
Gemeinschaftsinstitut
Baustoffkunde
Lehrstuhls

und

für

führte

Forschungsaufgaben

Stahlbetonbau

Massivbau

der

der

Abteilung

Abteilung

des

Lehrstuhls

Architektur

und

Bauingenieurwesen

für
des

durch.

Verbreiternde Anforderungen und Aufgaben in Forschung und Lehre führten
dazu, daß weitere Fachgebiete dazutraten (Abb. 1). Der Aufbau

und die

Gliederung des Instituts entsprechen der Vielfalt der Arbeitsgebiete, die in
hohem Maße interdisziplinar

sind.

So arbeiten

Bauingenieure,

Chemiker,

Mineralogen, Physiker, Eisenhüttenleute, Elektroingenieure zusammen.

1.2

Die Bibiiothek des tnstituts und der iViateriaiprüfanstait

Die Institutsbibliothek hat eine lange Geschichte, die in den 30er Jahren
beginnt. Eine der Vorgangerinstitutionen, das Baustoffinstitut, besaß bereits
eine Bibliothek, die mehrere Umzüge erlebt hat und in den 60er Jahren im
Neubau des Instituts einen Platz fand, erst in den 70er Jahren einen zentralen
Raum in dem recht großen Institut (140 Mitarbeiter/innen). Durch den von der
DFG

über

circa

14

Jahre

geförderten

Sonderforschungsbereich

148

"Brandverhalten von Bauteilen" gab es erhebliche finanzielle Unterstützungen,
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die sich auch im Kauf von zahlreichen, teilweise sehr teuren ausländischen
Schriften niederschlug. Viele Bücher dürften aufgrund dieser Kaufe im weiteren
Umfeld

einmalig

in

der

iBMB-Bibliothek

vorhanden

sein

(Technische

Informationsbibliothek Hannover ausgenommen). Nach dem Auslaufen

des

Sonderforschungsbereiches werden weiterhin sehr spezielle Bücher beschafft,
bedingt durch die sehr weitgefächerten Aktivitäten der einzelnen Fachgebiete.
Das Institut ist ab 1998 an einem weiteren Sonderforschungsbereich

beteiligt

(SFB 477 "Bauwerksüberwachung"), durch dessen speziellen Literaturbedarf
wieder Geldmittel für Literatur zur Verfügung stehen.
Insgesamt

hat

die

Bibliothek

Zeitschriften. Ein Abonnement

circa

14.000

Bücher

und

besteht für die Normen,

50

laufende

die die

Gebiete

betreffen, die im Institut betreut werden.

2

Das zweischichtige Bibiiothekssystem der Technischen Universität
Braunschweig

Die

Bibliothek

des

Instituts

für

Baustoffe

ist,

laut

Niedersachsischem

Hochschulgesetz (3), ein Teil der Universitätsbibliothek. Laut Gesetz müssen
Bücher und

Zeitschriften,

die im Institut

angeschafft

werden,

über

den

Zentralkatalog der gesamten Universität bekannt gemacht werden (3). Darüber
hinaus gibt es Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die für
eine effektive Zusammenarbeit in zweischichtigen Bibliothekssystemen sorgen
sollen (1). Tatsächlich sind bis circa 1984 nur die Zeitschriften des Instituts für
Baustoffe von der Universitätsbibliothek

erfafSt worden.

Ein Versuch,

die

Bücher dem Zentralkatalog bzw. der UB Braunschweig anzubieten, schlug fehl,
obwohl die Bestände des iBMB als bedeutend eingestuft wurden. Mittlerweile
werden die Neuzugänge auf Diskette der Abteilung Zentralkatalog übergeben
und

von

dort

in

"PICA-Daten"

konvertiert

und

damit

dem

lokalen

Bibliothekssystem als auch dem gesamten GBV-Verbund bekannt gemacht In
Braunschweig gibt es laut einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1993 (12)
144 Institutsbibliotheken jeglicher Größe (Handapparatgröße bis hin zur hier
besprochenen Bibliothek, die eine der größten ist).
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3

One-Person Library

One-person

librarianship

hat

sich, obwoht

aus dem

Englischen,

fest

in

Deutschland etabliert. Hiermit ist gemeint, daß ein ausgebildeter Bibliothekar
(im folgenden wird nur die mannliche Form gewählt) allein die anfallende Arbeit
erledigt - Definition nach Guy St. Clair (11). Der größte Unterschied zwischen
einem Bibliothekar an einer Universitätsbibliothek und einem OPL
ctarin, daß ein OPL

in bibliothekarischen

Dingen

mit

besteht

Nichtbibliothekaren

zusammenarbeiten muß. Da eine OPL, meistens eine Bibliothek vom Typ
"Spezialbibliothek", nur eine von vielen Abteilungen in der Institution ist (und für
viele

Mitarbeiter

Schwierigkeiten

nicht

unbedingt

kommen,

wenn

die
man

wichtigste),
wichtige

kann

es

hier

bibliothekarische

zu

Dinge

Nichtbibliothekaren vermitteln muß. An einer Universitätsbibliothek werden sehr
viel mehr Bibliothekare mit bibliothekarischer Sichtweise zu treffen sein, so daß
dort Kollegen miteinander arbeiten. Ein OPL ist hier sehr viel isolierter. Ein OPL
ist auf die Unterstützung von höherrangigen Vorgesetzten angewiesen, denen
durch gute Dienstleistungen der Wert der Bibliothek demonstriert werden muß.
Werden die Dienstleistungen als nützlich erkannt, kann der OPL in der Rege!
der Unterstützung

des Vorgesetzten

sicher

sein.

Dieses

Suchen

nach

Unterstützung wird "advocacy" genannt (auch ein englischsprachiger Begriff,
Was darauf

zurückzuführen

ist.

daß

die

deutsche

OPL-Bewegung

ihr

Selbstverständnis amerikanischen Erfahrungen und Kollegen verdankt). Das
Maß, in dem dem/der OPL hier freie Hand gelassen wird, ist ganz verschieden
und kann die Arbeit zum "Paradies, aber auch zur Hölle auf Erden" (5) machen.

4
Die

Aufgaben der Bibtiothek
iBMB-Bibliothek

informationsbedarf
decken.

hat

vordringlich

der Mitarbeiter

Die .Aufgaben

zur

und

sind vielfältig

Aufgabe,

den

Mitarbeiterinnen
und

reichen

Literatur-

des

Instituts

vom Beschaffen

und
zu
von

konventioneller und Grauer Literatur bis zum Beschaffen von Artikeln und
manchmal exotischen Normen. Weiterhin müssen Informationen aller Art an
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Interne und Auswärtige erteilt werden (Adressen, bibliographische Angaben,
Listen

zu

Themen,

Zeitschriften

und

Preisermittlungen

Veröffentlichungen

...).
des

Der

Bestand

Instituts

wird

an

Büchern,

über

mehrere

Datenbanken bereitgestellt. Es liegt eine Hauptdatenbank vor, in der samtliche
Bücher (von vielen Sammelwerken auch Einzelbeitrage)
nachgewiesen

werden.

Mehrere

und

Extradatenbanken

Zeitschriften
weisen

die

Veröffentlichungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts und die im
Institut entstandenen

Forschungsberichte

nach. Ungefähr 30 Prozent der

Bücher sind standig ausgeliehen. Diese meist sehr aktuelle Literatur steht bei
Professoren

und

Doktoranden.

Andere

Literatur,

in

der

Regel

Nachschlagewerke, sind an vielen Arbeitsplatzen ständig in Gebrauch. Dies
kann dann für Externe zu Wartezeiten führen - die Informationen über den im
iBMB vorhandenen Bestand sind zwar ständig vorhanden, die zugehörigen
Bücher aber oft nicht (es kommt auch im iBMB zu Fällen, in denen Bücher
weitergegeben werden, ohne die Bibliothek zu informieren). Dieses soweit wie
möglich zu unterbinden ist durch die Benutzungsordnung, die erst vor einigen
Monaten eingeführt wurde, mehr oder weniger gewährleistet. Durch die oft
jahrelange Zusammenarbeit mit z. B. Doktoranden liegt meistens ein sehr
individueller Service für einzelne Mitarbeiter vor, da ein tiefer Einblick in die
Interessen der jeweiligen Personen vorliegt.

5

Kurze Geschichte des EDV-Einsatzes im iBMB

5.1

EDV

Die Datenverarbeitung hat im Institut eine recht lange Tradition. Schon in den
70er Jahren wurden auf einem institutseigenen Großrechner Berechnungen
und Simulationen aus dem Bereich Bauingenieurwesen
ausgeführt.

Damals

wurde

ein

Programmpaket

von

und

Brandschutz

Nichtbibliothekaren

entwickelt, um neben dem Inventar auch die Daten der Bücher zu erfassen.
1984, als der Verfasser dieses Berichts in das Institut eintrat, waren circa 7.000
der damals circa 9.000 Bücher erfaßt (circa ist hier wörtlich zu nehmen, da es
bis dahin niemals ein Zugangsbuch gegeben hat und die genaue Anzahl der
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Bücher nie genau bekannt war). Ende der 80er Jahre begann die Zeit der
Kieinrechner. Der zentrale Institutsrechner wurde etwa 1988 abgeschafft und
durch dezentrale Personalcomputer
Universitätsbibliothek

mit

dem

ersetzt. Die Bibliothek wurde von der

damals

neuen

Programm

beschenkt und die Überführung der Daten auf einen 286er
wurde

dankenswerterweise

ebenfalls

von

Herrn

ALLEGRO-C
IBM-Rechner

Eversberg

von

der

Universitätsbibliothek unterstützend beraten. Da der PC sehr zuverlässig lief,
wurde etwa 1990 der Zettelkatalog, der parallel geführt wurde (was durch
Abstürze

des

Großrechners,

die

manchmal

wochenlang

dauerten,

gerechtfertigt war), abgebrochen und ins Altpapier gegeben.

5.2

tnternet im tnstitut für Baustoffe

Durch die Abteilung

Qualitatswesen,

Meßtechnik

und

Datenverarbeitung

Wurden die technischen Voraussetzungen für die Verbindung zum Internet
geschaffen.

6

tnternetanschtuß in der Bibtiothek des iBiWB und Nutzung von
Diensten

Ein Anschluß

an

das

Internet

über

das

hauseigene

Netz

und

das

Rechenzentrum der Technischen Universität Braunschweig wurde durch die in
5.2 genannte

Abteilung

realisiert. Die Software Eudora

und der Browser

Mosaic waren damit verfügbar und wurden in ersten Schritten

eingesetzt.

Nachdem sich "Mosaic" nach einiger Zeit als nicht mehr leistungsfähig genug
erwies, wurde Netscape eingesetzt. Dieser Browser ist bis heute in Gebrauch.

6.1

E-Mait

Mit der Entwicklung dieses Dienstes ergaben sich einige Anwendungen, die
sich gegenüber

der sogenannten

"snail-mail" als Vorteil erwiesen.

Einige

Nachteile fielen weg: die Öffnungszeiten der institutseigenen Poststelle sind für
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E-Mail nicht mehr wichtig, das Handling des Bedruckens von Papier und des
Wegschickens

fällt

ebenfalls

weg.

Ein

weiterer

großer

Vorteil

Geschwindigkeit. In Fallen, in denen z. B. Auskunftsstellen von
Bibliotheken

angemailt

werden,

der

Telefonkontakt

aber

ist

die

anderen

eventuell

zu

aufwendig ist, ist die E-Mait eine günstige Alternative. Der Kontakt mit anderen
Kollegen/Kolleginnen

über

E-Mail

ist

sehr

komfortabel.

schnelle

Anfragen/Antworten sind die Regel (6).
Was für das Wegsenden von "snail-mail" gilt, ist auch für den Empfang gültig:
Nicht jeder Brief landet dort, wo er hin soll, manchmal, weil er nicht richtig
adressiert wurde, manchmal, weil er zunächst woanders hangenbleibt

und

nicht so schneit wie gewünscht an die Bibliothek geleitet wird. Das Phänomen
der "toten" Briefkästen gibt es allerdings auch im elektronischen Bereich (7).
Über E-Maii werden hier oft schon ein Teil von Bestellungen an Buchhändler
oder andere Lieferanten geschickt, verstärkt ohne zusätzlichen Papierausdruck
für andere Unterlagen, um mit möglichst wenig Papier auszukommen.

Die Vorteile der E-Mail sind groß, aber in etlichen Fällen nicht durch die
Briefpost zu ersetzen. So werden z. B. Dankschreiben bei Schriftentausch oder
kostenlosen

Lieferungen

per Brief

geschrieben,

um

einen

persönlichen

Charakter zu bewahren. Außerdem gibt es noch sehr viele Institutionen und
Privatpersonen, die noch nicht über E-Mail verfügen.

6.2

WWW

Daß es etliche Datenbanken gibt, die im Internet kostenlos angeboten werden
(2), kann für eine kleine Bibliothek mit wenig finanziellen
Glücksfall

angesehen

werden.

Die

"Standorte"

werden

Ressourcen

als

entweder

der

bibliothekarischen Fachliteratur entnommen (z. B. "Fundgrube Internet" in den
Rundschreiben,
Deutscher

die vom Verein der Diplombibliothekare und

Bibliothekare

herausgegeben

werden)

oder auch

dem
in

Verein
anderen

Zeitschriften oder durch Hinweise von Kollegen und Kolleginnen. Es erweist
sich als richtig, daß eine Quelle vom einen auf den anderen Tag verschwinden
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kann. Dies ist gelegentlich ein Nachteil, wenn bestimmte Dinge nicht mehr
kostenlos ermittelt werden können.

6.3

Die ständig/oft benutzten Bookmarks und wofür sie benutzt werden

Im folgenden wird darauf verzichtet, die einzelnen URLs aufzuführen, da sie
vermutlich vielen Kollegen und Kolleginnen
werden können

bekannt sind, schneit ermittelt

oder sich inzwischen teilweise verändert haben

könnten.

Weiterhin werden diese Lesezeichen standig verändert, gelöscht, andere neu
aufgenommen. Die aufgeführte Sammlung stellt das standig/oft Benötigte dar.
Es mag auffallen, daß sich der Umfang der folgenden

Linksammlung

in

Grenzen halt. Dies könnte damit zu tun haben, daß das Bauingenieurwesen im
Vergleich mit anderen

Fachern (Chemie, Biologie. Physik) verhältnismäßig

übersichtlich ist und sich in recht hohem Maße in deutscher Sprache abspielt.
Das ändert sich schon, wenn man mit dem an der Technischen

Universität

Braunschweig

Berührung

kommt.

Die

gelehrten
Studenten

Fach
hier

"Wirtschaftsingenieurwesen"
haben,

vermutlich

durch

den

in

Einfluß

der

Wirtschaftswissenschaften, sehr viel mehr Erfahrung mit Datenbanken und der
englischen und anderen Sprachen.

6.3.1

Kataioge von Bibiiotheken

Sehr viele Kataloge von Bibliotheken sind kostenlos im Internet abfragbar. Sie
können für bibliographische Ermittlungen benutzt werden, um z. B. Daten für
eigene Katalogisate zu erganzen.
Universitätsbibliothek Baunschweig (hierüber Zugriff auf die CD-ROMDatenbanken RSWB, die vom Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau
erstellt werden und, die für das Bauingenieurwesen unverzichtbar sind - im
!nternet sonst nicht kostenfrei)
Universitätsbibliothek Hannover und Technische Informationsbibliothek
Die Deutsche Bibliothek
British Library
Library of Congress
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6.3.2

Buchhandetsverzeichnisse

Buchhandelsverzeichnisse werden oft benutzt, um festzustellen, ob ein Buch
noch lieferbar ist, oder ob es auf andere Wege beschafft werden muß. Mehrere
Buchhandlungen

bieten andere

Verzeichnisse

an,

in denen

recherchiert

weden kann.
VLB
Amazon.co.uk
Amazon.de
Antiquariate (bibliofind.com)
Celler Versandantiquariat
Blackwells Online Bookcatalogue
Buchhandlung Graff (Braunschweig)
Pergamon, die virtuelle Buchhandlung
Bookworld

6.3.3

Speziette Verzeichnisse

Amerikanische Dissertationen
Englische Dissertationen

6.3.4

Vertage

Verlage stellen auf Ihren Homepages viele nützliche Informationen wie z. B.
Snail-Mail-Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Datenbanken mit
Publikationen kostenlos zur Verfügung.
Beuth-Verlag, Berlin (Normendatenbank mit gültigen Normen kostenlos!)
Spon, London
Ernst und Sohn, Berlin
Springer-Vertag, Heidelberg
Rudolf Müller, Köln
Shaker-Verlag, Aachen

6.3.5

Verbände

Verbände stellen auf ihren Homepages viele nützliche Informationen wie z. B.
Snail-Mail-Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Datenbanken mit
Publikationen kostenlos zur Verfügung.
American Concrete Institute
American Society of Civil Engineers
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Institution of Civil Engineers
RILEM International Union of Testing and Research Laboratories for Materials
and Structures
ISO International Organization for Standardization (Normendatenbank ISONormen kostenlos)
DIN Deutsches Institut für Normung
Verein Deutscher Zementwerke

6.3.6

tmporteure

Importeure

sind wichtig, wenn

sie zu den

Preisen

liefern,

die

in

den

Ursprungslandern gelten. Es gibt für manche Verlage Konditionen, die höher
sind als der Buchhandelsrabatt,

auch für ausländische Verlage. Sehr viel

wichtiger ist für die Buchhaltung des Instituts für Baustoffe, daß die Rechnung
in DM ausgestellt ist. Andere europäische Währungen ziehen (noch) eine
erhebliche Verwaltungsarbeit nach sich.
D. Dreier, Duisburg
Crofthouse

6.3.7

Andere Verzeichnisse

Es werden von Bibliotheken nicht nur Informationen zu Büchern
sondern

auch

viele

andere

Dinge

werden

oft

verlangt,

(glücklicherweise)

von

Bibliotheken erwartet. Dies ist oft die Chance, durch Hilfe auch auf diese Art
auf die Möglichkeiten der Bibliotheken hinzuweisen.
Telefonverzeichnis (Tele-Info-Verlag, Bigfoot)
Bundesbahnauskunft
Seibt Industriekatalog (Produktverzeichnis)
Wer liefert was? (Produktverzeichnis)
Spiegel
Frankfurter Allgemeine
Süddeutsche Zeitung
Daily Telegraph

6.3.8

Diskussionsiisten

Diskussionslisten können dem oftmals isoliert arbeitenden OPL (s. a. Kap. 3)
Teilnahme an Erfahrungsaustauschen

teilnehmen
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müssen. Eigene Fragen können von erfahrenen KoHegen beantwortet werden,
zumindest aber können Tips weiterhelfen. Gelegentlich geben Kollegen und
Kolleginnen auch z. B. interessante Adressen/Links weiter, die man bei Bedarf
in die eigene Linksammlung aufnehmen kann. Interessante Einblicke in die
amerikanische

OPL-Szene

gibt die

Diskussionsliste der Special

Libraries

Association. Es gibt ahnliche Probleme. Es kann allerdings vorkommen, daß
man auf einmal fünfzig oder mehr Beiträge bekommt, eine Menge, die in
Deutschland schon aufgrund der weniger teilnehmenden OPLs, aber auch
durch das kleinere Land nicht möglich ist.
Special Libraries Association OPL Diskussionsliste
OPL Mailingliste
Rabe-Liste

6.3.9

Bibtiothekarische institutionen

Bibliothekarische Institutionen geben u. a. Informationen zu Weiterbildungen
und neuen Schriften. An einer OPL dienen sie dem Bibliothekar dazu, Isolation
zu überwinden und Informationen über seinen eigenen Beruf zu bekommen.
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken
Fachhochschule Hannover
Fachhochschule Köln
Fachhochschule Stuttgart
Deutsches Bibliotheksinstitut
Special Libraries Association
The Library Association (London)
ASLIB, the Institution for Information Management
Bibliotheks- und Informationswesen - Berufsverbande

6.3.10 Sammtungen von wetteren Quetten
HBZ
On-Iine Library Catalogues
GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund von 11 Bundeslandern)
Argus clearinghouse (Zugang zu Bibliotheken mit Ausrichtung
Bauingenieurwesen)
BauNetz (Zugang zu Adressen/Verbanden/Datenbank "Schadis" kostenlos)
Homepages deutscher Universitäten
Bibliothekskataloge
Crofthouse Gateway to Virtual Libraries
Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek
-152-

Die Elektronische Bibliotiiek — Oiiver Dienelt
Karlsruher Virtuelle Bibliothek
WWW Virtual Library: Civil Engineering

6.3.11 Homepages anderer tnstitute des eigenen Fachs
Diese

Homepages

Kontaktmöglichkeit

sind

sehr

interessant,

da

durch

sie

eine

sichergestellt ist (Postadresse, Ansprechpartner,

schnelle
E-Mail-

Adresse, Telefonnummern). Wichtig, das vs/ird selten auf einer Homepage nicht
aufgeführt,

sind

Hinweise auf

Publikationen

(Dissertationen,

Forschungs-

berichte. Artikel in Zeitschriften und Tagungsberichten). Nach diesen muß oft
recherchiert werden, und sie dürften auf mancher Homepage früher erwähnt
werden als in mancher Datenbank oder in anderen Bibliotheken.
Die in folgender Liste aufgeführten Institute müssen mehr oder weniger oft
bezüglich Publikationen, Rückfragen angesprochen werden. Dieser Teil der
Bookmark-Sammlung dient der schnellen Kontaktaufnahme,

kann also die

früher verbreiteten Zettelkasten und Listen ersetzen. Auch hier gilt: Manchmal
ändern sich URLs oder können zeitweise nicht aufgerufen werden. In solchen
Fällen muß die neue URL ggf. erfragt oder anders ermittelt werden,

ein

Verfahren, daß früher auch in den Karteikästen angewendet werden mußte.
Aachen: Institut für Bauforschung
Aachen: Institut für Massivbau
Bochum: Fakultät für Bauwesen
Darmstadt: Institut für Massivbau
Delft: Civil Engineering Faculty
Dresden: Institut für Tragwerke und
Baustoffe
Essen: Institut für Massivbau
Göteborg:
Chalmers
University,
Schoo!
of Civil Engineering
Hannover: Institut für Massivbau
Kaisersiautern:
Institut
für
Massivbau
und Baukonstruktion
Karlsruhe: Institut für Massivbau
und
Baustofftechnologie
Karlsruhe: Institut für Baustatik
Kassel: Fachbereich für
Bauingenieurwesen

Leipzig: Institut für Konstruktiven
Ingenieurbau
Lund: Lund Institute of Technology
München: Institut für Massivbau
Paris: Laboratoire Central des Ponts et
Chauss6es
Stuttgart: Institut für Werkstoffe im
Bauwesen
Trondheim: Faculty of Civil and
Environmental Engineering
Weimar: Institut für Konstruktiven
Ingenieurbau
Weimar: F A. Finger-Institut für
Baustoffkunde
Wien: Institut für Baustofflehre,
Bauphysik und Brandschutz
Wien: Institut für Stahlbeton und
Massivbau
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6.3.12 Homepages anderer One-Person Libraries des eigenen Fachs
Homepages anderer OPLs können interessante Informationen geben, sowohl
über die OPL, aber auch über die Aufgaben derselben. Ein anderer Grund ist
natürlich die mögliche Kontaktaufnahme,

die durch z. B. Angabe

einer

Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse schnell möglich wäre. Aber es ist
auch interessant, wie andere Homepages gestaltet sind. Es fallt auf, daß es
sehr wenig OPL-Homepages gibt, daß sehr oft noch nicht einmal die Bibliothek
der jeweiligen Institution erwähnt ist - obwohl es fast immer einen Link zu
Publikationen der jeweiligen Institution gibt. Es wäre eigentlich zu erwarten,
daß

die

jeweilige

Bibliothek

für

diese

Aufgaben

(Bibliographien,

Schriftenversand oder -verkauf) zuständig ist. Eine Erklärung hierfür dürfte z. B.
sein, daß manche Institutsbibliotheken sehr klein sind, oft nur zeitweise oder
von Hilfskräften geführt werden.
Institut für Baustatik (Karlsruhe)
Institut für Werkstoffe im Bauwesen (Stuttgart)
Verein Deutscher Zementwerke / Bibliothek und Dokumentation

6.3.13 Suchmaschinen
Verschiedene Suchmaschinen - Düsseldorfer VB
Lycos Deutsch
Yahoo

7

Weichen Nutzen/weiche Nachteiie haben die Dienste?

Die Informationen über die Bestände der Institutsbibliothek sind über das
Internet zugänglich.

Hierdurch

müssen

die

Benutzer

nicht in die

etwas

entlegene Institutsbibliothek kommen, sondern können sich über den Großteil
der Bestände in der Universitätsbibliothek (oder vom Arbeitsplatz zu Hause)
informieren. Allerdings führt die reine Information noch nicht zu der Literatur, da
von den circa 14.000 vorhandenen Büchern circa 4.200 ständig im Institut
ausgeliehen

sind -

das sind oft die

interessantesten (hierzu auch Kap. 9).
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Viele Benutzer meinen, daß Literatur, die nicht im Internet zu finden ist, nicht
existiert. So kommt es nicht selten vor, daß Benutzer darauf hingewiesen
werden müssen, daß Literatur, die vor 1980 erschienen ist, auch noch im
Zettelkatalog der Universitätsbibliothek Braunschweig recherchiert werden muß.
J. Siess, eine amerikanische One-person librarian, zitiert eine Quelle, die die
Menge der Informationen, die das Internet bietet, nur als die Spitze

des

Eisbergs ansieht (9). Dies ist, subjektiv gesehen, tatsächlich so. Neben den
Informationen, die manche Benutzer bereits im Internet recherchiert haben, ist
es oft tatsächlich möglich, noch andere zu finden. Diese sind oftmals dort
vorhanden, wo Suchmaschinen nicht suchen -

oder suchen,

aber

nichts

finden können.

Die Abhängigkeit vom gedruckten Verzeichnis nimmt ab. Das elektronische
Medium kann Gedrucktes teilweise ersetzen.

Zum Beispiel

kann

für

die

Katalogisierungen, bei denen Bibtiographieren nötig ist, auf den gedruckten
bibliographischen Handapparat (teilweise) verzichtet werden -

man ist nicht

von den Öffnungszeiten der UB abhängig. Aus dem gerade genannten Grund
(nicht altes ist im Internet zu erwarten), muß doch noch oft Gedrucktes benutzt
werden, was kein Nachteil ist.

Es geschieht mehr und mehr, daß Mitarbeiter der Institution, die einen PC (sehr
viele) und ein wenig Interesse am Internet haben,

manche Dinge selbst

recherchieren. Dies hängt subjektiv oft mit der Generation

der Mitarbeiter

zusammen. Altere kommen bezüglich mancher Recherchen in die Bibliothek,
die jüngeren machen sehr viele Dinge selbst. Trotzdem wird in der Bibliothek
um Hilfe und Rat nachgefragt, wenn es um Verzeichnisse geht oder um
Recherchen. Für die Fälle, in denen ein Kunde nicht selbst mit dem Netz der
Netze vertraut ist, selbst keine Zeit hat (sehr oft der Fall), es sogar aus
manchen Gründen ablehnt, kann sich echter Service ergeben, wenn hier durch
erfolgreiches Ermitteln von Literatur und Fakten der Wert der Bibliothek für die
Organisation gesteigert werden kann (10). An einer OPL muß der Bibliothekar
selbst

sehr viele Dinge tun,

für die

in einer

Universitätsbibliothek

aus

Zeitgründen der Benutzer angeleitet und zum Selbst-Tun erzogen werden muß
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(4). Die Hilfe des Bibliothekars ist hier aus diesem Grunde sehr oft unmittelbar
für die Kunden zu spüren.

8

Die Homepage der tnstitutsbibttothek (Abb. 2)

8.1

Die derzeitige Homepage

Seit

circa

Januar

1999

hat

die

Bibliothek

eine

eigene

(http://www.ibmb.tu-bs.de/hp-ibmb.htm7/biblio/bibliothek.html?).

Homepage

die "unterhalb"

einer der Fachgebiete des Instituts angesiedelt ist. Sie wurde durch den
Verfasser erstellt und durch eine wissenschaftliche Hilfskraft realisiert. Bedingt
durch Vorgaben

des Geschäftsführenden

Leiters sollte diese (aber auch

andere Homepages des Instituts) möglichst einfach - ohne viel Links auf z. B.
Hobbies der Mitarbeiter und andere Dinge - aussehen. Aus diesem Grund sind
vor allem der Standort, die Öffnungszeiten, das Personal, Telefon-, Fax- und
E-Mail-Verbindungen

angegeben.

Ein kleines

Mission-Statement

und

ein

Hinweis auf die Bestände, die vom Institut herausgegebene Schriftenreihe (mit
Link zur Auflistung und Bestellmöglichkeit), die durch die Bibliothek bezüglich
ISBN, ISSN und CIP-Meldungen betreut wird und ein Link auf den Text der
Benutzungsordnung runden das bisherige Bild ab.

8.2

Weitere Pianungen für die Homepage

Geplant

ist ein Zugriff durch den Verfasser,

Öffnungszeiten
einzugeben beanspruchen.
erworben

oder den

aufgeführten

Heften

um z. B. Änderungen
der Schriftenreihe

bei

schnell

ohne eine recht teure wissenschaftliche Hilfskraft dafür zu
Hierfür sind

werden

(durch

HTML-Kenntnisse
Kurse

bei

der

nötig,

die nach

Volkshochschule

und

und

nach
eigene

Versuche).
Weiterhin

ist geplant,

die circa drei- bis

viermal jahrlich

erscheinenden

Neuzugangslisten hier unterzubringen, ggf. mit Benachrichtigung über dieselbe
an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über Browser und E-Mail verfügen
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(inzwischen ein Großteil der

Belegschaft).

Der bisherige

Umlauf von

16

Exemplaren der Liste auf Papier, der teilweise Monate dauert (wenn mehrere
Kunden auf dem Verteiler stehen), könnte ggf. beschleunigt werden - ganz zu
schweigen von Einsparungen an Papier. Eine englische Fassung wird in den
nächsten Monaten fertig sein. Es wird für wichtig gehalten, ein verbessertes
Mission-Statement in die Homepage einzubauen.
Ein auf

manch

anderen

Homepages

zu findender

Hinweis auf

weitere

bibliographische Quellen, der sich hier in engen Grenzen halten kann, wird im
Moment ebenfalls zusammengestellt.
Es hat sich in kürzester Zeit herausgestellt,

daß auch eine kleine, recht

versteckte Homepage oft von Externen angesehen wird und daß sich diese
daraufhin bei der Bibliothek anmelden

bzw. Rückfragen zu Büchern

Ausleihmodalitaten haben. Dies ist sehr nützlich, da die Bibliothek

und
etwas

abseits liegt und, wie auf der Homepage zu lesen, ein Großteil der aktuellen
Bücher für Interne ohne Leihfrist ständig verliehen ist. Hierdurch kann vorab
geklärt werden, ob nachgefragte Schriften verliehen sind, verschwunden sind,
von den internen Entleihern besorgt und an Externe verliehen werden können
(und für wie lange).
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tuD in der Bundesforschungsanstait für Forst- und Hotzwirtschaft-Von der Fachdokumentationsstette zur
tnformationsdrehscheibe
Dr. Afaff/!/as Ruefze, Wamöurg

Einfettung
Kernaufgabe der Fachdokumentationsstelle der BFH war und ist die Erfassung
und Auswertung wissenschaftlicher Veröffentlichungen

im Fachgebiet Forst-

und Holzwirtschaft.
Von

1950

bis

1985

wurde

die

gesamte

internationale

Fachliteratur

berücksichtigt und eine konventionelle Kartei bis auf einen Bestand mit mehr
als 300.000 Hinweisen aufgebaut. Die inhaltliche Erschließung erfolgte dabei
mit Hilfe der forstlichen

Dezimalklassifikation

(Oxford System of

Decimal

Classification for Forestry).
Mit

Beginn

der

Kooperation

im

Fachinformationssystem

Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten (FIS-ELF) und der internationalen Arbeitsteilung im
Rahmen der AGRIS/FAO-Zulieferung konzentrierte sich die Dokumentationsarbeit ab 1985 ausschließlich auf nationale Literatur. Gleichzeitig wurde auf
elektronische

Erfassung

und

Speicherung

umgestellt.

Zur

Deckung

Informationsbedarfs aus nationaler und internationaler Fachliteratur

des

wurden

Recherchen in Online-Datenbanken der Hosts DIMDI, STN und DATASTAR
durchgeführt. Die Anzahl der Online-Recherchen für Wissenschaftler der BFH
und externe Nutzer betrug zwischen 1985 und 1993 durchschnittlich 400/a.
Seitdem

hat

das

Angebot

kostenloser

bzw.

frei

zugänglicher

Informationsmöglichkeilen für den Endnutzer rasch zugenommen. Zu nennen
sind

insbesondere

datenbanken

im

CD-ROM-Datenbanken
Internet

oder

in

Bibliotheken,

Online-Angebote
-161-

von

Literatur-

Verlagen

mit

Fachprogramm der GBDL — Dr. Matthias Ruetze
Inhaltsverzeichnissen/Abstracts

etektronischer

Zeitschriften.

Ebenso

bieten

auch die Kataloge der regionalen Bibüotheksverbünde bzw. des Deutschen
Bibliotheksinstituts die Möglichkeit, inhaltliche Recherchen durchzuführen, die
sich

zwar

nur

auf

Titetstichwörter

beziehen,

aufgrund

des

enormen

Datenbestandes aber zumeist gute Einstiegsinformationen liefern.

Unabhängig von der Frage, ob sich der Endnutzer

mittels dieser

neuen

Angebote tatsächlich ausreichend informieren kann oder sich eventuell nur gut
informiert wähnt, hat diese Entwicklung zu einem deutlichen Rückgang

im

Bereich der Informationsvermittlung geführt. So wurden 1998 z.B. bei der luDStelle der BFH nur noch weniger als 10 entgeltpflichtige Recherchen
externen

Kunden

in Auftrag gegeben.

Für die Vorbereitung

von

von

neuen

Forschungsprojekten bzw. für die laufende wissenschaftliche Arbeit innerhalb
der BFH werden die Dienste der luD dagegen
genommen.

Insgesamt

beläuft

sich

die

immer häufiger in Anspruch

Anzahl

der

mit

persönlicher

Unterstützung der !uD-Stelle durchgeführten Recherchen aber immer noch auf
weniger als 50/Jahr.
Als Konsequenz dieser Entwicklung mit einer gewissen Entlastung auf dem
Gebiet der Informationsvermittlung bot sich die Möglichkeit, freie
sowohl für die Intensivierung der Dokumentationsarbeit

Kapazität

als auch

für die

Erweiterung der Informationsdienstleistungen zu nutzen. Als grundsätzlicher
Unterschied zur früheren Tätigkeit werden die Informationen dabei nicht mehr
ausschließlich

auf

Anfrage

geliefert,

sondern

von

der

luD-Stelle

aktiv

angeboten.
Ausschlaggebend für diese neue Art der Informationsversorgung

war die

Tatsache, daß es dem einzelnen Wissenschaftler heute kaum noch möglich ist,
aus der

Flut der verfügbaren

aktuellen

Angebote

die für seine

Arbeit

relevanten aktuellen Informationen regelmäßig zu selektieren. Im Hinblick auf
die Organisation der luD-Stelle ist dieses neue Angebot jedoch nicht isoliert zu
sehen, sondern nur in Verbindung mit den „traditionellen" Aufgabenbereichen
effizient zu betreiben. Der ausführlichen Beschreibung dieses Dienstes soll
daher im folgenden eine kurze Beschreibung der heutigen Situation in den
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Bereichen

Dokumentation,

Informationsvermittiung

und

Offenttichkeitsarbeit

vorangestellt werden:

(1) Dokumentation
Die Literaturdokumentation für die Datenbank ELFIS/AGRIS im Rahmen des
Fachinformationssystems

ELF

Fachzeitschriften/Serien

aus

beinhaltet
deutschen

die

Bearbeitung
Verlagen.

von

ca.

100

Zusammen

mit

Monographien, Diplomarbeiten, Dissertationen und grauer Literatur werden
jährlich ca. 3.000 Dokumente mit dem Programm LIMAS erfaßt.
Ein weiterer Teil der Dokumentationsarbeit dient dem Aufbau interner BFHDatenbanken. So werden z.B. die für ELFIS bereitgestellten Datensatze in
eine VCH-Biblio-Datenbank importiert und lokal bzw. im BFH-Netz angeboten.
Hauptnutzer sind Besucher und Studierende der Universität Hamburg.
Eine Datenbank mit internationaler Literatur ist für den internen Gebrauch aus
dem Abonnement von CURRENTS CONTENTS aufgebaut worden, wobei die
Aktualisierung mit Auszügen aus den wöchentlichen Lieferungen gemäß BFHspezifischem Profil erfolgt.
Als Instrument der aktuellen Öffentlichkeitsarbeit werden vierteljährlich BFHNachrichten

veröffentlicht.

Sie enthalten

Kurzbeschreibungen

neuer

und

Ergebnisdarstellungen abgeschlossener Forschungsvorhaben sowie Hinweise
auf Publikationen. Die luD-Stelle organisiert Erfassung,

Zusammenstellung,

Druck und Versand dieser Quartalsberichte, die insgesamt auch als Grundlage
des BFH-Jahresberichtes dienen. Gleichzeitig werden die von den Instituten
gelieferten Textdateien für den Aufbau der Datenbanken BFH-LIT und BFHPROJEKTE verwendet. BFH-LIT dient insbesondere der Zusammenstellung
von Publikationslisten

einzelner Mitarbeiter oder der Institute.

Die in der

Datenbank BFH-Projekte gespeicherten Einträge werden nach Ergänzung mit
Zusatzinformationen wie z.B. Laufzeit, Träger, Code im Forschungsrahmenplan
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in das

Erfassungsprogramm

FODiS

übernommen

und

in

die

F!S-ELF-

Datenbank „Forschungsprojekte im Agrarbereich" integriert.
Als weitere interne Datenbanken werden von der !uD-Stelle u.a. bereitgestellt:
'

BFH-Archiv (Presseberichte über die Tätigkeit der BFH)

*

BFH-Adressen (Verteilerdatenbank)

*

BFH-ZDB (Zeitschriftendatenbank der BFH-Bibliothek)

(2) tnformationsvermittiung
Die Informationsvermittlung unter Beteiligung der luD-Stelle erstreckt sich im
Bereich der professionellen Recherchen nur noch auf wenige, zeitaufwendige
Auftrage,

zumeist

Inanspruchnahme
Kenntnis der
Kontrolle

Vorbereitung

entstehenden

Zusammenhang

mit

gefordert

bereitgestellt.

neuer

Forschungsprojekte.

der luD-Stelle ist dabei sowohl durch

Retrievalsprachen

der

recherchen

zur

bedingt

als auch

Nutzungskosten.

Projektbewilligungen
und

In diesen

entsprechende

durch

die

erforderliche

die

notwendige

Andererseits

zunehmend
Mittel

für

werden

auch

deren

Die

im

Literatur-

Durchführung

Fallen wird z.T. von der Möglichkeit

Gebrauch

gemacht, über eigene Nutzerverträge zwischen dem Projektbearbeiter

und

einem Host die Recherchekosten direkt abzurechnen. Eine browsergestützte
Nutzerführung ermöglicht es dem Wissenschaftler

dabei,

relativ

einfache

Fragestellung auch ohne Kenntnis spezieller Retrievalsprachen eigenständig
zu bearbeiten.

Die weitaus

häufigste

Art der Literaturanfragen

bezieht

sich heute

Fragestellungen, die bereits mit Suchen in den hausinternen

auf

Datenbanken

beantwortet werden können. Dabei handelt es sich z.B. um Fragen zu bereits
bekannten Einzelveröffentlichungen oder zu Arbeiten bestimmter Autoren. Die
Rolle der luD beschränkt sich dabei auf die Nutzerberatung, wie und wo
derartige Informationen zu finden sind.
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Ats tnformationsvermittlung im weitesten Sinne kann auch die Bearbeitung
bzw. Zuordnung von zahlreichen

E-Mail-Anfragen angesehen

werden,

die

zentral in der luD-Stelle eingehen und sich nicht primär auf die Frage nach
Fachliteratur beziehen. In diesen Fällen besteht die Dienstleistung z.B. in der
Vermittlung von Ansprechpartnern

und

-adressen

oder

den

Hinweis

auf

relevanter Informationsquellen z.B. im Internet.

(3) Öffenttichkeitsarbeit
Neben

den

Präsentation

bereits

erwähnten

Quartals-

und

Jahresberichten

der BFH im Internet als Instrument

der

wird

die

Öffentlichkeitsarbeit

eingesetzt. Die luD-Stelle ist dabei für die einheitliche Gestaltung von Seiten
mit allgemeinen Informationen über die BFH und die Institute zuständig sowie
für

die

Präsentation

Darstellungen
entsprechenden

einzelner

der

luD-Stelle

und

der

Fachgebiete

bzw.

Projekte

Arbeitsgruppen

individuell

Bibliothek.

Detailliertere

werden

gestaltet,

von

den

so

den

um

unterschiedlichen Ansprüchen und Arbeitsweisen gerecht zu werden.

(4) tnfo-Dienst
Grundlage für den aktiven Info-Dienst sind die vielfältigen
Internet.

Die Tätigkeit

der

luD-Stelle

besteht

dabei

Zusammenstellung fachlich interessanter Quellen wie z.B.:
Fachverlage
Ministerien
Forschungseinrichtungen
Forschungsträger
Verbände

Die Meldungen erfolgen zumeist unter Bezeichnungen wie:
*

„Aktuelles"
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„Pressedienst"
„Pressemitteiiungen"
„Press Reiease"
„News"
„News Ticker"
„Newstetter"
„What's New"
„batest Headiines"

Entsprechend der Aktuaiisierungs-tntervalle werden die Informationsangebote
taglich, wöchentlich oder monatlich abgefragt,

hinsichtlich ihrer

fachlichen

Relevanz beurteilt und den entsprechenden Instituten oder Wissenschaftlern in
den Fachgebieten direkt zugeleitet. Obwohl diese Weiterleitung auch per EMail erfolgen könnte, wird von den meisten Empfangern nach wie vor ein
Ausdruck bevorzugt.

Hierfür werden einheitliche

Formulare verwendet,

um

diese Aktivität als Dienstleistung der luD-Stelle kenntlich zu machen.
Zur Demonstration des praktischen Ablaufs werden aus dem breiten Spektrum
der Informationsangebote im Vortrag folgende Beispiele präsentiert:
BILD DER WISSENSCHAFT-NEWS TICKER (http://www.wissenschaft.de)
Der bdw-News-Ttcker liefert taglich aktuelle Meldungen

aus

Wissenschaft,

Forschung und Technik. Parallel besteht die Möglichkeit, Informationen aus
bestimmten

wissenschaftlichen

Disziplinen

über den

Profildienst

„Wissen-

schafts-Agent" per E-Mail zu beziehen.
PAPERBALL (http://vsww.paperbaH.de)
PAPERBALL (Gruner & Jahr Electronic Media) ist eine Spezial-Suchmaschine
für Artikel deutschsprachiger Tageszeitungen im Internet auf Basis der Alta
Vista Software. Der PAPERBALL-Index verwaltet zur Zeit durchschnittlich ca.
5.000

tagesaktuelle

Tageszeitungen.

Das

Artikel

von

mehr

System

erlaubt

Suchrubriken einzurichten.
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HOLZ-ZENTRALBLATT-AKTUELLES (http://www.Hoiz-Zentratbtatt.com)
Unter

der

Rubrik

„At<tueites"

veröffentiicht

der

Oniine-Dienst

der

Branchenzeitung Hoiz-Zentraibiatt (Weinbrenner KG) taglich 5-15 Meidungen
aus dem Bereich Forst- und Hotzwirtschaft, die mit 3-6 Tagen Verzögerung
auch in der gedruckten Ausgabe erscheinen. Da der Zugriff auf ein Archiv
älterer Meldungen nicht angeboten wird, speichert die tuD-Ste!le alle Voiltexte
in einer hausinternen Datenbank.

BMELF-PRESSEDIENST (http://www.bml.de)
Der Pressedienst des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten liefert wöchentlich 8-15 aktuelle Meldungen aus dem Agrar-Ressort.

WWF-FOREST FOR LIFE-WHAT'S NEW
Dieses Spezialangebot des World Wide Fund For Nature bietet informationen
zur Situation der Waider weltweit sowie über Aktionen zu deren Schutz. Die
aktuellen Meldungen enthalten häufig umfangreiche Volltextdokumente.

CORDIS NEWS (http://www.cordis.lu)
Die Datenbank „News" im Community Research and Development Information
System (CORDiS) liefert umfassende informationen zur Forschungsförderung
der EU. Enthalten sind u.a. Hinweise zur genereHen Forschungspolitik,
spezifischen

Programmen

sowie auf

Publikationen

und

zu

Veranstaltungen.

Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, den Dienst RAPiDUS mit einem
fachlich definierten Suchprofil zu abonnieren.
VERANSTALTUNGEN
Hinweise auf Veranstaltungen

werden

z.T. von

den Anbietern

Meldungen als separate Termin- oder Tagungskalender

aktueller

bereitgestellt.

Der

Bereich Forst- und Holzwirtschaft wird für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren im
voraus

von

Termindatenbanken

im

Dainet,

des

KWF,

des

Zentralblattes und der Allgemeinen Forstzeitschrift umfassend abgedeckt.
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„informations-Drehscheibe" tuD
tm Hinblick auf die Funktion als Informationsdrehschetbe

kann keiner der

einzelnen Aufgaben der luD isoliert betrachtet werden. Vielmehr ergibt sich der
Drehscheibencharakter

erst

aus

der

organisatorischen

und

inhaltlichen

Verzahnung der Bereiche in Verbindung mit den Informationsflüssen an die
Institute bzw. aus den Instituten. So ist die interne Kenntnis der aktuellen
Arbeitsschwerpunkte

eine

wesentliche

Voraussetzung

für

die

gezielte

Zuordnung neuer Meldungen. Beispielsweise beinhaltet der Auftrag zu einer
Literaturrecherche

gleichzeitig

auch

Interessenlage des Auftraggebers.

eine

Information

die

gegenwärtige

In gleicher Weise erhält die

luD-Stelle

Informationen aus der fortlaufenden Dokumentation von Forschungsprojekten
sowie im Rahmen

der

Desgleichen

auch

bietet

Bearbeitung
die

von Jahres-

Zusammenarbeit

und

bei

Quartalsberichten.

der

Gestaltung

und

Aktualisierung der Internetseiten einen Einblick in die fachlichen Aktivitäten der
Institute.

Hinsichtlich des
mehrere Gründe

mit dem

Info-Dienst

für eine zentrale

verbundenen
Durchführung.

Aufwandes
Hierzu zählt,

sprechen
daß

der

Gesamtaufwand innerhalb der BFH eindeutig geringer ist als die eigenständige
Informationsbeschaffung

durch

Mitarbeiter

in

den

Instituten.

Noch

entscheidender ist allerdings die Möglichkeit, diese Tätigkeit in der luD-Stelle
als

routinemäßigen

Ablauf,

d.h.

mit

nur

geringem

Zusatzaufwand

zu

organisieren.
Aufgrund

ihrer Position

als zentrale

Einrichtung

und

der sich aus

den

traditionetien Aufgaben ergebenden Synergieeffekte bietet es sich an, das
Konzept „Informationsdrehscheibe" für die Abteilung weiter auszubauen um so
die Leistungsfähigkeit als Serviceeinrichtung langfristig zu sichern.
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Struktur und !nhatt des agrarwissenschaftüchen
Datenbankservers F!Z-AGRAR
Dr. Wo/ger Fr/edr/ch, Bonn

1

Einteitung und Zietsetzung

Die informationslandschaft im Agrarbereich hat sich in den letzten Jahren, seit
Beginn des tnternet-Booms,

grundlegend

gewandelt.

Eine

breite

Palette

fachspezifischer Informationen ist kostenfrei im weltweiten Internet für den
informationsbedürftigen Nutzer verfügbar. Informationseinrichtungen
Zentralstelle

für Agrardokumentation

und

-Information

(ZADI).

wie die

die

früher

exklusive Nutzer einiger weniger Datenbanken waren und die für den Nutzer
als Broker fungierten, katalogisieren jetzt Online-Informationsbestände

und

informieren über deren Inhalt oder deren Eignung für eine Problemlösung.
Parallel dazu bieten diese Informationseinrichtungen selbst Daten im Internet
an, dies immer mehr in strukturierter, recherchierbarer Form über OnlineDatenbanken.
Die Zentralstelle für Agrardokumentation und -Information (ZADI) als zentrale
Informationseinrichtung

im Geschäftsbereich

des

Bundesministeriums

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) hat u.a. die Aufgabe,
Ausbau des Informationsangebotes

im agrar- und

für
den

ernahrungswissenschaft-

lichen Bereich zu unterstützen und über dessen Nutzungsmöglichkeiten zu
informieren. In diesem Umfeld hat die ZADI in den vergangenen 3 Jahren 160
Online-Datenbanken

mit Inhalten aus den Ressortforschungsanstalten

BML, des BML selbst sowie von

agrarwissenschaftüchen

des

Forschungsein-

richtungen der Länder aufgebaut. Seit Herbst 1998 bietet die ZADI die Palette
ihrer

Datenbanken

Ernährung,

Land-

über
und

FIZ-AGRAR,
Forstwirtschaft,

agrar.de an.
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2

Benutzersicht

Bedienoberflache des Datenbankservers

Dem Benutzer präsentiert steh FIZ-AGRAR wie in Abb. 1 dargestellt mit einer
Datenbankübersicht und einem Servicetetl.
Die Datenbankübersicht unterstützt die Auswahl einer oder mehrerer für eine
Recherche relevanter Datenbanken durch den Nutzer. Hierzu ist das Angebot,
neben

einer alphabetischen

Fachgebieten

Liste

(Pflanzenproduktion,

der

verfügbaren

Tierproduktion,

Datenbanken,

usw.) und

nach

Informations-

typen (Adressen, Fakten, Literatur, usw.) gegliedert.
Der Servicebereich umfaßt den Zugang zu den

Online-Erfassungssystemen,

die die ZADI für ihre Partnereinrichtungen anbietet, um direkt über Internet
Datenbankinhalte zu korrigieren oder zu erganzen. Eine Übersicht über die
Partner der ZADI, deren Datenbanken auf FIZ-AGRAR aufliegen, unterstützt
die institutionsspezifische Auswahl von Datenbanken.
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Neben Informationen zum Anbieter und der Kurzbeschreibung, enthalten die
Metadaten Informationen zu standardisierten Navigationselementen für jede
Datenbank.

Die

durchsuchen

den

die

Navigationselementen

Steuerdatenbank

datenbankspezifischen

des

hinterlegten

Funktionen

Informationssystems

Erfassungssystemen,

relevanten

Sub-

nach
oder

Primärpools bzw. Inhalts- und Feldbeschreibungen und stellen Verzweigungen
zu

diesen

bereit.

Dabei

sind

unter

Subpools

alle

Untermengen

von

Datensätzen aus einer Datenbank zu verstehen, die als logisch eigenständig
recherchierbare Datenbank mit eigener Benutzeroberfläche organisiert sind.
Ein

Primärpoo!

ist

die

„Forschungsprojekte

im

jeweils

übergeordnete

Agrarbereich"

ist

Einheit.

beispielsweise

Die

Datenbank

Primärpool

des

Subpools „Forschungsprojekte im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Ernährung,
Datensätze

Landwirtschaft

der Subpools

und

einzelner

Forsten".

Diese

wiederum

Bundesforschungsanstalten

logischen Einheit zusammen.
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Alle Informationen über angebotene
Datenbankbeschreibungen

sind

Datenbanken,

in einer

Erfassungssysteme

Datenbank

hinterlegt.

Zu

und
jeder

Datenbank, zu jedem Online-Erfassungssystem und jeder Datenbankbeschreibung existiert ein Metadatensatz der durch die URL der

entsprechenden

Komponente eindeutig bestimmt ist. Neben der URL verfügt der Datensatz
über Deskriptorenfelder, die die beschriebenen Informationen als Datenbank,
als Erfassungssystem o.ä. klassifizieren. Hierarchische Abhängigkeiten
Datenbanken

wie

Subpool-Primärpool-Relationen

Verweise zwischen den betroffenen

repräsentieren

Datenbanken.

der

rekursive

Die Pflege der Inhalte

bedingt daher keinerlei Programmierarbeiten. Neueintrage. Änderungen

und

Löschungen werden über ein einfaches Datenbank-Erfassungsprogramm als
Windows-Client bewerkstelligt.
Neben

dem

reduzierten

Pflegeaufwand

resultiert

aus

dem

Einsatz

professioneller Datenbanktechnik eine Stichwortsuche (s. Abb.1), die es dem
Nutzer

erlaubt,

den

Inhalt

des

Datenbankservers

unabhagig

von

den

vorgefertigten Navigationspfaden der Hyperlinks zu durchsuchen.

4

Ausbtick

FIZ-AGRAR in seiner Eröffnungsversion kann nur ein erster Schritt in Richtung
eines umfassenden virtuellen Fachinformationszentrums der Ernährung, Landund Forstwirtschaft sein. Erstmals existiert eine zentrale

Einstiegsoberftäche,

die Ober das breite Spektrum der in der ZADI aufliegenden
informiert

und

diese

über

endnutzerorientierte,

einfach

zu

Datenbanken
bedienende

Oberflachen zur Recherche und Online-Erfassung bereitstellt.

Die Inbetriebnahme von FIZ-AGRAR definiert den Ausgangspunkt
professionelles Datenbank-Dienstleistungszentrum,

das in den

für ein

kommenden

Monaten und Jahren schrittweise mit professioneller Funktionalitat ausgebaut
werden soll:
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Datenbankübergreifende
deutlich

verbessern.

Datenbanken

Funktionen sollen die Effizienz der Recherche
Der

vorfinden

Anwender
oder

solche

wird

vorgefertigte

nach

eigenen

Pools

von

Vorstellungen

definieren. Innerhalb dieser Pools ist eine Suchanfrage nur an einer Stelle
zu

formulieren.

Die

Recherche

erfolgt

dann,

gegebenenfalls

hostübergreifend, in allen selektierten Datenbanken.
<

Hostübergreifende Funktionen unter Einbindung

agrarwissenschaftlicher,

medizinischer, biowissenschaftlicher und technischer Datenbanken anderer
Anbieter kommen der Vollständigkeit eines Suchergebnisses zugute. Zu
den Datenbankanbietern die in die bisherigen Überlegungen einbezogen
sind, zahlen das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation

und

Information (DIMDI), die National Agricultural Library (NAL) der USA und die
Welternahrungsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen.
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Kategorisierte tnformation im tnternet — am Beispie!
geographischer informationen im „Baitic Seaweb"
Df. t/Zu/f-Pefer K/rchner, Hamburg

In vielen Bereichen der Naturwissenschaften sind ortsbezogene Informationen
wichtig. Bei der Erschließung werden sie mit frei gewählten oder genormten
Bezeichnungen indexiert. Am präzisesten ist die Beschreibung geographischer
Punkte

oder

Areale

mit

Langen-

und

Breitenangaben.

In

dem

hier

vorgestellten Beispiel wurden die nach dem Thesaurus „Aquatic Sciences and
Fisheries

Abstracts"

Meeresgebiete,
(Polygone)
Benutzer

genormten

Bänke,

umgesetzt.
die

Flußmündungen
Eine

Recherche

Arealbezeichnungen

Areaibezeichnungen
usw.

in

der

Ostsee,

in geographische

Umrisse

Bildschirm-Kartenoberfläche

nach

Literatur,

ohne

daß

oder gar die Polygone kennen

ermöglicht
er

die

dem

jeweiligen

muß. Die Recherche-

Software vergleicht die auf dem Bildschirm markierten Umrisse oder Punkte mit
den

Polygonen

der

Deskriptoren

und

ermittelt

so

die

relevanten

Informationsdatensätze. Das System ist universell einsetzbar für alle Gebiete,
für die entsprechende Deskriptor/Polygon-Konkordanzen entwickelt werden. Es
kann für alle Arten ortsbezogener Informationen verwendet werden.

Der Aspekt der geographischen

Recherche als Teil des Projektes „Baitic

Seaweb" wird nur kurz vorgestellt, da eine Veröffentlichung bereits an anderer
Stelle (1) erfolgte.

Deshalb wird hier vor

altem

der

Gesichtspunkt

der

Kategorisierung von Informationen und deren jetzige und zukünftige Nutzung
im Internet diskutiert.

Fischerei und Geographische information
Die Fischerei auf Fische, Krebse, Muscheln und andere Organismen
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Gewässer ist international in ihren Techniken und Problemen relativ einheitlich.
Ganz

besonders

gilt

dies

für

die

Meeres-

und

Küstenfischerei.

Die

Fischereiflotten verschiedener Länder befischen zum Teil dieselben Bestände,
etwa die der Nordsee, der Barentssee, des Nordpazifiks usw. Daher wurden
schon Ende des vorigen Jahrhunderts Bestrebungen, die Informationen über
diese Bestände zum Zwecke ihrer verbesserten Bewirtschaftung international
auszutauschen, in die Tat umgesetzt. Im Jahre 1902 wurde der „internationale
Rat für Meeresforschung" (Conseil international pour l'exploration de la mer) in
Kopenhagen gegründet. Die internationale Ausrichtung der Meeresforschung
-

mit

Englisch

als

dominierender

Bundesforschungsanstalt

für

Sprache

Fischerei

zur

-

führte

Gründung

1970

der

in

der

international

arbeitsteiligen Datenbank „Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts" (ASFA),
die weltweit die Fachgebietsliteratur erschließt. ASFA ist eine der wenigen
internationalen

Datenbanken

bei

denen

die

Bundesrepublik

noch

eine

unmittelbare Mitwirkung bei der Datenbankpolitik hat.

Die Mitgliedsstaaten des Helsinki-Abkommens zur Reinhaltung
schufen

1974

die

Anrainerstaaten

„Baltic

Bibliography",

zu erfassen.

um

Dafür werden

speziell

die

der Ostsee
Literatur

im wesentlichen

die

der

ASFA-

Erschließungsverfahren, insbesondere das hier interessierende System der
geographischen Indexierung, benutzt.

Geographische Informationen sind für alle Bereiche der Umwelt bedeutsam,
also auch für die Meeresforschung

und Fischerei. Bereits bei der ASFA-

Gründung wurde für die Erschließung der geographischen
separate

Kategorie

eingerichtet.

Beschreibungskategorien:
(nicht-biologische

ASFA

hat

(1) den sogenannten

Objekte

und

allgemeine

dadurch

Information eine
drei

getrennte

„Subject Descriptor Index"
Beschreibungen),

(2)

den

„Taxonomic Index" (wissenschaftliche Artnamen der Organismen) und (3) den
„Geographie

Index"

Ortsbeschreibung

der

geographischen

Ortsbeschreibungen.

erfolgt über hierarchisch absteigende

Wortketten,

Die
deren

Verwendung über eine Standardliste vereinheitlicht wird, z.B. Atlantic North
East, Baltic Sea, Kiel Bight, Schwentine Estuary.
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Die Suche im internet
Die Suche im internet erfotgt im aUgemeinen mit Hilfe von „Web-Browsern" in
den

Fundortdatenbanken

der

Suchmaschinen.

Deren

Suchprogramme

durchsuchen laufend das Internet nach neuen Zeichenketten und ergänzen
und

aktualisieren

damit

ihre

Fundortdateien.

Dabei

werden

derzeit

üblicherweise alle Arten von Informationen unterschiedslos erfaßt, ohne eine
weitere Aufschlüsselung in inhaltliche oder formale Informationsgruppen.

Für eine differenzierte Nutzung der auf der Informationsplattform
vorhandenen

Informationen

müßten

zusatzliche

Internet

Eigenschaften

der

durchsuchten Informationszeichenketten, etwa deren Rang und Bedeutung für
das betreffende Dokument, abfragbar sein. Ein einzelnes Dokument ist für
unterschiedliche
Informationen

Zwecke
darüber

Gesamtdokument
einzelner

und

Abschnitte.

um
sind,

so

besser

also

etwa

verallgemeinerte
Zusätzlich

zu

nutzen,
eine

wären

abgestufter

Information

Informationen

nützlich

je

über

getrennt

über
den

die
das
Inhalt

ansprechbare

Informationen über Urheber, Erscheinungsdatum, Verfügbarkeit, Sprache usw.,
also formale Informationen. Die Verfügbarkeit abgestufter Informationen würde
sowohl in den Internet-Seiten eine gerichtete und gewichtete Recherche wie
auch eine Verknüpfung mit den Datenbanken, die über das Internet erreichbar
sind, möglich machen.

Kategorisierung von informationen
Schon sehr früh wurden in listenförmigen Bücherkatalogen die Informationen
gleicher Art so angeordnet, daß sowohl eine logisch saubere und wie auch
optisch

übersichtlich

gestaltete

Ordnung

entstand.

Das

gedankliche

Zusammenfassen gleichartiger Informationseinheiten ist zugleich ein Einteilen
in Kategorien. Mit der Möglichkeit von der listenmäßigen Einmal-an-Ordnung
zur

Mehrfachordnung

(=

Sortierung)

überzugehen,

wurde

es

hilfreich.

„Kennzeichner" für die zu sortierenden „Felder" logisch gleicher Informationen
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festzutegen, um sie mit den zu sortierenden Informationen verknüpfen, atso
„mitsenden"

zu

können.

Dies

führte

zur

Schaffung

gebräuchlicher Kategorien, etwa für Autor, Titel, Quelle,
Kurzfassung,

Deskriptoren, ohne daß diese aber

worden waren. Diese Kategorien konnten dann

vieter

allgemein

Erscheinungsjahr.

allgemeingültig

normiert

immer verwendet

werden,

wenn es um eine optische Ordnung für den Druck von „Bibliographien" ging,
etwa

in der

Weise,

daß

die

Kategorie

der

Autoren

in

„Kapitälchen"

geschrieben, der Titel in Fettdruck, die Kurzfassung eingerückt usw. wurde.
Über lange Zeit wurden Referateblätter, Bibliographien und Karteikarten durch
die typographischen Möglichkeiten des Buchsatzes, später auch durch die
Begrenzungen des Schreibmaschinen-„satzes" geprägt.

Seit Mitte der 60er Jahre wurde die saubere Kategorisierung der logischen
Inhalte

und

der

formalen

Elemente

immer

bedeutsamer

wegen

der

zunehmenden Sortier- und Kombinationsmöglichkeit von Merkmalen im Zuge
der schnellen Entwicklung der Nachweissysteme. Über Randlochkarten
Maschinenlochkarten ging der Weg zu den Computerdatenbanken.
entstanden zunächst parallel zum Maschinensatz

über dessen

und

Letztere

Loch-

und

Magnetstreifen. Will man Informationen logisch gleicher Art für die maschinelle
Verarbeitung kenntlich machen, so muß man sie in entsprechende

Felder

auftrennen. Diese werden verknüpft mit einem Schlüssel, einem „tag", einer
Kategorienummer oder auch mit Formatmarken, die wiederum sowohl als
Feldnamen wie auch als Feldtrenner fungieren können. Die verschiedenen
Bezeichnungen

deuten

bereits

an,

daß

mal

mehr

der

typographische

Gesichtspunkt, mal mehr der der Ordnung und Datenverarbeitung überwiegt,
häufig vermischen sich beide Verwendungszwecke.

Hierarchien und Abstraktion
Die verschiedenen, den Inhalt einer Publikation beschreibenden.

Kategorien

enthalten Informationen mit unterschiedlicher Verdichtung durch Abstraktion.
Die dadurch entstehenden

Ebenen mit unterschiedlichem
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sind in verschiedener Hinsicht nützlich. Sowohl bei der abgestuften Suche wie
auch bei der Ordnung kann man, je nach Zweck, in der Hierarchie der Ebenen
höher oder tiefer einsteigen.
Den höchsten Abstraktionsgrad hat in einer Informationsdatenbank, hinter der
auch eine gedruckte Veröffentlichungsreihe steht, die Zuordnung zu einem
Kapitel dieser Publikationsreihe, da jede Veröffentlichung üblicherweise nur
einmal in einer solchen Reihe angezeigt wird (unabhängig von zusatzlichen
Querverweisen). Bei ASFA werden diese Zuordnungen

„Subjektkategorie"

genannt. Sie repräsentieren größere Fachteilgebiete, etwa Aquakuttur.

Die nächste Stufe der Abstraktion bilden in der Reget die Deskriptoren oder
auch

Ziffernnotationen

(DK,UDC,

DEWEY),

die

der

Arbeit

intellektuell

zugeordnet wurden.
Auf nahezu gleicher Ebene sollten sich auch die Titelstichworte

befinden.

Zumindest in den hier angesprochenen Fachgebieten ist das der Fall, da sich
die Autoren sehr um inhaltlich aussagefähtge Titel bemühen.
Geringer sind dann sicherlich die „Abstract-Stichworte" und noch geringer die
Stichworte aus dem Volltext, der auch heute zunehmend über Datenbanken
durchsucht werden kann. Nachteile bei der geringeren Abstraktion der Titelund Abstract-Ebenen werden bei der Suche zum Teil aufgewogen durch die
Kombinationsmöglichkeit
Flexionen

und

der

nahezu

Möglichkeit

beliebig
der

vieler Stichworte,

automatischen

in allen

Gewichtung

ihren

(Extract

Kommando bei GRIPS). Auch können auf dieser Ebene Eigennamen (auch
von Produkten. Firmen, Schiffen oder Expeditionen) gefunden werden.

Wege zur Standardisierung
Seit Beginn der 80er Jahre gibt es zwei parallele Entwicklungen, die sich heute
anschicken zusammenzulaufen und zu vereinen:
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Dayenban/ffe/dnamen
Die Literaturdatenbanken haben sich einander in den Bezeichnungen

ihrer

Feider genähert. Deutlich ist dies zu sehen, wenn man altere Datenblätter mit
jüngeren derselben Datenbanken vergleicht. Auch übten die großen „Hosts"
einen sanften Druck in dieser Richtung auf die Hersteller der Datenbasen aus.
Anderenfalls wurden die Feldnamen z.T. von den Hosts intern und für die
Benutzersicht einfach umbenannt, um Datenbank-übergreifende
zu ermöglichen. Auch

die von den

Hosts zur besseren

Recherchen

Lesbarkeit

der

Ergebnisse auf Bildschirm und Papier zugefügten Kürzel (AU, Tl, AB) wurden
immer einheitlicher. Diese Kürzel sind nicht identisch mit den

Feldnamen,

vertreten sie aber.

ö/e/bf. mit den Daten (den Feldinhalten) werden

zusätzliche

Informationen übermittelt über die inhaltliche oder formale „Natur", die logische
Kategorie, der Daten.
Safzausze/chnung
Es wurde eine allgemeine Auszeichnungssprache

für den

automatisierten

Schriftsatz entwickelt, die „Standard General Mark up Language" (SGML). Sie
markiert

jeden

Textabschnitt

mit

Formatmarken

mit

dem

Ziel

einer

standardisierten „Auszeichnung" von Texten für den Schriftsatz, unabhängig
von Anwendungsprogrammen.

Da aber jeder vernünftigen Gestaltung eine

Logik zugrunde liegt, enthalten etliche dieser Markierungen indirekt Hinweise
auf die Bedeutung des Feldinhaltes. Besonders deutlich wird dies bei den
Formatmarken, denen Hierarchien zugeordnet sind, z.B. Kapitelüberschrift und
Zwischenüberschriften unterschiedlicher Ebenen.

Fesfzu/ia/^en
zusätzliche
Typographie

b/e/b^

b/er.

Informationen
kennzeichnen,

mit den

Daten

(den

transportiert,

die

die z.T.

zugleich

Kategorie der Daten enthalten.
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Von SGML über HTML zu XML
Die Satzauszeichung

hat

irt den

letzten

Jahren

plötzlich eine

immense

Bedeutung für die Gestattung der Internet-Seiten erlangt. Diese werden mit der
Hypertext Mark Up Language (HTML) gestaltet. HTML ist eine Untermenge von
SGML. HTML-Formatmarken haben primär lediglich Gestaltungsaufgaben

—

vereinfacht: je größer und fetter die Schrift, desto höher ist die hierarchische
Ebene des betreffenden Textabschnittes. Somit enthalten die hierarchischen
HTML-Formatmarken

immanent

Hinweise

auf

die

jeweilige

Ebene

inhaltlichen Abstraktion. Die in einer Zwischenüberschrift enthaltenen
charakterisieren
Kapitelinhalt,

die

folgenden

Absätze,

eine Aufsatzüberschrift

eine

den

Wörter

Kapitelüberschrift

Aufsatz.

Den

der
den

unterschiedlichen

Überschriften entsprechen also unterschiedliche Ebenen der Abstraktion. Man
kann

sie

insoweit

geschaffenen,

den

genannten,

Kategorien

naturwissenschaftlichen

durch

gleichstellen.

Aufsätzen,

entsprechende

hierarchische

Formatmarken

wiederspiegetn.

dort

Strukturen

Dies
haben

gilt
sich

durchgesetzt,

Die typischen

Dokumente enthalten somit, neben

analytische

Klassenbildung

insbesondere
einander
die

recht

sich

HTML-strukturierten

ihren „eigentlichen"

Inhalten,

in

in
gut
den

Internet„Zusatz"-

Informationen.

Für

die

zukünftige

Nutzung

von

Datenbanken

im

Internet

dürfte

die

Weiterentwicklung von SGML zu XML, zur Extensibte Mark Up Language (3)
von großer Bedeutung sein. Diese branchenspezifisch erweiterbare Sprache
sieht vor, daß generell alle auf der Informationsplattform Internet (nicht dem
internet als Datentransportnetz) auszutauschenden Daten mit „tags" markiert
werden, so daß die Daten von der Zieldatenbank hinsichtlich ihrer Kategorie
erkannt und zugeordnet werden können. Diese generelle Verknüpfung

der

Inhaltskennzeichnung

die

mit

dem

Inhalt

ist

die

Voraussetzung

für

Verwendung im zukünftigen elektronischen Handel. Sie entspricht aber auch
den Bedingungen für den feldbezogenen

Datenaustausch ganz allgemein,

und

Recherche

damit

auch

der

feldbezogenen

in

Literatur-

und

Faktendatenbanken. Die Möglichkeit die XML-Auszeichnung von Feldinhalten
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für die graphische Gestaltung eines Dokuments zu verwenden, bleibt natürlich
erhalten, steht aber nicht mehr im Vordergrund.
Der Australia

New

Zealand

Information

Council

arbeitet

an

der

XML-

Beschreibung geographischer Daten, um die wissenschaftliche Auswertung zu
erleichtern (2). Um XML-tags auch im Literaturbereich sinnvoll verwenden zu
können, wird die Standardisierung

der Felder eine wichtige Aufgabe

für

Bibliothekare und Dokumentare in den nächsten Jahren sein.
Um eine einigermaßen ballastfreie Suche im Internet durchführen zu können,
ohne sich von

vornherein

müssen, ist es notwendig,

auf

bestimmte

Datenbanken

die zu durchsuchenden

beschränken

logischen

zu

Kategorien

möglichst universell spezifizieren zu können. D. h. mit den Suchzeichenketten
müssen die Informationen darüber, welche Kategorien

durchsucht

werden

sollen, mitgeschickt werden können. Dies macht XML möglich.

Das Projekt „Battic Seaweb"
Aufgabe des EU-Projektes war es unter anderem, die gleichzeitige Suche nach
geographischen Informationen in unterschiedlichen Datenbanken im Internet
zu erproben. „Baltic Seaweb" zeigt am Beispiel von Informationen über die
Ostsee,

wie eine -

Informationen

in

diesem

gerichtete -

Suche

Fall auf
ablaufen

die

Ermittlung

kann

geographischer

und wie

kategorisierte

Informationen, obwohl sie sogar auch noch unterschiedlich kodiert sind, aus
unterschiedlichen
Hintergrund

Datenbanken

und

Basis

Meeresforschungsdatenbanken
Meta-Datenbank

über

zusammengeführt

für

das

ASFA

und

ozeanographische

Projekt
Baltic

werden
sind

die

Bibliography

Meßdaten.

können.

Durch

beiden

sowie
sie

eine
stand

umfangreiches Datenmaterial und ein erprobtes System der geographischen
Beschreibung zur Verfügung.
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Graphische Programmoberfiächen erieichtern die Nutzung von Datenban!<en
über bitdiiche Darstetlungen. Für die Vermitttung geographischer tnformationen
bieten sich natürlich Karten an. Deren Nutzung wird dadurch erteichtert, daß
Windows-orientierte Programme laufend die Cursor-Position auf dem Bildschirm
und damit auch in einer auf dem Schirm dargestellten Karte ermitteln. Es bot
sich an, diese Fähigkeit zu nutzen, um aus der Cursor-Position in der Karte die
Abfrage in die Datenbank zu generieren.

Bei Baltic Seaweb wird durch Anklicken eines bestimmten Punktes, oder eines
Meeresgebietes auf der Ostseekarte ein Script erzeugt, das die komplette
Abfrageformulierung,

also sowohl die Suchzeichenkette

Spezifizierung

die

auf

Kategorie

„geographischer

— wie auch
Ort"

in

die

den

zu

durchsuchenden Datenbanken „Baltic Bibliography" und der Datenbank der
ozeanographischen Meßstationen des „Baltic Monitoring Programme" enthält.

Die Zukunft für Recherchen im internet
Obwohl man bereits jetzt mit „Internet-Browsern" sehr viele

Informationen

finden kann, bilden dennoch die klassischen Literaturdatenbanken immer noch
die Basis für die Informationsrecherche. Hätten Kategorien gleichen logischen
Inhalts in den unterschiedlichen Datenbanken die gleiche Benennung, könnte
man sehr leicht in mehreren Datenbanken simultan suchen. Eine Datenbank
wie

die

„Aquatic

Sciences

and

Fisheries

Abstracts"

verfügt

verschiedene Kategorien für unterschiedliche formale- und
bende

Merkmale.

Diese

Kategorien

entsprechen

über

53

inhaltsbeschrei-

Datenbankfeldern

und

werden für interne Datenverarbeitung benötigt. Durch sie sind nicht nur die
Texte sondern auch die bibliographischen

Elemente kategorisiert.

Da die

großen bestehenden Datenbanken sich nur langsam oder gar nicht auf XML
umstellen werden, wird man zunächst Konkordanzlisten der in den Literaturund Meßdatenbanken

verwendeten

zusammenstellen

müssen.

Notwendig

Wäre als erstes eine Synopsis aller Kategorien entsprechend ihrer inhaltlichen
Bedeutung etwa nach geographischen Ortsangaben.
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Die Zukunft für die geographische Recherche im Internet könnte darin liegen,
daß beim Anklicken einer Weltkarte die Suchsequenz ins Internet geschickt
wird, zusammen mit einer Spezifizierung auf die im Internet

verfügbaren

geographischen Kategorien/XML-tags. Am Beispiet einer Suche nach Längenund Breitenangaben ist unschwer einzusehen, daß solch eine Einschränkung
auf bestimmte Kategorien notwendig ist. Denn Ziffern und Zahlen sind im
Internet allgegenwärtig und werden deshalb von Suchmaschinen häufig gar
nicht indiziert. Eine unspezifizierte Suche nach ihnen würde kaum brauchbare
Ergebnisse erzeugen. Die Auswahl einzelner Kategorien erlaubt aber eine
maßgeschneiderte Suche, ggf. bei hierarchischen Kategorien, auch abgestufte
Suche.

XML

eröffnet

für

die

zukünftige

simultane

Suche

in

Internet

Datenbanken Möglichkeiten, die bislang nur zu erahnen sind.

Literatur
(1) Kiely, D: XML: Wundermittel mit kleinen Fehlern. Information Week 9, 44 - 49
(2) Kirchner, W. P.. Ortsbezogene Informationen in Internet-Datenbanken - das
Beispiel „Baltic Seaweb". Informationen für die Fischwirtschaft 46 (1), 42-48, 1999,
http://www.dainet.de/bf3fi/infn dt.htm.
(3) Als Einstiegsadresse: http://www.heise.de/ix/raven/Web/xml/
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„Wende - Wandet - Wunder? Veränderungsmanagement aus
sächsischer Sicht"
Dr. ^rend F/emm/ng, Dresden

1.

EtNFÜHRUNG: Grundsätze Change Management

-Ansatz aus TQM (Total Quality Management)
- N e u e Steuerungsmodetie nicht nur einmalige Umstellung sondern
dauerhafte Veränderungen
*

Zukunftsorientierung

< kein Zurücklehnen, in Bewegung versetzten Prozeß weiter in Schwung
halten
*

Zielvereinbarungen als Führungsstil

< selbstverantwortliche Gestaltung
-Verbesserung Unternehmenskultur
*

Motivation durch standige Bewegung

*

verändertes Denken : Nutzen wichtiger als zusatzliche Belastung

'

offene Kommunikation : „Informationsfreiheit"

*

Vertrauen statt Mißtrauen : Führen statt Vorführen

-Widerstande
*

Angst vor Offenlegung von Schwachstellen

*

Verhältnis Aufwand zu Nutzen (teure externe Berater nötig?)

*

Furcht

vor

Macht-

und

Prestige-Verlust

bei

„nur

fachkompetenten"

Führungskraften
*

Skepsis der Personalvertretung (Mißtrauen bzgl. Rationalisierung und

*

Arbeitsplatzverlusten)
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Bewegung ^ Veränderung ii:> Verbesserung

Wenn eine Veränderung eintritt, so geschieht dies in der Regel in einem oder
in mehreren der foigenden Bereiche:
-

Veränderungen der Organisationsstrui<tur, z.B. von einer hierarchischen
hin zu einer flachen Struktur,

-

Technisch-strukturelle Veränderungen, z.B. räumliche Bedingungen wie
Gebäude, Standort.

-

Technoiogische Veränderungen, z.B. Einführung von EDV,

-

Personelle Veränderungen, z.B. neues Management, Verschlankung

2.

WENDE: Die Notwendigkeit und Chance zur Veränderung

-WENDE =
Notwendigkeit und Wille zur Veränderung,
rechtliche Freiräume ohne bürokratische Zwänge,
Neubeginn auf Basis des Bewährten,
hohe Kommunikationsfähigkeit durch neue Informationspolitik,
persönliche Freiheit,
Zwang zum Wettbewerb.
interne Strukturreform 1990/1991,
Einführung EDV 1992/1993,
externe Strukturreform 1994/1995
Piiotprojekt „Dezentraie Ressourcenverantwortung"
-grundsätzliche Management - Überlegungen
*

verbindliches Informationsmanagement

}

*

Motivation & Mitbestimmung & Verantwortung

} fest
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*

Projektorganisation der ständigen Veränderungen

}

*

Aus- und Fortbildung

} ftexibei &
bedarfsorientiert

3.

WANDEL: Konkrete Vorhaben und ihre Verbindungen

-03.10.1990 - 30.06.1991 (01.07.1991 Start BAT)
*

Aufgabenkritik

*

Analyse Strukturen

*

Neukonzeption Aufbau- und Ablauforganisation

<

Ausschreibung und Besetzung

interne Strukturreform

- 1 9 9 1 - 1992 Aufbau Controlling
*

Aufgabenkrttik

indikatoren

*

Analyse der vorhandenen Statistiken (Leistung - Aufwand - Vergleich
LAV)

*

Verantwortung entsprechend neuer Struktur

<

Einbindung Controlling in das i\/lanagement

- 1 9 9 2 - 1993 Auswahl und Einführung integriertes EDV-System
*

iJberarbeitung Geschäftsgang (Katalog, Erwerbung)

*

Groß - ABM - Projekt (40) zur Dateneinspeicherung und
Medienbearbeitung

- 1 9 9 3 - 1996 erster Bibliotheksentwicklungsplan
<

Kulturkonzept inklusive Bürgerbefragung

*

Marketing im Rahmen Bestandskonzept

*

Sponsoring im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit-Konzept

*

EDV-Einführung im Benutzungsbereich

- 1 9 9 4 - 1995 Vorbereitung Neues Steuerungsmodeli
*

externe Struktur- und Kommunikationsanaiyse
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<

Budgetierung (zunächst der Sachkosten)

*

Erarbeitung

Produktptan

und

tndikatoren

für Quantität,

Qualität

und

Wirtschafttichkeit
- 1 9 9 6 - 1998 Pilotprojekt Dezentrale Ressourcenverantwortung
<

Kontraktmanagement
- Bibtiotheksentwicklungsplan 1996 - 1998
- Leistungsvereinbarungen jedes Jahr
- externes Controlling

*

Budgetierung

*

neue Haupt- und Musikbibliothek 1997

*

Einführung Internet - Dienstleistungen im Projekt „Informationsbibliothek
Dresden" gemeinsam mit SNI und Deutsche Telekom

- 1 9 9 7 - 1999 Stadtnetzoptimierung
<

Haushattkonsolidierung

Alternative: Reduzierung der Leistungen

oder

Gebühren
*

Priorität: Qualität der Angebote

<

Ziel:

weniger

Bibliotheken

(Reduzierung

Personalkosten)

ohne

Leistungsreduzierung
- 1 9 9 9 - 2001 dritter Bibliotheksentwicklungsplan
Festlegung der neuen Strukturen und Elemente aus dem Pilotprojekt
Bildungspolitische Prioritäten (Lebenlanges Lernen)
Dezentralisierung der Internetangebote
Eingemeindungen
Fahr-, Jugend- und ggf. weitere Themenbibliotheken

4.

WUNDER?: Erfahrungen beim Verändern

-Agieren statt Reagieren schafft inhaltliche und zeitliche Vorsprünge (Image!)
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- Mitarbeitermotivation ist nötig zur Veränderung, Veränderungen verschaffen
Motivation
Umgang mit Widerstand
Aufklärung und Kommunikation,
Partizipation und Mitgestaltung,
Unterstützungsmaßnahmen,
Verhandlungen und Vereinbarungen,
Manipulation und personelle Umbesetzung,
Expliziter und impliziter Zwang

- W a l t Disney und die Bibliothek
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Der Kunde ist König: veränderte Anforderungen und
Leistungsangebote
Dr. Wo/fram /Veubauer, Zür/c/!

1

Einteitung

Angeblich ist der Kunde ja König, oder besser, er sollte es sein!
Seit einigen Jahren kann man beinahe kein Heft einer Wirtschaftszeitschrift
oder -Zeitung in die Hand nehmen, o h n e daß man nicht auf die

stoßen würde, jede

Dienstleistungseinrichtung,

jedes

Forderung

Dienstteistungsunter-

nehmen habe sich gefalligst am Kunden zu orientieren.
Da dieser Prozeß nun bereits seit längerer Zeit läuft, sollte man annehmen,
daß die Erfolge mittlerweile eingetreten sein müßten:
Eine Welt voller freundlicher und zuvorkommender Anbieterinnen und Anbieter,
die zum richtigen Zeitpunkt immer genau die Dienstleistungen anbieten, die die
Kunden wünschen.
Die inflationäre Verwendung der Forderung nach verbesserter

Kundenorien-

tierung könnte jedoch andererseits auch bedeuten, daß noch überhaupt nichts
passiert ist, daß wir nachwievor in der berühmt-berüchtigten bundesdeutschen
Servicewüste leben, in der dem freundlich-naiven Kunden immer die falschen
Produkte und Dienstleistungen, zur falschen Zeit nicht angeboten werden.
Wie

ist

nun

die

wirkliche

Situation

an

unseren

Bibliotheken

und

Informationseinrichtungen? Sind wir wirklich die Schlafmützen, für die wir immer
gehalten werden, oder ist die Situation nicht doch etwas komplizierter? Ist
Information

wirklich

ein

Produkt

wie

Unterschiede?
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Ich

kann

erschöpfend

diese

Fragestellungen

behandeln,

doch

sicherlich

nicht

auf

sind sicherlich auch

wenigen

in der

Kürze

Seiten
einige

grundlegende Aussagen zu diesem Themenkreis möglich.
Festhalten möchte ich an dieser Stelle allerdings auch ganz deutlich, daß aH
dies nicht brandneu

ist und daß Sie somit an dieser Stelle auch

keine

spektakulären Neuigkeiten erfahren werden.

2

Warum sind Veränderungen notwendig?

Nun zur Frage, warum wir über veränderte Angebote

und

Anforderungen

überhaupt nachdenken müssen.
im ailgemeinen sind natürlich Bibliotheken und informationseinrichtungen (und
dies gilt in besonderer Weise für Speziaibibliotheken) eingebunden
Trägerinstitution,

ein Wirtschaftsunternehmen,

eine

in eine

Forschungseinrichtung.

Diese bestimmen selbstverständlich in ganz wesentiichem Maß alle Aktivitäten
und somit ist ein wichtiges Kriterium bei der Definition einer Spezialbibiiothek
erfüllt.
Unabhängig von diesen konkreten

Randbedingungen

beeinflussen

jedoch

auch politische bzw. geseilschaftliche Einfiüsse die Arbeit unserer Bibliotheken.
Und mein Statement an dieser Stehe ist: Dies geschieht in sehr viel größerem
Maße, ais wir häufig wahrhaben wollen (Abb.1).
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Abb. 1
A!l dies bedeutet nun aus meiner Sicht, dafS dies erhebliche Konsequenzen für
unsere Bibliotheken hat (Abb.2). Hier sprechen wir dann vom häufig zitierten
Paradigmenwechsel im Bibliothekswesen.
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Die BtbÜothekskundin / der
BibÜothekskunde möchte:
Die jeweüs reievante Information,
in sinnvoiter und angemessener Präsentationsform,
in adäquatem Zettrahmen,

(in angenehmer und freundiicher Umgebung)

Abb. 3
Diese (retativ häufig) benutzte DarsteHung ist natürlich in der Praxis wenig
hilfreich, da sie so allgemein formuliert ist, das kaum etwas falsch sein kann.
Soll der Kunde, in unserem Falle also der Bibliotheksbenutzer bzw. -besucher
nun wirklich der König sein, dann müssen wir wissen, was er im Detail von uns
möchte. Was können Bibliotheken für ihre Kunden tun, was können sie nicht
tun (Abb.4).
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Ziele von
Kundenbefragungen
Wer sind die aktiven/potentieüen Kunden?
Weiche Kundensegmente sind differenzierbar?
Aus!<unft über den Bekanntheitsgrad der
Dienstleistungen
Auskunft über die Kundenrelevanz der
Angebote
Kennenlernen der Erwartungen
Mögliche Verbesserungen für das Angebot
erfahren
Mängel im Dienstleistungsangebot
Mängel in der Präsentation, in der Aufbereitung etc.

Abb. 4
tn diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß diese Fragen vor allem in der
letzten Zeit offensichtlich auch bei Großbibliotheken in Mode kommen. Dies
steht im Gegensatz zur Situation an vielen Spezialbibliotheken
solcher von Wirtschaftsunternehmen),

(vor allem

die sich teilvs^eise schon seit vielen

Jahren mit Benutzerforschung befassen bzw. befassen müssen.
Maßgeblich für die Einsicht, sich mit Kundenwünschen auseinandersetzen zu
müssen sind vor allem der verstärkte äußere Druck durch teilweise drastischen
Ressourcenabbau und der Gedanke, daß man durch die Konzentration auf die
"wirklichen Kundenbedürfnisse" diesem Dilemma (zumindest für eine gewisse
Zeit) entgehen könnte. Auch eine Entwicklung, die für viele Firmenbibliotheken
nicht gerade eine brandneue Erfahrung ist.
Aber,

und

das

ist

Bibliothekscommunity

aus

meiner

Sicht

wichtig,

beginnt sich zunehmend

auch

mit diesem

befassen; und nicht nur einige exotische Firmenbibliotheken.
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AUgemeine, aber auch spezifische Kundenwünsche i<önnen durch entsprechende Umfragen bzw. Untersuchungen ermitteit werden, wobei aüerdings
Kundenbindung, Kundenorientierung etwas mehr ist, als bloßes Abfragen der
Zufriedenheit bzw. NichtZufriedenheit mit einer spezifischen Dienstleistung.
Hieraus

ergibt

sich,

Umfrageinstrumente
zahlbarkeit

des

nicht

daß

der

Einsatz

ausreichend

sein

Bibliotheksbenutzers

ein

ausschließiich
wird,

obwohl

wichtiges

klassischer
natüriich

Kriterium

für

die
die

Leistungsfähigkeit bzw. die Akzeptanz einer Bibliothek darstellt. Andererseits
ist

der

zählbare

Ausleihvorgang

vor

allem

in

Bibliotheken

Dienstleistungsangeboten, die die klassischen Angebote ergänzen,

mit

lediglich

ein Aspekt. Besser wäre hier sicheriich, man würde etwa die "physischen
und/oder virtuellen Besucher" zählen. So ist schließlich auch ein Besucher der
Homepage der Bibliothek, der in den VWVW-Angeboten intensiv recherchiert,
für die Bibliothek ein äußerst wichtiger Kunde.
Zusammengefaßt bedeutet also eine Konzentration auf Kundenbedürfnisse für
eine Bibliothek die Berücksichtigung der in Abbildung 5 skizzierten Punkte.

Eine Fokussierung auf Kundenbedürfnisse erfordert:
H Identifizierung eines Bündets
von Kundenbedürfnissen
H Darstellung der Vorteile
a Kommunikation der Vorteile
an die wichtigsten Kundensegmente

Abb. 5
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4
Für

Weiche Methoden sind sinnvott?
die

konkrete

Ermittlung

der

vielfaltigen

und

häufig

komplexen

Kundenwünsche gibt es eine ganze Reihe von Methoden, auf die ich an
dieser

Stelle

nicht

im Detail eingehen

möchte

(Abb.6).

Hierzu

gibt

es

umfangreiche, leicht zugangliche Literatur.

Nethoden der
Kundenbefragung
Schrifttiche Umfragen bei aktiven Kunden
Umfragen bei Nichtkunden
Deiphi-Umfragen (in metireren
Stufen)
Zieigruppenorientierte schriftiiche Fragen
Zieigruppenorientierte Interviews

Abb. 6
Wesentliches Element bei allen Umfragen ist allerdings in jedem Fall die
Beantwortung

der

sich

aus

Hier

liegt

letztlich das eigentliche Problem, da im allgemeinen eine weitgehende

oder

Umfrageergebnissen

Frage
ergeben

nach

den

Konsequenzen,

bzw. ergeben

könnten

die

(sollten).

auch nur selektive Umsetzung für Bibliotheken nicht nur die Fokussierung auf
Kundenwünsche

und gegebenfalls

deren Realisierung

bedeutet,

sondern

meist sehr viel weitergehende Konsequenzen für Struktur und Organisation hat
oder zumindest haben kann.
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Beispiet:
Zeigt etwa eine Kundenumfrage, daß IVtehrfachabonnements von Zeitsciiriften
unbedingt

abbestellt

werden

sinnvolterweise geschehen

sollten,

geht

die

Diskussion

soll; an einer zentralen

los,

wo

dies

Informationseinrichtung

oder an dezentralen Standorten usw. Schon ist das Problem da!
Die wenigen, im deutschsprachigen Raum für wissenschaftliche

Bibliotheken

vorliegenden Umfrageergebnisse zeigen allerdings andererseits, daß es im
allgemeinen mit der Umsetzung der Aussagen hapert.

5

Von der Bestandsorientierung zur Beschaffungsorientierung

Seit einiger Zeit arbeiten beinahe alle Bibliotheken zunehmend, sozusagen auf
der Schnittstelle zwischen dem gedruckten, eher traditionell orientierten und
dem sich neu entwickelnden elektronischen Informationssystem. Bei dieser
Gegenüberstellung ist natürlich unschwer zu erkennen, daß eine Veränderung
der Aufgaben in der in Abbildung 7 dargestellten Form für die interne Struktur
der Bibliotheken,

für das

Selbstverstandnis

der

Bibliotheksfachleute

und

natürlich für die Kunden eine dramatische Veränderung bringt. Wir befinden
uns aiso mitten im bereits eingangs zitierten "Paradigmenwechsel" von der
traditionell organisierten, zur virtuellen Bibliothek.
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Paradigmenwechse! bei den
Aufgaben von Bibliotheken
Vergangenheit/Gegenwart

Zukunft

H Vorhaltung/Verwaltung vorwiegend gedruckter Medien

a Kundenorientierter Informationslieferant auf der Basis unterschiedlichster Medien

« Kunden kommen in die Bibliothek

H Die Bibliothek geht zu den Kunden

H Zeitabhängige Bibliotheksdienstleistungen

H Nutzung der Bibliotheksdienstleistungen just-in-time

a Vorhalten von Inhouse-Diensten

H Nutzung von Out-sourcingDiensten

Abb. 7
Dies

bedeutet

vorhandenen

u.a.

auch,

daß

Medienbestände

etwa
ats

ein

die

an

der jeweitigen

wesenttiches

Bibliothek

Kriterium

für

die

Bedeutung der Einrichtung ausgedient haben. Wie wir atle wissen, machen es
die gigantischen, potentieil wichtigen informationsmengen heute bereits im
Ansatz unmöglich, daß eine Bibliothek alle auch nur annähernd

relevanten

Medien vorhalten kann und somit immer unvollständig sein wird.
Allerdings

hat

sich

bedauerlicherweise

unser

bibliothekarisches

Selbstverständnis nicht ebenso rasch verändert. Zur Verdeutlichung

dieses

Aspektes darf ich die Standardfrage eines jeden Fachbesuchers an einer
Bibliothek ins Gedächtnis rufen (Abb.8).
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H Wieviele Nedien sind im
Bibiiotheksbestand?
H Wievieie taufende Zeitschriften
sind im Bestand?
H Wievieie Mitarbeiterinnen /
Mitarbeiter tiat die Bibüottiek?
<n Wie gross ist der Erwerbungsetat?

Abb 8
Das sind aiso unsere tradierten Vorstettungen von der Bedeutung

einer

wissenschaftiictien Bibüothek.
Befassen wir uns nun mit einer Neuausrichtung von der Bestandsorientierung
hin zur Nachweis- oder Beschaffungsorientierung, muß uns ktar sein, daß diese
Veränderung in Form eines evolutionären Prozesses abläuft, der zwar auf der
einen Seite vielleicht rascher fortschreitet, als wir gedacht haben. Andererseits
werden

für

eine

Reihe

von

Jahren

konventionelle

bibliothekarische

Arbeitsabläufe und Dienstteistungen parallel mit den modernen elektronischorganisierten

Prozessen

ablaufen.

Oder

vereinfacht

ausgedrückt:

Auf

absehbare Zeit wird es noch eine große Zahl von gedruckten Büchern geben,
die bestellt, katalogisiert und für die Benutzung vorbereitet werden müssen.
Und dies geschieht parallel zur dramatisch steigenden Zahl von elektronischen
VoHtextzeitschriften

und

sonstigen

Informationsangeboten über das Internet.
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Somit wird das Leben

in den Bibiiotheken

nicht einfactier,

sondern

die

bib!iothe!<arisctie Arbeit wird !<omplexer, die Anforderungen steigen, Schulung
und Vermittiung gewinnen weiter an Bedeutung. Und im Regelfall wird dies
ohne eine Erhöhung

der zur Verfügung

stehenden

Ressourcen

erfolgen

müssen, also mittels Rationalisierung. Die Aufgabenbeschreibung könnte etwa
wie in Abbildung 9 dargestellt aussehen. Um diese ehrgeizige Definition vor
allem im Umfeld von Spezialbibliotheken sinnvoll ausfüllen zu können, müssen
selbstverständlich die Bibliotheksfachleute eine ganze

Reihe von (idealen)

Eigenschaften/Fähigkeiten haben (Abb. 10).

Aufbau von Gateway-Funktionen
zu externen Informationsanbietern
Etektronische [bedien a!s gleichwertige Informationsangebote
Aufbau eigener elektronischer
Voütextdienste
Elektronische Dienste a!s Basis
von kundenorientierten Bibiiotheksangeboten
Kommunikation Bibiiothek /
Kunde muss der Kommunikation
Kunde / Kunde entsprechen
Angemessene Weiterführung
konventioneiier Angebote und
Dienstieistungen
Abb. 9
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Fähigkeiten von
Bibüothekspersonai
Verständnis für das Geschäft der eigenen
Firma/der eigenen Einrichtung
Detailkenntnis über Struktur und Funktion
der eigenen Firma/Einrichtung
Kenntnis und Verständnis über die unterschiedlichen Quellen und Anwendungen
von Informationen im Unternehmen
Vertrautheit mit Informationstechnologie
„Politisches Verständnis"
Führungseigenschaften
gute Kommunikationsfähigkeiten
betriebswirtschaftlicher Ansatz

Abb. 10

Somit befinden wir uns aus meiner Sicht noch für längere Zeit in einem
Übergangsstadium,
Bibliothekare

in

dem

versuchen,

die

Bibliotheken,
neuen

elektronik-basierte Zusatzangebote

in dem

Bibliothekarinnen

Anforderungen

oder Ergänzungen

durch
bzw.

und

vorwiegend

Erweiterungen

abzudecken.
Hierbei ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, daß ein nicht
unerheblicher Teil der Arbeitslast für die Benutzung der Bibliothek bzw. ihrer
Dienstleistungsangebote bei einem solchen System auf die Kunden selbst
abgewälzt wird. So müssen sich diese in komplexe Java-Oberflächen

von

Bibliotheks-OPACs einarbeiten, die unbefriedigenden Suchstrategien von CDROM-Datenbanken erleiden, die Onlinebestellungen für Bibliotheksdokumente
selbst erstellen und verschicken und schließlich auch noch die Bücher selbst
am Schalter abholen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, daß sie auch die
Zeitschriftentitel über verschiedene Dokumentliefersysteme bestellen müssen.
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Mit anderen Worten: Die entgültige Fokussierung auf den Kunden laßt noch
auf sich warten.

6

Die Bibtiotheken auf dem Weg zur Wissensvermitttung

Wie ich envahnt habe, befinden wir uns also gegenwartig in der Phase, in der
einerseits auch Spezialbibliotheken immer noch Kernbestande von intensiv
genutzten Materialien physisch vorhalten müssen. Gleichzeitig bauen sie ihre
Kompetenzen intensiv aus, auf lokal nicht verfügbare

Informationsbestande

möglichst unkompliziert zugreifen zu können (vgl. Abb.9).
Wir sehen

uns

also

in

unserem

taglichen

Geschäft

einer

drastischen

Erweiterung der relativ leicht greifbaren Information gegenüber.
Da wir gleichzeitig wissen, daß Masse allein noch nicht

notwendigerweise

bedeutet, daß wir auch die jeweils wirklich relevante Information
müssen

wir

unseren

Informationsbegriff

erweitern

und

erhalten,

Aufbereitung,

Interpretation und Präsentation in den Vordergrund unserer Arbeit rücken. Die
schiere Menge der potentiell relevanten Informationen wird es für die Kunden
zunehmend unmöglich machen, sich hier ohne Hilfe zurechtzufinden.

Somit

werden die Informationsnutzer, die Bibliothekskunden Helfer benötigen, deren
Tätigkeitsfelder folgende Aspekte umfassen sollten: Bewerten,

Auswahlen,

Aufbereiten, Präsentieren von Inhalten, die aus solchen Ideen, Daten, Bildern
bestehen können, die für Kunden relevant sein können. Diese Helfer nun,
könnte

man vielleicht mit dem Begriff "Wissensmanager"

am

einfachsten

charakterisieren.
Den in Abbildung 9 skizzierten Aufgaben müssen folglich einige hinzugefügt
werden, die das Spektrum nicht unwesentlich erweitern (Abb. 11).
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Zusammensteüung (taüorizing)
relevanter Fachinformationen
aus den unterschiedlichsten
Queiien.
Qualitätssicherung spieit eine
Roüe.
Die Darsteiiung von Zusammenhängen wird ebenfatis
zunehmend wichtig.
Hinzufügung von Annotationen
zu eiektronisch vorhandenen
Texten.

Abb. 11
Eine etwas andere Art, die notwendigen Eigenschaften und Aufgaben
tnformationsfachleuten

in

(nordamerii^anischen)

Spezialbibliotheken

umschreiben, ist in Abbildung 12 wiedergegeben (Davenport 1997).
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Aufgaben
Eigenschaften

Pruning

Context

Sty!e

Medium

Accuracy

n

Timeüness
Accessibitity
Engagement
Appücabiüty

n

D

D

D

D

n

D

D

D

n

a

D

Rarity

D

Abb. 12
Erfolgreiches

Wissensmanagement

ist ietztlich

intensivierten

Kontaktes

Bibliothekaren

zwischen

nur

auf

der

Basis

(Wissensmanagern)

eines
und

Nutzern bzw. Kunden, zwischen Bibliothekaren und Verlegern usw. möglich.
Und dies ist nichts anderes, als das bereits eingangs erwähnte "Netz des
Wissens" (s. Abb.2).

7

Schtußbemerkung

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Da ja die Kundin/der Kunde endlich Königin/König werden soll, werden wir uns
noch etwas anstrengen müssen. Die Veränderungen werden, und das habe
ich versucht kurz zu skizzieren, weniger in den klassischen Bibliotheksfeldern
liegen.

Die eigentliche

Herausforderung

wird sein, daß

selbstverständlich

nachwievor (traditionelle?) methodisch-fachliche Kompetenzen notwendig sein
werden. Allerdings werden sie jedoch lediglich die Basis bilden, für ein ganzes
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Bündel weiterer Kompetenzen (soziale, kulturelle, betriebswirtschaftlich

und

technische Kompetenzen), das wir brauchen werden, um auch in Zukunft
erfolgreich als Informationsfachleute zu bestehen.
Nicht vergessen sollten wir jedoch die Tatsache, daß nicht all das, was uns
heute als neue Anforderung, neue Herausforderung "verkauft" wird, auch neu
ist. Nicht selten handelt es sich lediglich um eine neue Variante, eine neue,
vermeintlich moderne Adaption bewahrter Strukturen.

So sind letztlich die

heute geforderten "tailored library services" lediglich eine Weiterentwicklung der
in den 60er und 70er Jahren häufig vorhandenen "Literaturabteilungen", die
für Wissenschaftler

relevante

Literaturzusammenstellungen

erstellt

haben

(Abb.13).

Abb. 13
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If the information profession
does not develop to meet the
needs and decisions of the endusers then, yes, its role is under
threat.
Amanda McKenzie

We have spent a great deat of
time and money bringing
water to the horse, but we don't
even know if it's thirsty,
and we have no idea to get him
to drink.
A manager of Pacific Bell

Abb. 14
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in Betrieben unter dem Aspekt der Endkontrolie,

Spezialistentätigkeit

und

Produktorientierung begonnen. Qualitätssicherung entstand nach dem Zweiten
Weltkrieg

und

legte

zunehmenden

Wert

auf

die

Kontrolle

des

Produktionsprozesses mit einem Schwerpunkt auf alle technischen Bereiche.
In Bibliotheken kann man feststeilen, das die sogenannte

SchlußkontroHe

einen fast identischen Lebenszyklus hatte. Heute ist sie in vielen Bibliotheken
nicht mehr vorhanden. Ende der 80er Jahre und mit Beginn der neunziger
Jahre wurden umfassende Qualitatskonzepte diskutiert. Neue Aspekte wie die
Verpflichtung
Einbindung

des

Managements,

die

aller Geschaftsprozesse

Einbeziehung

aller

und des gesamten

Mitarbeiter,

die

Produktionszyklus

sowie die Kundenorientierung und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozeß
gelten als Schwerpunkte

dieser Entwicklungsstufe.^

Über die

Entstehung

dieser TQM-Prozesse sind inzwischen sowohl für die Wirtschaft^ und als auch
in geringerer Zahl für die Bibliotheken^ Publikationen entstanden, die das wie
und was erläutern.
Arbeitsteilung

und

Zunächst
der

sah

man in der reinen Veränderung

Erhöhung

der

Qualitätskontrolle der Mitarbeiter die Lösung -

Eigenverantwortung

der
und

hier ist insbesondere

die

Zertifizierungswelle mit ISO 9000 - 9004 zu erwähnen. Danach blickte man auf
den

kontinuierlichen

Verbesserungsprozeß,

den

die Japaner

mit

Kaizen

(kai=Wandel. Änderung; zen = das Gute) bezeichnen.'' Kaizen verfolgt das
Ziel, grundlegende Verhaltensweisen im täglichen Arbeitsleben zu verandern,
damit durch viele kleine Verbesserungen eine ständige Verbesserung

der

gesamten Arbeitsprozesse erreicht wird -

der

wie es auch zum Wegfall

Schlußkontrolle in Bibliotheken führen kann. Auch „Business Reengeneering"
mit der Infragestellung des gesamten Produktionsprozesses und einer völligen
Neugestaltung des Unternehmens wird angeregt.^ Ein erstauniiches Beispiel
von Business-Reengineering ist an der State-Library in Perth/Australien 1996
^ Qualität der Arbeitswelt. M.Schlund u.a.. Berlin : Beuth, 1998 S. 7ff
^ beginnend mit James P. Womack. Daniel T. Jones und Daniel Ross : Die zweite Revolution in der
Autoindustrie : Konsequenzen aus der weltweiten Studie des Massachusets Institute of Technology. Frankfurt
u.a.: Campus, 1992
^ Qualität und Leistung- Bibliotheken auf dem Prüfstand : Beitrage zum Qualitatsmanagement in Bibliotheken.
Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut 1996
^ Masaaki Imai: Kaizen : Der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb. Berlin u.a.: Ullstein, 1994
^ Otfried v. Koenigsmarck. Carsten Trenz : Einführung von Business Reengineenng -Methoden und
Praxisbeispiele für den Mittelstand. Frankfurt u.a.: Campus, 1996
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begonnen worden, wo atle Leitungen sich neu auf eine reduzierte Anzahl von
Leitungsposten bewerben mußten und entsprechende Zielvereinbarungen mit
den neuen Leitungen getroffen wurden.
Während bei vielen Konzepten im wesentlichen der Schwerpunkt auf

den

Prozeßergebnissen lag. wird in den letzten beiden Jahren das Element der
sozialen

und

psychologischen

Produktionsprozessen

Veränderung

zusammenarbeitenden

im

Menschen

Umgang

der

Gegenstand

in
der

Diskussion. Ein besonderes, auch im Bibliotheksbereich erfolgreiches Konzept
ist das der Fraktalen Unternehmen^, in dem der Mensch Mittelpunkt

des

Unternehmens ist wie beim Modelt der Stadtbibliothek Paderborn, der auch für
Spezialbibliotheken höchst interessant ist.^

In der gegenwärtigen Entwicklung und Vertiefung dieser Konzepte wird eines
deutlich:

Erwartungen

wie starke

Kundenorientierung,

ein

kontinuierlicher

Verbesserungsprozeß und die Veränderung von Verhaltensweisen stehen im
Raum. Bestseller wie „Emotionale Intelligenz"^ oder weiterführende Literatur wie
„Kommunikative

Kompetenz"^

sowie

immer

Führungskräfte im Umgang mit Mitarbeitern und

mehr

Fortbildungen

für

Mitarbeiterteamschulungen

sind Ausdruck dieses Trends. Vor allem große Unternehmen verkünden ihr
„Commitment" und ihr neues Kundenverhalten häufig in Hochglanzbroschüren.
Der Mitarbeiter wird im Quaüty-Management-Regelkreis als wichtiges Element
entdeckt,

denn

externe

Organisationseinheiten

und

und
unter

interne

Kundenorientierung

Einbeziehung

aller

über

Mitarbeiter

ist

alle
das

strategische Unternehmensziel.

Demgegenüber erscheint die tägliche Praxis durch Sparmaßnahmen reguliert
zu werden und Enttäuschungen über die Bürokratie haben zur Folge, daß der
° Hans-Jürgen Warnecke: Die Fraktale Fabrik : Revolution der Unternehmenskultur. Berlin u.a. : Springer,
1993
^ Klaus Ceynowa: Von der >Dreigeteilten< zur >Fraktalen< Bibliothek : Benutzetzentrietle Bibliotheksart^eit
im Wandel - das Beispiel der Stadtbibliothek Paderborn. Würzburg : Königshausen und Neumann, 1994
" Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz.München u.a.: Hanser, 1996
° Bernd LeMar: Kommunikative Kompetenz: Der Weg zum innovativen Unternehmen. Berlin u.a. : Springer.
1997
Qualität der Arbeitsvs/elt a.a.O. S. 19
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Verbesserungsprozeß stockt und Verhaltensweisen sich nicht verandern. In
Berlin, wo seit 1994 die Verwaltungsreform als Großprojekt gestartet wurde,
mußte die versprochene und zum Konzept gehörende allgemeine Information
alter 80.000
eingestellt

Beschäftigten

werden.

der Verwaltung

Umstrukturierungen

Betriebsformen

zielen

Selbständigkeit

und

keineswegs

und

immer

Verantwortlichkeit

aus zeitweise

der

die
auf

Suche
die

Kostengründen
nach

anderen

Entwicklung

Institution

sondern

Kostenverlagerung ab. Daneben wird von ehemals zuständigen

auf

von
eine

Behörden

weiterhin versucht, Entscheidungen für interne Prozesse über die Bürokratie zu
erzwingen. In Bereichen, in denen Bibliotheken mit der Verwattungsreform
Selbständigkeit und auch eine gewisse finanzielle Sicherheit zugesagt wurde,
werden

über

die

Reduzierung

von

Zuweisungen

diese

Zusagen

nicht

eingehalten.

Für Spezialbibliotheken bedeutet dieser Veränderungsprozeß, der mit einer
Überprüfung ihrer Dienstleistungen und ihrer Finanzierung einhergeht,
die

Gefahr

leistungen.

der

Reduzierung

Besonders

stark

oder
ist

Auslagerung

diese

der

Entwicklung

auch

Informationsdienstin

den

USA

bei

Spezialbibliotheken zu beobachten. Es ist daher wichtig gewesen, daß der
Arbeitsbereich
5

Jahren

zur

Organisationen

Spezialbibliotheken
Stärkung

des

beim

Auftritts

richtungsweisende

Deutschen
von

Bibliotheksinstitut

Spezialbibliotheken

in

Fortbildungen durch Guy St. Clair

seit
ihren
und

Barbie Keizer angeboten hat.

2.

Kompetenzen für den Wandet in Speziatbibtiotheken

Diese Fortbildungen

sollten Spezialbibliotheken

bestimmtes Veränderungsmanagement.
eigenen

Dienstleistungen

gegenüber

fit machen

Eine deutliche

für ein

Verbesserung

dem Unterhaltsträger

und ein

selbst
der
damit

verbundenes Marketing- und Qualitätskonzept für die Spezialbibliothek wurde
vorgestellt. Die Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhunderts
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der Speciat

Library Association fassen viele wesentlichen Aspekte

dieser

Anforderungen zusanfimen."
Diese neue Aktivzone für Spezialbibliotheken
hemmende

Strukturen innerhalb ihrer Institutionen,

andere Werte gelten.
konsequent

stößt an bürokratische

Spezialbibliothekaren

übertragen

und

bestehende

in denen

aber

verbal

werden Verantwortungen
Hierarchien

selten

und
nicht

verändert.

Manchmal gibt es auf den obersten Leitungsebenen der Betriebe, Konzerne
und

Verwaltungen

Unternehmensberater

eine

solche

Richtungsvorgabe,

und Trainer, andererseits

werden

unterstützt
auf

durch

unteren

und

mittleren Leitungsebenen noch andere Werte praktiziert. Gleichzeitig steht der
Druck zu einer schnellen finanziellen

Erfolgsrealisierung dem prozeßorien-

tierten Veranderungsmanagement häufig entgegen.

Trotzdem: Spezialbibliothekarinnen

können den Wandel für ihren

Bereich

selbst gestalten, indem sie veränderte Führungsstrategien aufnehmen
selbst kreativ anwenden. Dabei können Spezialbibliothekarinnen

und

feststellen,

welcher Prozeß in ihrem eigenen Unternehmen zur Zeit ablauft und welche
Führungsstrategie aktuell propagiert wird. Für Spezialbibliothekarinnen ist die
Kenntnis dessen, welchen Führungsstil die eigene

Institution

befürwortet,

wichtig, um eigene Vorstellungen und Chancen durchzusetzen und nutzen zu
können. Es bedeutet nicht, daß der gleiche Stil für den eigenen
umgesetzt

werden

muß.

Entscheidend

ist eine

klare Strategie,

Bereich
wie die

Führungsebene von der Bibliothek gemanagt werden kann, das heißt, wie die
Bibliotheksleitung Einfluß in den Geschaftsetagen erringt. Die dafür notwendigen Qualifikationen gehen weit über das fachlich-technische hinaus. Der
eigene Führungsstil muß geändert werden, Fortbildung in breitem Maße auch
für die eigene Persönlichkeit und notfalls außerhalb der Dienstzeit genutzt
werden. Dann ist man in der Lage, Veranderungsprozesse selbst zu beginnen.

" Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhundert / dt. Übersetzung mit ausdrückt. Ertaubnis der
SLA von Diann Rusch-Feja und Evelin Morgenstern unter Mitw. von Roland Bertelsmann. Berlin : Deutsches
Bibliotheksinstitut, 1997
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Dazu werden jene neuen subjektiven Fähigkeiten verlangt, die gieichfaits
erternt werden können.

Sie befähigen

den Wandel in der

Bibtiothek

zu

verwirklichen und im Veränderungsprozeß des Umfelds Vorteile zu erlangen.
Bibiiotheksmanagement

ist

dabei

nicht

mehr

nur

eine

Frage

der

Führungsebene, wie im Berufsbiid 2000 treffend festgestellt wird:
„Von allen Bibliotheksmitarbeitern wird daher erwartet, daß sie im weitesten
Sinne Managementfähigkeiten entwickeln, in allen Handlungsbereichen sind neben den direkt benötigten Kompetenzen - auch immer Fähigkeiten wie
Fiexibilität, Lernbereitschaft und Risikofähigkeit gefordert, im besonderen Maße
gilt dies für den Leiter einer Bibliothek, der zudem noch die Fähigkeiten haben
muß,

Visionen

zu

entwickein,

Veränderungen

zu

gestalten

und

seine

Mitarbeiter zu m o t i v i e r e n . N e b e n den Anforderungen und Kompetenzen im
bibiiothekarischen, rechtlichen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen
Bereich werden folgende psychologische Qualifikationen verlangt: Motivationskraft, die Fähigkeit zu delegieren, Kommunikationstaient, Teamfähigkeit.

im

Berufsbild

2000

wird ebenfalls

eine

soziale

Kompetenz

gefordert,

verbunden mit einem Führungsstil, der die Fähigkeiten und Bedürfnisse der
Mitarbeiter anerkennt und umsetzt. Dabei soli die Leitung durch vorbüdiiches
Verhalten

bei Mitarbeiterführung

und

-motivation,

bei

Grundsatzentschei-

dungen und Delegation von Verantwortung, aber auch bei der Einforderung
von Leistung Maßstäbe setzen, ggf. ist entsprechend in kieinen Bibliotheken
eine hohe Befähigung zum Selbstmanagement notwendig^^. Dieser Aspekt
wird ebenfalls in verschiedenen

Veröffentlichungen

zu den

„One

Person

Librarians" bestärkt. Für wissenschaftliche Spezialbibliotheken aligemein wird
festgestellt: „Ziele und Aufgaben der Bibliothek werden bestimmt durch die
Fähigkeit, die jeweiligen Ziele der Trägereinrichtung zu erkennen und diese in
adäquate informationsdienstleistungen umzusetzen.
^^ Berufsbild 2000 : Bibliotheken und Bibliothekare im Wandel. Berlin : Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände, 1998. S. 41
^^ Berufsbild 2000, a.a.O. S.44
^^ Qualifizierungsbedarf in öffentlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Spezialbibliotheken : Studie.
Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998. S. 9
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In diesem Zusammenhang

formuliert Walburgis Otte

auf der

Basis

der

Auswertung der aktuellen Literatur folgende Schwerpunkte^^:

Kompetenzen ehangen
Leitbüder

Kutturkompetenz

Bibtiothekarisch- informationswissenschaftüches
Fach- und Expertenwissen
informationstechnotogische
Kompetenz
soziale und persöntiche
Kompetenz

Managementkompetenzen

*

Dienstleistung orientiert an Leitbildern

*

Kulturkompetenz bezogen auf die Tragereinrichtung

*

Soziale und persönliche Kompetenz

*

Managementkompetenz

*

bibliothekarisch-informationswissenschaftliches Fach- und Expertenwissen

*

Informationstechnologische Kompetenz

Seit einiger Zeit werden Spezialbibliotheken

in Schulungen

angeregt

ihre

Dienstleistungen an Leitbildern zu orientieren. Im Leitbild spiegelt sich auch die
Einstellung zu den Kunden und zu den Beschäftigten. Auch entsprechende
Kulturkompetenz bezogen auf die jeweilige Tragereinrichtung ist im Bewußtsein
' Qualifizierungsbedarf... a.a.O. S. 63 -72
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vorhanden.

Immer

noch

intensiviert

werden

kann

das

bibtiothekarisch-

informationswissenschaftliche Fach- und Expertenwissen, um es ständig auf
dem

aktuellen

Stand

zu

halten

sowie

die

informations-technologische

Kompetenz, die ständig zu verbessern ist. Diese Probleme wurden von vielen
Spezialbibliothekaren

deutlich

erkannt

und

die

Fortbildungen

in

diesen

Bereichen können zu einer wesentlich verbesserten Entwicklung beitragen. Die
heutigen

Fachqualifikationen

Dennoch

gibt es auch

sind eindeutig

heute

noch

auf

neue

Medien

Spezialbibliotheken,

orientiert.

in denen

der

selbstverständliche Umgang mit WORD oder CD-ROM weiter geübt werden
muß.

Bei

reinen

Managementkompetenzen,

Personalmanagement

oder

Spezialbibliotheken

vorhandenes

auf

Zeitmanagement

als

Finanzmanagement,

verstanden,

Wissen aufbauen

und

können

durch

neue

Techniken und Entwicklungen sich stetig verbessern.
Wenn diese verschiedenen Elemente in den letzten Jahren, auch durch die
Arbeit des DBI vom EU Projekt New Book Economy verstärkt in Deutschland
bewußt werden, sind damit wichtige Grundlagen für den Wandel selbst gelegt.
Die weitergehende Forderung nach sozialer und persönlicher Kompetenz ist
dabei nicht neu, wird aber zunehmend wichtiger.

3.

Was bedeuten die soziaten und persönüchen Kompetenzen?

Soziale und persönliche Kompetenz sollte als der entscheidende Faktor für die
Gestaltung des Wandels betrachtet werden. Denn beherrscht man die neuen
Medien und hat man auch die dazugehörende Technik erlernt, dann ist es
besonders wichtig, Veränderungen aufzunehmen und im Team zu arbeiten.
Hier setzen

veränderte

Führungsstrategien

und

Qualifikationen

für

ein

erfolgreiches Veränderungsmanagement auf Dauer an, wenn es über einen
Prozeß hinaus auch in langfristigen Wandel hineinträgt. Es ist ein Phänomen,
daß begonnene Veränderungsprozesse nicht auf Dauer weitergeführt werden.
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Problem: der Mensch
* Veränderungsprozesse funktionieren
nicht, bieiben stocken
* Veränderungen konzentrieren sich auf
Arbeitsprozesse, neue Technologien,
dezentralisierte Dienstleistungen anstatt
auf Menschen
'

!^'!enschen sind die W e i c h e n s t e ü e r

für

Veränderungen

tn der Analyse des Qualifizierungsbedarfs für Spezialbibliothekare werden als
persönliche

Kompetenz

Fähigkeiten

benannt,

die

den

„bewußten

und

selbstbewußten, positiven, kreativen, flexiblen und effektiven Umgang mit der
eigenen Person bezeichnen"/'^ Der erfolgreiche Umgang mit unterschiedlichen
Personenkreisen - vom Vorgesetzten über den Mitarbeiter bis zum Kunden wird mit Begriffen wie Supervision, Mentoring und Coaching verknüpft; erwachsenen-adäquate

Schulungskompetenz

und Kommunikationskompetenz,

die

eng mit Teamfähigkeit verbunden sein soll, sind weitere Anforderungen.

Wenn

Spezialbibliotheken

Veränderungsprozeß

ihres

innerhalb
Unternehmens

ihrer
oder

Institutionen
Institutes

in

den

eingebunden

werden, bieten sich Entwicklungschancen, die schnell genutzt werden müssen.
Läßt man zuviel mit sich geschehen, dann ist es schwierig den Prozeß aktiv

' Qualifizierungsbedatf... a.a.O. S. 65f
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mitzusteuern. Für die selbstbewußte Steuerung von Prozessen sind neue
Qualifikationen notwendig, die durch eriernbare Methoden unterstützt werden
können.

Worum

Kompetenzen

es

in

dem

geht,

ist

Spezialbibliothekarinnen

Bereich
die

der

sozialen

und

Veränderungsbereitschaft,

selbst zeigen.

Denn

nur ausgehend

persönlichen
die
von

die
dieser

Veränderungsbereitschaft ist eine neue Rolle innerhalb der eigenen Institution
zu definieren und gleichzeitig die eigene Struktur dauerhaft veränderbar. Die
Schlüsselqualifikationen, die zur Stabilisierung des Wandels und zu seiner
dauerhaften Gestaltung notwendig sind, werden in einem Kriterienkataiog des
Deutschen

Instituts

für

Normung

dargelegt.^^

Die

dort

erarbeiteten

Schlüsselqualifikationen beziehen sich umfassend auf:

1. Persönlichkeit
2. Intellekt
3. Motivation und Antrieb
4. Führung/Coaching
5. Effizientes Handeln
6. Kommunikation
7. Kooperation

^^ Schlüsselqualifikationen in neuen Organisationsformen : ein Kriterienkatalog für die Praxis. Hrsg.
Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin : Beuth. 1998.
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Schiüssetquaüfikationen in neuen
Organisationsformen
Persöntichkeit
Kooperation

inteüekt

i\/!otivation / Antrieb

Kommunikation

Führung / Coaching

Effizientes Handein

(

aus. Sc^/üsse/Qt/a//7/V(a^'onen /n neuen Ofgan/sa^/ons/bmien . e/'n KnYenen/(a^a/og für d/e
Prax/s. Hrsg. Deu/sc/!es /nsMuf für/Vormung e.S/. Ber^/n . Beu^h, V998.

Atte Einzeiquatifikationen können hier nicht wiedergegeben werden, aber für
Speziatbibliotheken, die den Wandet dauerhaft sichern woilen, gibt diese
Broschüre

eine

deutliche

Grundlage.

Sie

zeigt

Fähigkeiten,

die

die

Bibiiotheksleitung und die Mitarbeiter haben oder sich erarbeiten müssen, und
die man von zukünftigen Beschäftigten verlangen wird. Die Durchsicht dieser
detailliert aufgeführten Qualifikationen zeigt, daß die bisherigen Darstellungen
nur immer Einzelaspekte aber niemals ein Gesamtbild an

Qualifikationen

dargestellt haben.
Für die zunehmend diskutierten „persönlichen" Schlüsselqualifikationen nennt
die Darstellung 16 Einzelaspekte, die genau

definiert werden, und

deren

Vorhandensein (positiv) oder Fehlen (negativ) anschaulich verdeutlicht werden.
Es

sollen

hier

von

den

16

genannten

Persönlichkeit einige wenige aufgeführt werden:
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*

Aufrichtigkeit/Offenheit

<

Konzentration

*

Optimismus

*

Risikobereitschaft

-

Setbstwahrneiimung

*

Soziale Unabhängigkeit

*

Veränderungsbereitschaft

Ein Beispiel:
Die „soziale Unabhängigkeit" wird als Begriff nach einem Lexikon bestimmt und
anschließend wie folgt erläutert:
„Die Fähigkeit zur sozialen Unabhängigkeit ist die Fähigkeit, auf sich allein
gestellt, unabhängig von anderen, eine eigene Meinung bilden zu können, die
man gegenüber anderen vertritt und dementsprechend handelt. Man ist auch
zu unbequemen Aussagen oder unpopulären Maßnahmen bereit und steht zu
seiner Meinung, unabhängig davon, was andere davon halten. Man ist positiv
zu sich selbst eingestellt."^^
An Beispielen pro und contra wird das Verhalten von jemandem, der die
Schlüsselqualifikation „soziale Unabhängigkeit" besitzt, verdeutlicht:
So jemand

„ist nicht auf Anerkennung

„widerspricht, wenn

er anderer

Meinung

durch andere
ist".

Es

fehlt

angewiesen"
diese

und

Schlüsset-

qualifikation, wenn der andere „die eigene Meinung nicht sagt", „sich häufig
absichert" oder „versucht, es allen recht zu machen". Es wird sehr schnell
deutlich, wie viele dieser persönlichen Fähigkeiten beim Gelingen des Wandels
mitwirken und daß sie, sind sie erst einmal bewußt gemacht, auch erlernt und
trainiert werden können.

Inzwischen wird in weiteren Publikationen des DIN die neue Qualität der Arbeit
im Unternehmen präzisiert und Modelle und Lernmodule für diesen Wandel
' Schlüsselqualifikationen... a.a.O. S. 16
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konzipiert: „Für eine verbesserte künden- und mitarbeiterorientierte Ausrichtung
des Unternehnrtens muß die Art der wertschöpfenden

Leistungserbringung

zukünftig in quaiitativ und quantitativ neuer Form anders als bisher organisiert
werden.

Der Ausbau

strukturen...,

die

Möglichkeit

künden-

soziale

persönlich

und

Interaktion

fachlicher

mitarbeiterorientierter
zwischen

Organisations-

Mitarbeitern,

sowie

WeiterquatifizierungsmOglichkeiten

wichtige Erfolgsfaktoren für zukunfts-

und wandlungsfähige

die

stellen

Unternehmen

dar."^^ Hier wird von einem ganzheitlichen sozio-technologischen Ansatz der
Arbeitswissenschaften ausgegangen, um eine umfassende Qualitatsstrategie
und damit die Sicherung des Wandels zu garantieren.
In diesem Zusammenhang

wird eine Veränderung

von

der bisher

noch

vorherrschenden Linienorganisation zu einer Prozeßorganisation als zukünftige
Organisation

von

Unternehmen

vorgeschlagen.

Bisher

spielte

die

Aufbauorganisation die entscheidende Rolle und der Geschäftsprozeß fügte
sich als Ablauf da ein. Zukünftig soll der Geschäftsprozeß die wesentliche Rolle
darstetlen,

nach

dem die

Informationsprozessen
prozeßorientierte

Aufbauorganisation

die

mit ihren

Ablaufanforderungen

Organisationsform schafft

Leistungs-

garantiert.^

niedrigere

und
Diese

Durchlaufzeiten

und

einen Wegfall von Redundanzen. In der idealen Prozeßorganisation gibt es
keine

Funktionsbereiche

Prozeßorganisation

führt zu einer

Teilprozeß-verantwortlichen
Gruppenarbeit

oder

sondern
und

Teamarbeit

Veränderungsprozesses

nur

Prozeßverantworttiche.

Hierarchie von

Prozeßteams
wird

als

bzw.

Prozeßverantwortlichen,
Prozeßbeteiligten.

weiterer

wichtiger

und seiner Sicherheit angesehen.

werden genau beschrieben:

'

Funktionsintegration vor- und nachgelagerter Aufgaben

<

Regelmäßige Gruppengespräche
Begrenzte Gruppengröße ( 8 - 1 5 Mitarbeiter)
Gewählter Gruppensprecher
Qualität der Arbeitswelt. a.a.O. Vorwort S. VII
Qualität der Arbeitswelt, a.a.O. S. 50
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Moderation der Gruppe
Gruppenarbeit ais dauerhafte Regelarbeitsform
Systematische Arbeitsstrukturierung (job-rotation, -eniargement,
-enrichment)
Homogenisierung von Qualifikationen
Gemeinsames WIR-Gefühl (Gruppenbewußtsein)
Selbststeuerung als Gruppe (Selbstverantwortung)
Kommunikation und Interaktion
Dispositive Entscheidungs- und Handlungsfreiräume (Autonomie)
Gemeinsame Aufgabenorientierung (Kooperationserfordernis) ^^
Die Prozeßteams erwarten vom einzelnen auch wesentliche Qualifikationen. Es
ist daher nicht verwunderlich, wenn unter den Chancen der Teamarbeit unter
anderem, folgende positive Effekte benannt werden, wie Veränderung
Verhaltens

einzelner

Kommunikation
Teamarbeit,

und

Menschen

sowie

Kooperation

weil die Gruppen

Verbesserung

zwischen

nicht gelernt

der

Mitarbeitern.
haben,

mit

des

Information.
Eskaliert

die

Konflikten

und

Problemen konstruktiv umzugehen, kann das erwünschte hohe Leistungs- und
Produktionsniveau nicht erreicht werden. Wie eine sinnvolle Teamarbeit sich
zur Stärkung von Wandel entwickelt und wie stark Teamleiter die erwarteten
persönlichen Fähigkeiten haben müssen, wird aus dem Dargestellten deutlich.
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, daß „trotz allem Populismus, dem die
Team- und Gruppenarbeit heute unterliegt, nicht verkannt werden darf, daß sie
keinem Selbstzweck

unterliegt,

sondern

sie

gegenüber

der

Einzelarbeit

gewisse Vorteile aufzeigen muß."^ Als Schlußfolgerung wird deutlich, daß auf
Konstrukteure und Entwicklungsingenieure neben den technischen Problemen
in immer größerem Umfang auch organisatorische und zwischenmenschliche
Probleme zukommen.

^^ Qualität der Arbeitswelt, a.a.O. Abbildung, S. 66
^^ Qualität der Arbeitswelt. a.a.O. S. 78
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4.

Wie kann Veränderungsbereitschaft entwickett werden?

Einige dieser zwischenmenschiiciien

Probteme fassen Robert Krieget

und

David Brandt in ihrem Buch „Das ietzte l\/]uh der heitigen Kuh"^ bei einem
Rüct<blick auf die Veränderungsbereitschaft zusammen. Sie geben dazu einige
Ratschiäge, denn die heiiigen Kühe, die benannt werden, halten von der
Veränderungsbereitschaft

ab.

Dennoch

gibt

es

Möglichkeiten,

sie

zu

schlachten und für veränderungsbereites Denken Raum zu gewinnen. Immer
dann, so konstatieren die Autoren, wenn etwas keinen zusätzlichen Wert für
den Kunden schafft, die Produktivität nicht erhöht und die Moral nicht steigert,
muht eine heilige Kuh. Unter den zahlreichen aufgezählten heiligen Kühen
sollen hier nur einige genannt und die Ratschläge der Autoren verkürzt zitiert
werden:

Die Papierflut-Kuh
Verbrennen

Sie

interne

Mitteilungen!

In

einem

amerikanischen

Finanzunternehmen hat man festgestellt, daß 15% gesetzlich vorgeschriebene
Berichterstattung war, 20% weitere Berichte substantiellen Wert hatten

und

65% wenig wenn überhaupt irgendeinen Wert hatten.

Besprechungs Kuh
Besprechungen sowie heiße Luft weiten sich aus, um den zur Verfügung
stehenden Raum zu füllen. Halbieren Sie die Zeit Ihrer Besprechungen und
verdoppeln Sie so Ihre Produktivität.

Kunden Kuh
Folgen Sie Ihren Kunden nicht, führen Sie sie. Stellen Sie Kunden nicht nur
zufrieden, überraschen Sie sie. Lassen Sie sich nicht vom Markt antreiben,
sondern treiben Sie ihn selbst an.

^^ Robert Kriege!. David Brandt: Das letzte Muh der heiligen Kuh : weg rrtit den alten Zöpfen - her mit
ftexiblen Organisationen. Landsberg : mvg 1998. S. 271f
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Team Kuh
Eine Gruppe von Menschen zusammen in einem Raum einzusperren macht sie
noch tange nicht zu einem Team. Verwenden Sie keine Teams für Aufgaben,
die Einzelpersonen besser erledigen können. Bauen Sie Brücken zwischen
den Teams.
Keine Fehler Kuh
Bestrafen Sie Fehler nicht, belohnen Sie gute Ansätze. Der größte Fehler :
nichts aus Fehlern zu lernen. Wenn Sie keine Fehler machen, versuchen Sie
nichts Neues.
Seien Sie ein Coach, kein Cop heißt die verkürzte Formel.
Übereilige- Reaktionen Kuh
Gute

Unternehmen

reagieren

schnell

auf

Veränderungen.

Großartige

Unternehmen schaffen Veränderungen. Seien Sie der Welle voraus, verändern
Sie etwas, schon bevor Sie es tun müssen.
Arbeiten bis zum Umfallen Kuh
Zu viel Arbeit ist zuviel. In 20% der vorhandenen Zeit wird 80% der Arbeit
erledigt. (Pareto - Prinzip)
Auch

in diesem Werk wird wiederum deutlich:

Weichensteller für Veränderungen.

Man sollte

Die Menschen

sind

die

Dinge erwarten,

nicht

nur

reagieren, und man sollte sich bewegen, bevor die Welle kommt. So kann man
selbst Veränderungen in Gang setzen, bevor man muß - eine sehr wichtige
Handlungsdevise für Spezialbibliotheken. Die Autoren sehen in gegenwärtigen
Veränderungen einen Prozeß, kein Ziel, eine Reise, nicht eine Richtung und
sie propagieren,

daß man die folgenden

Charaktereigenschaften

Entwicklung von Veränderungsbereitschaft benötigt:

<

Einfallsreichtum

*

Optimismus

*

Abenteuerlust
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<

Antrieb

*

Anpassungfähigkeit

*

Vertrauen

*

Toleranz in bezug auf Varianten.

AHe sieben Charakterzüge kann man trainieren, dafür werden Beispiele und
Möglichkeiten geboten. Es sind Eigenschaften, die man heute nicht nur als
Führungskraft

sondern

auch

als

Mitarbeiter

benötigt,

um

den

Herausforderungen in den Spezialbibliotheken der Zukunft gewachsen zu sein.
Die wichtigste Führungstrategie, um den Wandel zu gestalten, heißt daher,
Mitarbeiter auf die Veränderungsbereitschaft hin zu orientieren, und ihnen und
sich selbst die entsprechenden Qualifikationen zu vermitteln. Nur wenn dieser
Prozeß grundlegend in Gang gesetzt ist, können Veränderungen
gesichert

und

laufend

weiter

verbessert

werden.

Damit

dauerhaft
kann

die

Spezialbibliothek in ihrer Organisation die Rolle eines wirklichen CompetenceCenters einnehmen.
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Firmenbibüotheken: Erfahrungen aus der Statistik der britischen
Speziaibibtiotheken
Dawd Sp///er, Loug/!boroug/!

Einführung
Spezialbibliotheken sind in Großbritannien, zusammen mit Schutbibtiotheken,
der Bereich der Bibüotiieks- und tnformationsweit, über den am wenigsten
bekannt ist. Dies gilt aucii für viele andere Lander, einmal abgesehen von den
USA. Allein der Begriff "Spezialbibliotheken", obwohl allgemein verständlich, ist
ungenau. Er definiert mehr, was es nicht ist (z.B. öffentliche -, akademische oder Schulbibliotheken), als das, was es ist. In Großbritannien wird dieser
Begriff graduell durch den Begriff "Firmenfachbibliotheken" ersetzt, der alle
Informationsdienste
Institutionen

umfaßt,

bereitstellen,
verwenden

von

ich
und

die

werde
den

kommerziellen,

staatlichen

Informationen

zur

im

den

Weiteren

und

Erlangung
Begriff

halb-staatlichen
ihrer

Firmenziele

"Firmenbibliotheken"

Begriff "Bibliothek" als Kürzet für "Bibliotheks-

und

Informationsdienste".

Der Mangel an Genauigkeit des Begriffs "Firmenbibliotheken" liegt in der Natur
der Sache. Es gibt eine enorme Spannbreite was die Größe, das Tätigkeitsfeld
und

den

natürlichen

Widerwillen von

kommerziellen Organisationen,

ihre

Aktivitäten offen dazulegen, angeht. Das ist sehr schade. Die wirtschaftliche
Bedeutung dieser Institutionen und die zentrale Rolle, die Informationen für
ihre Arbeit spielen, bedeuten, daß ein Überblick über Firmenbibliotheken für
jedes entwickelte Land sehr wichtig ist. Ein großes Interesse daran besteht
auch

bei

technischer
Manager

Materiallieferanten,
Ausrüstung
dieser

Anbietern

und

Institutionen

Weiter-

von
und

sollten
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Bibliothei^sspeziaüsten niciit gegen den nationaten und internationalen Trend
der Bewertung von Bibliotheksleistungen entscheiden (benchmarking library
Performance).
ich

nehme

an,

daß

die Zuhörer

hier

mehr

an

der

Methodologie

der

Untersuchung von Firmenbibliotheken interessiert sind, als an den spezifischen
Details der britischen Bibtiotheksszene. Ich habe mich deshalb bei meinem
Vortrag auf die Schwierigkeiten der Untersuchungen, die unterschiedlichen
Ansätze in Großbritannien und auf die Methodologien, die sich als effektiv
herausgestellt

haben,

konzentriert,

sowie

auf

einige

drei

große

Beispiele

von

Ergebnissen.

Neuere britische Arbeiten
In

den

letzten

fünf

Jahren

wurden

Studien

zu

britischen

Firmenbibliotheken durchgeführt.
1. Statistik der britischen Spezialbibliotheken (1) von Pamela Beridge und John
Sumsion. Dies war eine Untersuchung, finanziert vom "British Library Research
and Innovation Centre", zu Statistiken von Spezialbibliotheken, die zur Zeit der
Veröffentlichung (1994) existierten. Diese Untersuchung war als Wegbereiter
für Nachfolgestudien bedeutend.

In Ländern, in denen man sich mit dem

Thema Spezialbibliotheken zum allerersten Mal befaßt, kann diese Art der
Erfassung der ideale Ansatz sein.

2. TFPL Untersuchung zur Statistik der britischen Spezialbibliotheken (2) von
Ciaire Creaser und David Spiller. Diese Studie baute auf Material auf, das
während 1994 und 1996 von der bekannten britischen Informationsberatung
TFPL zusammengetragen wurde.
3. Die Studie
Research

and

Firmenbibliotheken
Innovation

(3), ebenfalls

Centre"

finanziert,
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veröffentticht: eine Stichprobenuntersuchung über 10 verschiedene Sektoren
der Spezialbibliotheken, die sich auf die Ergebnisse der TFPL-Untersuchung
stützt, besonders in den Bereichen der Leistungsmessung und der Nutzung
von elektronischen Medien.

Probteme
Definition: Untersuchungen über Firmenbibiiotheken sehen sich üblicherweise
mit großen Probiemen der Identifikation und Definition konfrontiert. Welche
Bibliotheken gehören zu dieser Gruppe? Wie können die unterschiedlichen
Sektoren definiert werden, so daß ähnliche Dienstteistungen mit ähnlichen
verglichen werden können? Wie sollen einzelne Bibliotheken in diese Sektoren
eingegliedert werden?

Firmenbibliotheken

sind

selten

so

gut

bekannt

wie

akademische

oder

öffentliche Bibliotheken, und Branchenverzeichnisse sind selten einsichtig, falls
sie überhaupt existieren. Zu den Quellen, die wir als Stichprobenrahmen im
Sinne der o.g. Projekte als brauchbar einstufen gehören:
*

Veröffentlichte Adressbücher von Bibliotheken und

Informationsdiensten,

und/oder ihrer Mutterorganisationen
<

Mitgliederverzeichnisse von Verbänden der Informationsspezialisten

*

Sektorale Gruppen von Bibliothekaren, sowohl formell als auch informell
(z.B. lokale städt. Informationsarbeitsgruppen, die regionalen Bibliotheksgruppen des National Health Service)

*

Mailinglisten von Informationsberatern und -lieferanten (häufig nur gegen
eine Gebühr zugänglich)

Bezüglich der Definition von Sektoren

hat sich die von Pamela

Berridge

entwickelte Klassifikation, die auch bei den ersten zwei der o.g.

Studien

angewandt wurde, als nützlich herausgestellt. Diese Kategorien sind:
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Kommerziett/tndustriett

Nicht-Kommerzieü

Pharmazeutische Ind.

staatliche Verwaltung

Chemische Ind.

städt. Verwaltung

Energie

Gesundheit

maschinenverarbeitende Produktionsfirmen

Museen

diverse Produktionsfirmen

ehrenamtliche Organisationen
Berufsorganisationen

Finanzen
Recht
Informationsberater
Medien/Verlage
Für Großbritannien ist die Klassifikation "Standard Industrial Classification" des
Department of Trade and Industry sehr hilfreich bei der Vermeidung

von

potentiellen Doppelklassifikationen und bei der Einordnung der Institutionen in
die vorhandenen Sektoren. Aber selbst dann
Institutionen

einzuordnen.

Die

Grenze

ist es nicht leicht, gewisse

zwischen

kommerziell

und

nicht-

kommerziell wird zunehmend undeutlicher, weil Organisationen, die früher zu
100%

staatlich

gefördert

wurden,

heute

auch

nach

anderen

Fianzierungsmöglichkeiten suchen müssen. Forschungsbibliotheken sind aus
diesem Grunde schwer zu klassifizieren.
Fragebogenrücklauf: Ein kürzlich erschienener Beitrag von Eberhard Janke (4)
beklagt,

daß es schwierig sei, bei einer

Untersuchung

von

deutschen

Spezialbibliotheken, mehr als 35% Rücklauf zu erhalten. Dieses Ergebnis zeigt
sich auch bei Studien in Großbritannien. Ein Grund hierfür ist, daß es oft
schwierig ist. die Fragebögen an die richtige Abteilung einer Organisation zu
schicken. Die unterschiedliche Terminologie (z.B. Bibliothek.

Informations-,

Forschungsabteilung, Resource Centre, Dokumentationszentrum) ist da nicht
hilfreich. Telefonische Nachfragen, wo denn nun der Fragebogen gelandet ist,
sind unbedingt notwendig und häufig stellt sich heraus, wenn man denn an die
richtige Person geraten ist, daß der Fragebogen dort nie angekommen ist. Bei
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kurzen Fragebögen

ist es manchmal besser, die Befragung

per

Telefon

durchzuführen.
Es ist auch sehr unwahrscheiniich, daß ein Fragebogen zu Bibliotheks- und
Informationsdiensten ausgefüllt wird, wenn die angeschriebene

Organisation

nicht über eine Bibliothek verfügt. Das kann nur, wenn überhaupt, durch einen
Telefonanruf herausgefunden werden. Bei der Stichprobenuntersuchung

zu

Firmenbibliotheken gaben 14% von insgesamt 897 Organisationen an. keine
Bibliothek zu haben. Wenn man die Bibliotheken dazuzahlt, die als zu "klein
und

unbedeutend"

angesehen

wurden,

sind es

sogar

17%.

Von

den

angefragten ehrenamtlichen Organisationen hatten 27% keine Bibliothek und
sogar 60% der in der Lebensmittelindustrie tatigen Firmen. Diese Antwort legt
einen völlig anderen Ansatz zur Ermittlung der Informationsbeschaffung

im

produzierenden Gewerbe nahe.

rabe//e f ze/g^ das Gesam^ergebn/s
Sector

Code

Forms
sent
out

Forms
returned

Response
rate

No üb

Response
rate

1

Govt. Dept

29

17

58.6

0

0

2

Govt. NonDept

96

44

45.8

2

2.1

3

Voluntary

98

26

26.5

26

26.5

4

Trade Assoc

101

50

49.5

4

4.0

5

Law

90

23

25.6

8

8.9

6

Comm & Fin

99

24

24.2

11

11.1

7

Energy

90

33

36.7

7

7.8

8

Pharma

97

32

33.0

3

3.1

9

Man & Info
Cons

100

33

33.0

9

9.0

10

Food Manu

97

3

3.1

58

59.8

897

285

31.8

128

14.2

Totat
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Es gibt aber auch noch andere Gründe für den geringen

Rückfluß der

Fragebögen:
*

Bibliotheken

kommerzietler

Organisationen

ungern vertrauliche Informationen

geben

verständlicherweise

heraus, die für die Konkurrenz

von

Nutzen sein könnten. Deshalb ist es am besten, wenn die Untersuchung
von

einer

außenstehenden,

nicht

zu

diesem

Sektor

gehörenden

Organisation durchgeführt wird, die den Ruf hat, ihre Quellen nicht zu
nennen.
<

Anders als in anderen Bereichen der Mutterorganisationen, gibt es unter
Firmenbibliotheken keine Tradition des Benchmarketing.

*

In vielen Firmenbibliotheken arbeiten nur ein oder zwei überarbeitete
Mitarbeiter, für die ein Fragebogen eine zusätzliche Belastung darstellt.

*

Bibliothekare in Spezialbibliotheken mögen auch den Eindruck haben, daß
der Nutzen ihrer Arbeit, das Zusammenstellen oder Interpretieren

von

Informationen für ihre Nutzer, nicht so einfach anhand eines statistischen
Fragebogens gemessen werden kann - und an diesem Punkt haben sie
sehr wahrscheinlich Recht.

Methodotogie
Die

unterschiedlichen

Ansätze

der

TFPL

Studie

(2)

und

der

Studie

Firmenbibliotheken (3) sind sehr aufschlußreich. Bei der TFPL Studie wurde
neben

dem

berufsbezogenen/bibliographischen

auch

ein

statistischer

Fragebogen an alle Institutionen verschickt, die bei TFPL nach dem Who's
Who in the UK Information world (5) angefragt hatten. Die beachtliche Zahl von
statistischen Rückantworten - 1.076 in 1994 und 772 in 1996 - ergab sich aus
dieser Verfahrensweise und aus dem extrem kurzen Fragebogen, der nur eine
einzige Seite lang war.

Die Studie Firmenbibliotheken (3) ist auf 10 Sektoren begrenzt. Institutionen
wurden

stichprobenartig

ausgewählt,

wobei jeder
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Auswahlbedingungen hatte. Der Fragebogen war langer (4 Seiten) und die
anfänglichen Rückläufe wesentlich niedriger: 150 Fragebögen oder 15% der
Gesamtmenge. Nach telefonischen Nachfragen stieg die Prozentzahl auf 28%.
Trotz dieser unterschiedlichen Ansätze waren die Ergebnisse

größtenteils

vergleichbar. Wo es Abweichungen gab, waren diese meistens erklärbar. Die
gezielte und eigene Auswahl der TFPL Studie

führte

logischerweise

zu

Antworten von Organisationen, von denen bekannt war, daß sie eine gut
funktionierende

Bibliothek

haben.

Die

Stichprobenauswahl

der

Studie

Firmenbibliotheken erhielt zusätzliche Daten über Organisationen, die keine
Bibliothek hatten oder deren Bibliotheks-Zlnformationsangebot sehr gering war
-

und

viele

der

Ergebnisse

zeigten

dementsprechend

niedrigere

Durchschnittswerte.

Ein weiterer Unterschied war die Art und Weise wie nach quantitativen Größen
(z.B. Finanzmittel, Bestand. Neuerwerbungen etc.) gefragt wurde. Die TFPL
Studie

benutzte

Multiple

Chotce

Fragebögen

mit schon

vorgegebenen

möglichen Antworten, wobei dann nur eines der 5-6 Kästchen

angekreuzt

werden mußte. Diese Vorgehensweise führte wahrscheinlich zu der hohen
Beantwortungsquote, besonders in den sensiblen Bereichen wie Finanzen.
Aber bei der Erstellung von Fragebögen kann es sehr leicht passieren, daß
aussageschwache Schatzwerte eingesetzt werden, sowohl im unteren als auch
im oberen Bereich (die Option "L5000 +" kann beispielsweise Angaben von
5.000 bis zu 50.000 beinhalten). Die Studie Firmenbibliotheken fragte nach
konkreten Zahlen - wesentlich genauer, wenn überhaupt Angaben gemacht
wurden.

Wie auch immer die quantitativen Angaben erhoben werden, sie müssen einer
genauen Analyse unterzogen werden. Die Abweichungen in diesem Sektor
scheinen

viel

größer

zu

sein

als

die

in

anderen

Bibliotheks-

und

Informationssektoren. Fast in jedem Sektor gab es am oberen Ende der Skala
eine kleine Anzahl von sehr großen Bibliotheken, woraus sich eine Tendenz
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der "Mittetverzerrung " ergibt. Aus diesem Grund ist ein vorgegebenes "Mittet" in
den meisten Fällen ein besserer indikator für den Durchschnittswert.

Quantifizierung von Nutzerzahien

Es ist schwierig die Nutzung von Firmenbibliotheken zu quantifizieren.
möchten etwas über die interne Nutzung der Betriebsangestellten

Wir

erfahren

(von einer oder mehreren Bibliotheken), aber auch etwas über die externe
Nutzung:
-

durch externe Mitglieder (z.B. nach der Studie f/'rmenb/b/<o^he/(en liefern
92% der Berufsverbände an diese Gruppe Informationen)

-

durch

externe

Nutzer

(82%

der

staatlich/städtischen

und

75%

der

Finanzbibliotheken stehen dieser Gruppe zur Verfügung)
-

durch öffentliche Nutzer (69% der ehrenamtlichen Organisationen werden
von dieser Gruppe in Anspruch genommen)

Die

Geldgeber

der

Firmenbibliotheken

sind

natürlich

auch

an

den

regelmäßigen Nutzern der Bibliotheks- und Informationsdienste im Verhältnis
zu ihren Ztelgruppen
"regelmäßige

Nutzer"

interessiert. Sicherlich kommt es bei der
zu

liegt
Berufsverbände

bei

Organisationen.

Die

aussagekräftigeren
der

Mittelwert

13.000

und

Prozentzahl

bei

der

von
300

Zahlen.

Bei

Kategorie

der

Studie

Zielgruppennutzern
für

regelmäßigen

die

der

ehrenamtlichen

Bibliotheksnutzer

im

Vergleich zu den Zielgruppennutzern variiert von 46% für staatlich/städtische
Organisationen zu 24% für Berufsverbände.

Einmal erhoben, können Nutzerangaben konstruktiv mit anderen Informationen
verknüpft

werden.

Abbildung

durchschnittlichen Ausgaben

1

zeigt

sektorenübergreifend

pro regelmäßigem Nutzer auf.

Es

die

bestehen

deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren, sowohl bei den
jeweiligen

Gesamtausgaben

als

auch
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Ausgabeposten. Pharmazeutische Bib!iothet<er) geben insgesamt die größten
Summen

aus,

wobei

Zeitschriftenserien

der

größte

Einzelposten

sind.

Finanzbibliotheken kommen gleich danach, obwohl in ihrem Fall die höchsten
Kosten bei der On-Line Research liegen. Der ehrenamtliche Sektor ist der
einzige, wo die höchsten Ausgaben bei den Buchanschaffungen liegen.
f

expend/fure per regu/ar user

600

L...

!5
600;

B Books
0 Serials

E !
^ 400.
3
&
$

B CD-ROM
m On-Iine

:

^300

<0

" !
s 200:
2-<
100

Government

<2

23

<5

BHf^&si-i

Voluntary

Prot.
As$oc.

Consultants

Finance

Schätzungen für ganze Sektoren
Schätzungen von Schlüsseldaten (Mitarbeiter, Bestand und Dienstleistungen)
für gesamte

Sektoren

sind

für

Informationslieferanten

von

besonderem

Interesse. Um aber von dem analysierten Sample zu Schätzungen für den
gesamten Sektor zu gelangen, ist ein Schritt, der voller Schwierigkeiten steckt,
und die endgültigen

Schätzungen

können

recht grob sein. Es gibt zwei

Hauptprobleme: die Festlegung der Zahl von Organisationen, die zu dem
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Sektor gehören (wie bereits erwähnt); und zu wissen ob das Sample für den
gesamten Sektor repräsentativ ist - besonders wenn ein großer Sektor durch
ein kleines Sample dargestellt wird.
Jeder Sektor hat seine eigenen Probleme, die unterschiedlich

angegangen

werden müssen. Beispielsweise ist der britische Energiesektor recht klein, aber
seine einzelnen Komponenten verändern sich so schnell, daß es schwierig ist,
festzulegen,

welche

Institutionen/Bibliotheken

dazugehören

sollten.

Im

Rechtssektor gibt es eine sehr große Anzahl von Anwaltskanzleien - alle mit
Sammlungen von Informationsmaterialien - die aber häufig nur halbtags von
einem Verwaltungsangestellten

betreut und nicht als "richtige" Bibliotheken

verstanden werden. Bei den Freiwilligenorganisationen gibt es sogar eine noch
größere Anzahl von kleinen Agenturen, von denen viele gar kein Bibliotheksund Informationzentrum im eigentlichen Sinn haben, obwohl ihre Hauptarbeit in
der Informationsweiterleitung besteht. Solche Probleme führen die Mitarbeiter
einer Studie zur Firmenbibliothek früher oder später zu der Frage: tVas /s^ e/'ne

Wenn wir zu dem Punkt der Schätzungen für ganze Sektoren kommen, wird
die Wichtigkeit

der anfänglichen

Festlegung

des

Untersuchungsrahmens

überdeuttich. Idealerweise benötigen wir die größtmögliche Adressenliste von
Institutionen innerhalb des Sektors und nicht eine Liste der schon bekannten
Bibliotheken. Listen des letzteren Typs von Vereinigungen/Verbänden

von

Informationsspezialisten innerhalb von Sektoren neigen dazu, Organisationen
ohne qualifiziertes Personal zu vernachlässigen, obwohl diese vielleicht auch
große Informationsressourcen haben. Aber die Versuchung ist groß mit solch
einer

Liste

als

Untersuchungsrahmen

zu

arbeiten,

denn

bei

Bibliotheken ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie den Fragebogen

solchen
ausgefüllt

zurückschicken, wesentlich höher. Und wie jeder bestätigen wird, der schon an
einer Untersuchung zu Firmenbibliotheken gearbeitet hat, wird die Verzweiflung
immer größer, überhaupt eine Antwort zurückzubekommen, egal mit welchen
Mitteln.
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Wenn die Problematik des Untersuchungsrahmens gelöst ist, ist der eigentliche
Prozeß der Hochrechnung relativ einfach. Die Beispiele von Tabelle 2 aus dem
pharmazeutischen Sektor zeigen, wie dies in der Studie F/rmen&;Mof/ie/(en
gemacht wurde:
fab/e 2 Gross/ng up
Pharmaceutica! tibraries
Estimated no. organisations
Survey % with no library

100
7.2 %

Estimated no. tibraries

93

Survey respondents

32

Grossing up factor

2.9

Tabelle 3 zeigt die geschätzten Bibliothekszahlen innerhalb der neun Sektoren
in Großbritannien
Tab/e 3 Esf/mafed numbers of //brar/es /n sec^ors
Government departments
Government (others)
Voluntary agencies
Professional associations

60
379
1,390
220
1,400

Legal libraries

211

Finance
Energy

83

Pharmaceutics

93

Management Consultants
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Entwicktungen
Weil Untersuchungen zu Firmenbibtiotheken immer noch selten sind, fehlt es
an Informationen zu möglichen Entwicklungen. Die TFPL Daten, die sich auf
1994 und 1996 beziehen, stellen den Beginn einer Zeitserie dar. In der Studie
F/'rmenb/Mo^/?e/fen wurden die 285 Teilnehmer gefragt, ob sie bereit seien,
jährlich

eine

gekürzte

Version

des

Fragebogens,

der

sich

nur

auf

Schlüsseldaten bezieht, auszufüllen. Eine ermutigende Zahl von 135 (47%)
erklärten sich dazu bereit. Die ersten dieser Folgefragebögen

wurden im

Januar 1999 verschickt. Anhand dieser Gruppe von Bibliotheken, die über
einen längeren Zeitraum jährliche statistische Angaben macht, soll es möglich
werden, Entwicklungsanalysen für diesen Bereich zu erstellen.

In der Zwischenzeit wurden aber schon durch die Ausgangsstudie
Entwicklungen

durch

Fragen

nach

der

Fluktuation

von

einige

Finanzmitteln,

Angestellten, Neuerwerbungen etc. aufgezeigt. Zum Beispiel zeigt Abbildung 2
nach

Sektoren

aufgegliedert,

Antworten

auf

die

Frage

welche

der

verschiedenen Methoden des elektronischen Zugangs von Datenbanken sich
am schnellsten ausweitet oder abbaut.
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^bb 2 C/!ang/ng methods of database access
Government

ncreasing
nethods

Voluntaty Prot.Assoc. L a w

Finanoe

Energy

Pharmaceutical

Consultanis

80 [

ilibraries
reporting
diange
N CD-Rom
Online
n Internet

Jecreasing
tiethods -eo

.)00 i

Es gibt dort einige interessante Merkmale. Wie nicht anders zu erwarten war,
wurde das internet als eine sich ausbreitende Zugangsmethode genannt. In
vielen Bereichen nahm auch die Nutzung von CD-ROMs zu. obwohl die
Nutzung von CD-ROMs sowohl im pharmazeutischen als auch im Sektor der
Unternehmungsberatung

eher abnahm.

Vielleicht der erheilendste

Faktor

waren die On-Line Dienste. Man darf annehmen, daß sie am meisten unter der
Zunahme der Internetnutzung leiden, und in einigen Fällen war dies auch der
Fall. Aber bei den Bibliotheken der Unternehmensberatungen, der Wirtschaft
und

den

eherenamtlichen

Organisationen

war

im Gegenteil

eher

eine

Zunahme als eine Abnahme der On-Line Dienste festzustellen. Es scheint also
keine festen Regeln für die Nutzung von Informationsmaterial zu geben, jedes
Medium findet seine eigene Nische.
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Beruftiche Weiterbitdung im Unternehmensbereich
Zum Abschuß

soü kurz eine

Studie

zum Beitrag von

Bibtiotheken

zur

innerberufiichen Weiterbiidung im britischen industriesektor erwähnt werden,
die im Auftrag der Library Association durchgeführt wurde, in britischen Firmen
wird zunehmend Wert auf die persönliche und berufiiche Weiterentwicklung
ihrer Mitarbeiter gelegt. Neuere Initiativen der britischen Regierung könnten
diesen Prozeß noch verstärken. Die Library and Information Statistics Unit
untersuchte die führenden 25 britischen Firmen - die Mehrzahl davon sind
große

Industrieproduzenten.

Eine Telefonumfrage

schien

sich

für

diese

Aufgabe aus zwei Gründen zu eignen: erstens erleichterte es diese Methode
herauszufinden, welche Abteilung im Hause für die Mitarbeiterweiterbildung
zuständig war (47% der 250 Firmen gaben an. keine Bibliothek oder kein
Informationszentrum zu haben); zweitens eine Gesprächssituation eignete sich
am besten für die komplexen Inhalte des Fragenbogens. Insgesamt 61 Firmen
gaben detaillierte Informationen und bestätigten, daß eine ganze Reihe von
Weiterbildungsmaßnahmen

von

der

Firma

unterstützt

wurden.

Aber

die

Funktion der Bibliotheks- und Informationsdienste für diese Maßnahmen war
sehr komplex und auch verwirrend - 20% der Firmen hatten eine Bibliothek,
die aber Weiterbildungsmaßnahmen nicht förderte, 15% gaben eine gewisse
Förderung an und 13% setzten sich voll für die Weiterbildungsmaßnahmen ein.
Eine

andere

Entwicklung

ist die

Existenz

von

Resource

Centres

(oder

Lernzentren), die sich der Mitarbeiterweiterbildung verschrieben haben, aber
von Mitarbeitern der Personalabteilung und nicht von Bibliothekangestellten
geführt werden. 21% der 61 Firmen gaben an, sowohl eine Bibliothek als auch
ein Resource Centre zu haben - oftmals mit einer unklaren Aufgabenverteilung
und

mangelnder

Kommunikation.

Insgesamt

entstand

ein

Eindruck

von

verpassten Gelegenheiten für die Bibliotheks- und Informationsdienste

und

deren mangelndem Einsatz von vorhandenem Personal mit Kenntnissen im
Informationsbereich
Möglichkeiten

für

durch
eine

das

engere

Firmenmanage-ment.
Zusammenarbeit

potentiellen Nutzen ihrer Organisationen.
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Ktasse statt Masse : die neue Deutsche Bibüotheksstatistik für
Speziatbibtiotheken*)
D/p/.-P/rys. D/p/.-/ng. Eber/7afd Jan/re, Ber//n

Ausgangssituation und Zietsetzung
Vergteicht man die Situation der Deutschen Bibüotheksstatistik (DBS) mit
derjenigen der DYan/c [1], so ergeben sich überraschende Paraiielen. Dies wird
etwa daran deutlich, daß beide versuchten / versuchen:
<

unvereinbare Größen (große Masse und Geschwindigkeit) miteinander in
Einkiang zu bringen,

<

verschiedene

Zielgruppen

(Geschäftsieute

und

Emigranten

/

Bibliothekare und Öffentlichkeit) gleichermaßen zufriedenzustellen,
*

durch Abschottung (Rumpfsegmente / Teile A-B-C) Unsinkbarkeit zu
erreichen,

*

durch

Attrappen

Gesamtstatistik

mit

(funktionsloser
vier

vierter

Schornstein

spezialbibliotheksrelevanten

/

Teil

Seiten

D
von

insgesamt 220) Symmetrie zu suggerieren und
*

die "Eisbergregel" zu mißachten, nach der bei jedem Problem 80 %
unter der Oberflache liegen.

Welche Lehren aus diesem Vergleich für die DBS zu ziehen sind, soll am
Schluß dieser Darstellung erörtert werden.

Zielsetzung

des

vorliegenden

Beitrages ist es aber zunächst, folgende Fragestellungen zu diskutieren:
<

Wie (un)wichtig sind Spezialbibliotheken?

<

Wie sind sie in der DBS repräsentiert?

<

Warum brauchen wir eine (neue) DBS?

*

Was verursacht das DBS-Defizit?

*

Was wurde dagegen bisher getan?

*

Was bleibt noch zu tun?
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Wie (un)w)chttg sind Speziaibibtiotheken im deutschen Bibüothekswesen?
Die qua//faf/Ve Bedeutung der Spezialbibüotheken ist unmittelbar evident. Ais
fachlicii

iiochspeziaiisierte

bedeutenden

Beitrag

Informationseinrictitungen

zur

informationsversorgung

leisten

in den

sie

einen

verschiedenen

gesellschaftlichen Bereichen, wobei sie durch ihre organisatorische Bindung
eine sehr direkte Wirkung auf Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur entfalten. In
der Mehrzahl handelt es sich dabei um eher kleinere Informationseinrichtungen
bis hin zu

One-Person

Libraries,

die

auf

eine

effektive

Arbeitsweise

angewiesen sind und ihre Serviceleistungen in engem Kontakt und intensivem
Dialog mit ihrer Klientel erbringen.

Beurteilt man ihre quanMaf/Ve Bedeutung etwa nach ihrem Stellenwert in
übergreifenden

-

Planungen

(z.B.

ihre Absenz

in

der

Planung

zum

Fachinformationsprogramm) oder in Gremien (z.B. keine "echte" Speziatbibtiothek im DBV-Vorstand), so kommt man zu einem eher "mageren" Ergebnis. In
statistischer Hinsicht wirft sich hier zunächst die Frage auf, wo die bibliothekstypotogische

Trennlinie

Universalbibliotheken

zwischen

gezogen

wird.

wissenschaftlichen
Um

einen

Spezial-

Überblick

über

und
den

tatsächlichen Anteil dieses Bibliothekstyps am deutschen Bibliothekswesen zu
gewinnen, ist es daher sinnvoll, sich zunächst tatsächlich an dem Begriffsgegensatz L//?/Ve/'sa/b/b//of/?e/( - Spez/a/&/b//of/?e/( zu orientieren. Beschränkt
man sich - ungeachtet der Tatsache, daß es auch im ÖB-Bereich fachlich
spezialisierte Bibliotheken (z.B. Musikbibtiotheken) gibt -

auf die wissen-

schaftlichen Bibliotheken, so ergibt sich nach der DBI-Website-Übersicht ein
überwältigender

Anteil

von

92

% von

nicht

den

Universalbibliotheken

zuzurechnenden Einheiten. [2] Die einzetnen Anteile sind im DBV-Jahrbuch
1998 dargestellt. [3]

Von der Anzahl her stellen also Bibliotheken mit fachlicher Spezialisierung den
weitaus

größten

Anteil

am

Segment

wissenschaftlichen Bibliotheken dar.
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Wie sind Speziaibibtiotheken bibtiotheksstatistisch repräsentiert?
Ziel der DBS wie einer jeden Statistik müßte es sein, die von ihr erfaßten
Objekte hinreichend voneinander abgegrenzt zu definieren und entsprechend
ihrer qualitativen und quantitativen Bedeutung darzustellen. Zunächst wäre
also zu klären, ob dies im Falle der Deutschen Bibliotheksstatistik für die
wissenschaftlichen Spezialbibliotheken, die im Teil C nachgewiesen werden,
gegeben ist.

Betrachten wir als Beispiel die Bibliothek eines Instituts für Festkörperphysik.
Handelt es sich hier um eine Spezialbibliothek? Nach derzeitiger statistischer
"Lesart" hängt dies davon ab, ob ihr Träger z.B. die Max-Pianck-Gesellschaft
oder

die

Universität

XY

ist.

Ein

Charakteristikum

des

Bibliothekstyps

"Spezialbibliothek" ist also offensichtlich die Schwierigkeit ihrer cfef/n/Yor/sc/?en
Abgrenzung und zutreffenden Benennung. Dies führte zu Bezeichnungen wie
"Bibliotheken am Arbeitsplatz" (Libraries in the workplace) [4] oder zu Feststellungen wie der, daß „eine Spezialbibliothek immer auch mit Dokumentation
zu tun haben müsse!" [5] Dem Anspruch auf Eindeutigkeit genügen sie jedoch
sicher nicht, denn sie decken bibliothekstypologisch nur Teilaspekte ab. indem
sie sich auf die Form der Trägerschaft (identisch mit der primären Zielgruppe)
oder der Bestandserschließung (ausgeweitet auf bibliographisch unselbständiges Schrifttum) beschränken.

Die Deutsche Bibliotheksstatistik geht dagegen vom Sammelgebiet aus und
subsumiert

unter Spezialbibliotheken

"Bibliotheken,

deren

Bestände

zum

größten Tel! ein bestimmtes Sachgebiet oder Thema betreffen." [6] Legt man
die Definition der Norm zur Internationalen Bibliotheksstatistik [7] zugrunde,
ist der Rahmen weiter gefaßt,

denn

hier gilt als Spezialbibliothek

eine

selbständige Bibliothek, die
*

eine O/sz/pZ/n oder e/n öes^/mmfes ^V/ssensgeö/e^ abdeckt oder

<

die vorrangig einer spez<e//en Kafegone von /Vufzem dient oder

<

die sich in erster Linie auf eine bes^/mm^e Do/(umenfaft konzentriert oder
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*

die

von

einer

Organisation

getragen

wird,

um

deren

e/genen

aufgabenbezogenen Z/e/en zu dienen.
Atlen Ansätzen gemeinsam ist der wiilkürüch erscheinende Ausschluß der
zahlreichen

Spezialbibtiotheken

Fachhochschulen.

in

Universitäten,

Bibliotheksstatistisch

nimmt

sich

Hochschulen
der

Anteil

und

dadurch

erheblich geringer aus, da
*

die Zentralen Fachbibliotheken sowie die zahlreichen Instituts- und
Fachbereichsbiblio-theken

an

Universitäten,

Hochschulen

und

Fachhochschulen im Teil B der DBS erfaßt werden und
*

die fachlich spezialisierten Bibliotheken außerhalb der Universitäten,
Hochschulen und Fachhochschulen sich nur zu etwa einem Drittel (871
von 2.723) an der DBS beteiligen.

Als Fazit läßt sich also feststellen, daß Spezialbibliotheken sowohl qualitativ als
auch quantitativ eine wichtige Rolle im deutschen Bibliothekswesen spielen,
aber durch ihre bibtiotheksstatistische "Unterbelichtung" bisher in keiner Weise
adäquat repräsentiert sind. Außerdem wurde bereits auf der ASpB-Tagung
1997 in Berlin festgestellt, daß durch die mangelhafte und häufig wechselnde
Teilnahme sowie die Unvollständigkeit und Inkonsistenz der gemeldeten Daten
die Aussagefähigkeit und damit die Fortführung der DBS Teil C insgesamt
infragegestellt sei. [8]

Warum brauchen wir überhaupt eine DBS - und noch dazu eine neue?
Die zielgruppenabhängige

Bewertung der Deutschen Bibliotheksstatistik ist

schon in einer DBV-Denkschrift über D/e w/ssensc/iaO/zche B/b/Zo^/re/r [9]
hervorgehoben worden. Als Möglichkeit, sich einen Überblick zum deutschen
Bibliothekswesen zu verschaffen, - so wird dort festgestellt - könnte die DBS
die interessierte Öffentlichkeit eher "so verwirren, daß sie den 'Einstiegsversuch' bald aufgeben würde." Dessen ungeachtet wird sie als ein "für den
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Bibliothekar

und

die

gesamte

Kuttus-

und

Wissenschaftsverwaitung

unentbehrl)che[s] Hiifsmittet" eingeschätzt.
Die Notwendigkeit einer bibliotheksübergreifenden Statistik laßt sich tatsachlich
an den unterschiedlichen adressatenspezifischen Verwendungsperspektiven
darlegen. So dient sie als nützliches Management-Werkzeug u.a. im Hinblick
auf
*

die "eigene" Bibliothek zur Be^r/eössfet/erang,

*

andere Bibliotheken zum Le/sfungs\/erg/e/c/) (Benchmarking),

*

den Unterhaltstrager zur Le/sfungsdars^e/Zung und

<

die Öffentlichkeit zur (bibliothekspolitischen) /nferessens/e/treftvng.

Die alarmierend geringe Teilnahme von Spezialbibliotheken an der DBS zeigt
allerdings die Notwendigkeit einer grundlegenden Veränderung der Deutschen
Bibliotheksstatistik an. Diese wird in Zeiten des allgegenwärtigen Wandels noch
dringlicher,

da

diese

Veranderungsmangement

Bibliotheken

im

wachsenden

Maße

auf

ein

angewiesen sind, das seinerseits einer soliden

statistischen Basis bedarf (s/g/. /)/erzu auc/? den /efz^en

Was verursacht das statistische Defizit bei den Speziaibibiiotheken?
Auf der Suche nach möglichen Gründen für die speztalbibliothekarische DBSAbstinenz sind sowohl bibliotheks- als auch statistikbezogene Aspekte ins
Visier zu nehmen. B/Mof/?e/(sse/Wg dürften die wichtigsten Hindernisse sein:
*

die vorwiegend geringe

Bibliotheksgröße,

die die

Einsicht

in die

Notwendigkeit einer bibliotheksübergreifenden Statistik und den dafür
erforderlichen Zeitaufwand möglicherweise behindert,
<

ihre feste Einbindung in die jeweilige fachliche Community, die zu einer
Zersplitterung der bibliothekarischen "Szene" und in der Folge dann zu
fachlich oder bibliothekstyp-spezifischen Statistikansatzen führt und

.

ihre prioritäre Tragergebundenheit, die die Weitergabe von vertraulichen
Daten etwa zum Etat oder zur Betriebssituation häufig nicht zulaßt.
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sind als teilnahme-hemmende Hauptfaktoren u.a. zu nennen:
*

die ausschließliche Zahlenorientierung

der DBS, die dem

heutigen

Qualitätsanspruch an anschaulicher Visualisierung nicht entspricht,
*

die

mangelnde

Attraktivität

der

Darbietung

in

umfänglichen

Tabellenwerken, die keinen Anreiz zum Erwerb der Druckausgabe und
erst recht keine Motivation zur Teilnahme bietet und schließlich
*

die fehlende Aufbereitung der Daten im Teil C der DBS z.B. nach
fachlichen

Gesichtspunkten

oder

chronologischen

Entwicklungen

(Zeitreihen, Tendenzen), die das Interesse an der DBS behindert.

Was wurde gegen das DBS-Defizit bisher getan?
Angesichts der daraus resultierenden mangelhaften Akzeptanz der Deutschen
Bibliotheksstatistik bei den Spezialbibtiotheken hat das DBI auf Initiative der
ASpB eine Expertengruppe zur Überarbeitung der DBS Teil C berufen, in der
Spezialbibliotheken

unterschiedlicher

Größe,

fachlicher

Ausrichtung

und

institutioneller Einbindung vertreten waren. [10] Diese "Task Force" bestand
aus /^nne^^e Sc/i/ag (Bibliothek des Bundesministeriums der Justiz. Bonn), CMs^/ane Sc/?aper (Bibliothek des Historischen Museums der Stadt Frankfurt am
Main), Karsten t/t/endf (Technische Bibliothek der Thyssen Krupp Stahl AG,
Duisburg) sowie dem Verfasser als Vorsitzenden. So waren OPLs ebenso
vertreten wie große Bibliotheken mit Zweigstellen, Behörden- ebenso wie
Firmenbibliotheken, technische Fachrichtungen ebenso wie juristische oder
historische. Seitens des DBI brachten Saö/ne K/es//c/?, Es/eZ/n Morgenstern und
He/muf Rösner ihre vielfältigen Erfahrungen aus der Statistikredaktion,
Publikation

und

der

Beratung

von

Spezialbibliotheken

ein.

Für

der
eine

motivierende Begleitung der Arbeit sorgte der DBI-Fachbeirat vertreten durch
Jo/?annes Rex (Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin).

Der "Arbeitsauftrag" des DBI-Fachbeirats sah zunächst lediglich vor. einen
neuen

Erfassungsbogen

zu

entwickeln
-254-

und

in einer

Testerhebung

zu

Veranderungsmanagement — Eberhard Janke
erproben. Die Expertengruppe erkannte jedoch schon bei ihrer Konstituierung
(im Herbst 1997) die Notwendigkeit einer umfassenden Modernisierung der
DBS, die sich nicht nur auf den /npu^ beschränkt, sondern die gesamte
statistische informationskette von der Eingabe über die Verarbeitung bis hin
zur Datenprasentation berücksichtigt.

Über das hierzu entwickelte strategische Konzept und die Aktivitäten zu seiner
Umsetzung

ist bereits mehrfach

berichtet worden.

[11]

Der

Generattinie

Quantity to Quality" folgend erscheinen dabei hervorhebenswert:
die Schwerpunktveriagerung von bestandsbezogenen Daten zu serviceund ressourcenbezogenen Angaben,
die Priorität

von

Anforderungen

der

zahlenmäßig

überwiegenden

Kleinbibliotheken und OPLs,
die

Berücksichtigung

ausreichender

Hintergrundinformationen

trotz

Straffung des Fragenkatalogs,
die Berücksichtigung unterschiedlicher Zieigruppen und Managementfunktionen,
die Notwendigkeit der Implementierung einer Online-Version der DBS
sowie
die Einführung eines aktiven und dauerhaften Statistikmarketings.
Die Testerhebung wurde im Sinne eines stringenten Veränderungsmanagements bereits mit der DBS-Erhebung zum Berichtjahr 1997 durchgeführt. Auf
der Basis der starken Resonanz konnten die Wünsche und Anforderungen
vieler

Spezialbibliotheken

in

einer

veränderten

Datenerhebungsstruktur

berücksichtigt werden. Diese gliedert sich in das Ersfer/ieöungsforma^ für a//e
sowie

das

04

für

w/ssensc/?aW/c/ie

Spez/a/b/b/zo^he^en. Zur ersteren sind bei Neuaufnahme bisher nicht erfaßter
oder wieder eröffneter Bibliotheken einmalig 19 Angaben zu liefern, während
die jährliche Erhebung nur noch 26 Angaben und die Überprüfung einiger
Stammdaten umfaßt. Folgende Neuerungen sind darin eingeführt:
*

/denf/Y/Aaf/'onsda^en jetzt incl. E-Mail und Website-ÜRL,
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'

Typo/og/sc/ie Da^en bei Spezialbibltotheken

jetzt differenziert

nach

öffentticher, eingeschränkt öffentticher und nur organisationsinterner
Zugänglichkeit sowie die tnstitutionsgrößenordnung (in Mitarbeitern der
übergeordneten institution),
*

Bewegungsda^en

zum

Komplex

Service/Produkte

jetzt

incl.

Fachauskünfte/Recherchen, Zeitschriftenumlauf, weitere Dienste, Veröffentlichungen,

zum Komplex

Bestand jetzt incl. digitale

Medien,

elektronische Zeitschriften, Loseblattsammlungen, CD-ROM-Abos und
zum Komplex Ressourcen jetzt incl. Zahl der Bibliotheken, Einnahmen,
Online-Zlnternet-Zugang, Bibliotheks-Software und
*

Sfammdafen

jetzt

incl.

Fachzuordnung,

Sammelgebiete

und

Mitgliedschaften in Verbänden des Informationswesens.
Im Hinblick auf die Tatsache, daß Spezialbibliotheken in vielen Fällen nicht alle
Angaben machen können oder wollen, ist als "Minimalinformation" ein Satz von
Kemdafen eingeführt worden, der für die Zusammenführung mit den Statistikdaten anderer Bibliothekstypen

in der DBI-Gesamtübersicht (s/g/. /Snm. 2)

erforderlich ist und sich auf folgende Angaben beschränkt:
*

Zahl der Bibliotheken (Haupt- und Zweigstellen),

*

Bestand

(Bücher/Zeitschriftenbände,

digitale

Medien

und

andere

Materialien),
<

Entleihungen (Ausleihe),

<

Erwerbungsausgaben (Erwerbungsmittel incl. Einband) und

*

Bibliothekspersonal (umgerechnet auf VollzeitsteHen).

Um der Veränderungskampagne
wurden seit Ende 1997

die notwendige Publizität zu verschaffen,

Konzepte

und Ergebnisse der Initiative auf der

Website des DBI (t^g/. /Snm. 2) sowie auf verschiedenen Tagungen und in
einschlägigen Publikationsmedien vorgestellt. Hierzu gehören
<

D/s/(uss/onspap/ere und Referate auf dem European Workshop for
Suppliers and

Users of Library Statistics

(Luxemburg

1998),

der

DBV/vba-Jahrestagung (Hamburg 1998) und auf der ASpB-Tagung
(Dresden 1999) sowie
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VeröffenM/c/rungen in den einschtagigen Fachorganen Bibtiotheksdienst
(ind. Aufruf zur Rettung der DBS Teil C und Testfragebogen

als

Beilage), iNSPEL, nfd Information. DBV-Jahrbuch sowie Mitteilungen
verschiedener fachspezifischer Arbeitsgemeinschaften.

Was bteibt zur Weiterentwicktung der DBS Teit C noch zu tun?
Um ein standiges Feedback seitens der Dateniieferanten zu ermöglichen, ist
eine feste Rubrik für "ihre Anregungen und Kritik zur Weiterentwickiung der
DBS Teii C" eingerichtet worden. Die Deutsche Bibliotheksstatistik ist nur
überiebensfahig - das ergaben die Diskussionen in der Expertengruppe sehr
schnell

und

klar

Anforderungen

der

-

wenn

sie

permanent

Spezialbibliotheken

und

an

die

die

sich

verändernden

Randbedingungen

der

"informationslandschaft" angepaßt wird. Dazu hat die Gruppe perspektivische
Empfehiungen zu den Themenkomplexen Datenerhebung.

Elektronisierung,

Auswertung und Marketing erarbeitet. Die Schwerpunkte dieser Empfehlungen
sind:
*

Konkrete und attraktive Beteiligungsanreize schaffen.

*

Komplette

Vorjahres-

und

Ersterfassungsdaten

bei

jeder

neuen

Erhebung bereitstellen.
*

Systematik der fachlichen Zuordnung (ASpB-Gliederung) überarbeiten.

*

Gesamte statistische informationskette schrittweise elektronisieren.

*

Zweistufige Auswertung (Kerndaten, Gesamtdaten) entwickeln.

*

Auswertungsergebnisse

durch grafische Präsentationsformen

visuali-

sieren.
'

Permanentes Statistik-Marketing (insbes. im Hinblick auf privatrechtliche
Einrichtungen) betreiben.

*

Ausreichende Betreuungskapazität für die Weiterentwicklung der DBS
sicherstellen.

Besondere

Beachtung

ist

auch

der

internationalen

"Dimension"

des

Statistikthemas zu schenken. Deren Bedeutung wird deutlich, wenn man aHein
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den Rahmen innerhalb der Europäischen Union betrachtet. Hier bieten 96.000
Bibtiotheken unterschiedlichen T y p s - v o n denen 71.000 als kleine Einrichtungen zu bezeichnen sind - einen Bestand von 1,5 Milliarden Publikationen an.
[12] Solche öffenttichkeitswirksamen Zahlen lassen sich nur aus verläßlichen
nationalen

Bibliotheksstatistiken

gewinnen,

die

eine

hinreichende

Kompatibilität - die nur auf dem Wege der Normung zu erreichen ist voraussetzen.

Auch

Spezialbibliotheken

auf

diesem

erforderlich,

Gebiet

wenn

sie

ist
in

die

der

Mitwirkung

Statistiknorm

der
ihrem

Bibliothekstyp entsprechend berücksichtigt sein wollen. Der Normenausschuß
Bibliotheks- und Dokumentationswesen NABD im DIN steht Interessenten zur
Mitarbeit offen.

Die Expertengruppe hat dem grenzenüberschreitenden

Erfahrungsaustausch

über Fragen der spezialbibliothekarischen Statistik - ohne den eine "globale"
Kompatibilität nicht zu erreichen ist - großes Gewicht beigemessen. Daher hat
sie sich durch entsprechende Beiträge an der Diskussion auf europäischer
Ebene beteiligt [13] und Kontakte zu den britischen Kollegen geknüpft, deren
L/öra^ and /nformaf/on Sfaf/s^/cs Un/Y (LISU) an der Loughborough University
sie wertvolle Anregungen verdankt (s^g/. /^nm. 4).
Mit dem

vorliegenden

Beitrag

soll insbesondere

auch

die

Bedeutung

statistischer Daten a!s Entscheidungsbasis für das Veränderungsmanagement
in Spezialbibliotheken

thematisiert

und

gleichzeitig

an

die

europäische

Diskussion über Entscheidungsinformationssysteme [14] angeknüpft werden.
Veränderungen - so verlangt es das Know/edge Management - basieren auf
Entscheidungen, die aufgrund von Wissen getroffen werden. Dieses Wissen
basiert auf Feststellungen, die sich aus Fakten ergeben, deren Beschreibung
tetztendlich durch Extraktion aus Sfat/st/Mafen zu gewinnen ist. [15]

Die "Lehren", die man aus dem eingangs angestellten Titanic-Vergleich ziehen
könnte, sind etwa die. daß man zur Vermeidung eines "Untergangs" der DBS
besonderes Augenmerk zu richten hätte auf:
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*

eine sorgfättige und ausreichende Voratvssc/iau von nicht zu hoher
Warte (der Ausguck der Titanic hatte kein Fernglas und bemerkte den
dunklen

Eisberg

vom

Mastkorb

aus

mit

Blick

auf

die

dunkle

Wasserfläche zu spät),
<

eine eindeutige und verständliche

Or/en^/erung (die Zwischendeck-

passagiere fanden wegen der "ABC-Decksverwirrung" teilweise nicht
einmal den Weg zum rettungs-verheißenden Bootsdeck),
<

die

Sicherstellung

einer

unmißverständlichen

Versfand/gung

(die

Signatraketen der Titanic wurden als "Reedereisignale" fehiinterpretiert,
das

Funkzeichen

SOS

erst

zwei

Jahre

nach

der

Katastrophe

international vereinbart),
<

die Anwendung

fortschrittlicher

(auf der Titanic

standen nur Rohrpost, Glocke, Maschinentelegraph

und Boten zur

Verfügung) und
<

die Wahl der "richtigen" Kursänderung und Gesc/?w<'nd<'g/(e/Y ("Ruder hart
Steuerbord" war richtig, wurde aber durch Bremsung, d.h. "Äußerste
Kraft zurück" zu spät wirksam).

Für die DBS-Weiterentwicklung muß es also heißen: "Äußerste Kraft voraus" in
Richtung auf eine zeitgemäße Online-Version unter Berücksichtigung aktueller
Statistiknormen, Abschaffung des Dreiklassensystems und permanente Einbeziehung der Statistikanwender!
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Die schweigende {Mehrheit: Bibüotheksstatistik aus
privatwirtschaftücher Sicht
Karsten Wendt Du/sborg

Einführung
Das Vorurteil will es, daß den Bibliotheken ein verstaubtes, konservatives Bild
anhängt

und viele Mitmenschen

sie

nun

schon

seit

langem

für

eine

aussterbende Gattung halten. Dennoch ist es unübersehbar, daß die Zeichen
des

Wandels

und

der

Veränderung

seit

langem

ihren

Weg

in

das

Bibliotheksvs/esen hinein gefunden haben. Zahlreiche Erörterungen zu den
Themen Betriebswirtschaft und Management in Bibliotheken sind ein beredter
Ausdruck dafür. Auf Tagungen und in den einschlägigen Veröffentlichungen
nehmen

Themen

über

Veränderungsmanagement,

Controlling,

Benchmarking,

Leistungsindikatoren

und

Time-Management,
Qualitätsmanagement

im Zusammenhang mit der Bibliotheksführung einen breiten Raum ein. Einen
so breiten Raum, daß es manchmal schon des Guten zuviel zu sein scheint.
Was ist zu tun, wenn man sich dem steten Wandel nicht entziehen kann oder
will? Was

müssen

Bibliotheken

unternehmen,

wenn

sie

sich

auf

die

Veränderungen um sie herum rechtzeitig einstellen wollen?
Die Grundlage allen Handelns ist die richtige Darstellung der Ist-Situation.
Belegbare Zahlen und eine gut geführte Statistik bieten die Gewähr für eine
fundierte Selbsteinschätzung und nur auf diesem Fundament ist der Wandel
gestaltbar.
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1.

Definition: Statistik

im Brockhaus in der 17. Auftage ist unter dem Begriff 'Statistik' folgender
Eintrag zu finden: "Statistik, ... im instrumentalen Sinn der Inbegriff

der

Verfahren, nach denen empirische Zahlen gewonnen, dargestellt, verarbeitet,
analysiert

und

für Schlußfolgerungen,

Prognosen

und

Entscheidungen

verwendet werden." (1) In einem anderen Werk heißt es: "Betriebsstatistik ...,
Betriebswirtschaftliche Statistik, Teil des betrieblichen Rechnungswesens zur
zahlenmäßigen
Messung

Erfassung

innerbetrieblicher

der Wirtschaftlichkeit,

Rentabilität,

Vorgange,
finanziellen

besonders
Sicherheit.

Bildung von Betriebskennziffern (z.B. Verhältnis von Aufwand

zu

zur
Durch

Ertrag,

Reingewinn zu Kapital) sind zwischenbetriebliche Vergleiche möglich." (2)

2.

Erster Schritt: Gewinnung der Datenbasis, Erfassung von Benutzung
und Ressourcen

Die Grundlage allen Handelns ist der fundierte Nachweis über alle Ressourcen
und erbrachten Leistungen, um so die Ist-Situation einschätzen zu können.
Die Statistik als ein wichtiger Leistungsnachweis

hat dabei eine zentrale

verwaltungstechnische Funktion. Mit ihrer Hilfe werden die erbrachten Dienste
wie Ausleihe,

Fernleihe, Kopienversand,

zugleich

vorhandenen

die

Auskünfte,

Ressourcen

an

Recherchen

Beständen,

u.a. und

Personal

und

Ausstattung erfaßt. Die Detaillierung der Erfassung ist je nach Notwendigkeit
unterschiedlich stark. Bibliotheken mit Archivfunktion werden z.B. umfassender
die

eigenen

Buchbestände

darstellen,

während

Einrichtungen

ohne

ausgeprägte Archivfunktion sich allein auf die Erfassung

der

Dienstteistungen

Charakteristikum

besonders

beschränken

der Bibliotheken

müssen.

Letzteres

der privaten

Erfassung erfolgt, als handgeführte

ist ein

Wirtschaft.

Wie

die

erbrachten
praktische

Strichliste oder automatisch über ein

Datenverarbeitungsprogramm, ist von untergeordneter Bedeutung (3).
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3.

Der Nutzen der Statistik: Foigerungen aus den erhobenen Zatiien

Nach dem Erfassen der Mengen kommt die Bewertung und Nutzbarmachung
der Zahlen. Wer bereit ist, sich die erhobenen

Daten anzuschauen

und

möglichst objektiv Folgerungen daraus zu ziehen, der ist auf dem Wege,
Trends, eventuelle Defizite oder Veränderungen zu erkennen. Dem Erkennen
wird das Handeln folgen und die Veröffentlichungen zu neuen Bibliotheksmanagement-Methoden werden als Folge davon zu hilfreichen Denkanstößen
von außen. Sich von innen heraus 'anstoßen' zu lassen, sollte Sinn und Zweck
einer Statistik sein. Nur dann wird aus ihr kein Zahlenfriedhof. Dabei ist ein
Wirtschaftsstudium keine Voraussetzung für die Interpretation der Daten. Es
reichen guter Wille und Objektivität.

Einige einfache Schlußfolgerungen aus dem Zahlenmaterial, wie sie täglich
mehr oder weniger selbstverständlich in den Bibliotheken gezogen werden,
seien beispielhaft angesprochen.

3.1

Pianungsgrundiage

Es besteht Konsens darüber, daß erhobene Zahlen bei allen Planungen in
einem Betrieb als Grundlage dienen. Sollen Räume verändert werden, soll ein
Datennetz

den

aktuellen

Gegebenheiten

angepaßt

werden,

sollen

Dienstleistungen neu eingeführt oder eingeschränkt werden, immer ist ein
Grundstock an Daten notwendig. Dazu bedarf es nicht in allen Belangen
umfangreicher Erhebungen. Oft reicht eine Schätzung oder die Hochrechnung
vorhandener Zahlen, damit diese als Argumentationshilfe dienen können (4).

3.2

Ermittiung der Austastung

Den Grad der Auslastung eines Betriebes oder einer Abteilung zu kennen, ist
von großer Wichtigkeit. Eine nachlassende Auslastung läßt die Stückkosten
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ansteigen

und die Gewinnspanne

sinken.

Für die Bibliotheken

gitt dies

genauso, selbst wenn sie nicht gezwungen sind, einen Gewinn ausweisen zu
müssen. Entscheidend ist die Nachfrage nach den Dienstleistungen.
Ins richtige Verhältnis gesetzt ergeben die ermittelten Zahlen erste Hinweise
auf

die

Auslastung

der

Bibliothek.

Nimmt

die

Zahl

der

erbrachten

Dienstleistungen zu, ab oder stagnieren sie? Wie ist die Entwicklung im
Jahresvergleich? Das sind existentiell wichtige Fragen. Die Antworten darauf
können direkte Folgen für die Beschäftigten haben, wenn es heißt: weniger
Auftrage gleich weniger Arbeit gleich weniger Beschäftigte. Bibliotheken ohne
Archivfunktion sind von sinkender Nachfrage direkter betroffen als solche mit
Archivfunktion (z.B. Kunst- u. Museumsbibtiotheken), da ihnen ein wichtiger
Existenzgrund von vornherein fehlt.
Bei immer starker werdender Kundenorientierung wird es gleichzeitig immer
schwerer, Dienstleistungen als reines Angebot bereitzustellen, ohne daß eine
sofortige Nachfrage seitens des Kunden zu erwarten wäre. Werden solche
Angebote nicht genutzt, so sind sie einzustellen, weil sie die Stückkosten der
wirklich abgefragten Leistungen in die Höhe treiben. Eine bisher scheinbar
gute Auslastung wird dadurch allerdings reduziert.
Eine erkannte, nachlassende Auslastung muß dazu führen, sich Gedanken zu
machen, wie mit besseren oder

neuen

Angeboten

die Nachfrage

nach

Bibüotheksleistungen wieder zu steigern wäre. Sich nicht rechtzeitig auf eine
nachlassende

Benutzung einzustellen, führt geradewegs zu sogenannten

"personellen Härten".

3.3

Kostenermitttung und -Weiterverrechnung

Den Träger der Bibliothek, die übergeordnete Abteilung oder den einzelnen
Kunden

interessiert,

wieviel er

für

die

Bibliothek

oder

einzelne

ihrer

Dienstleistungen zu zahlen hat. Mit wenig Aufwand lassen sich dazu erste
Anhaltswerte ermitteln.
Ist z.B. bekannt, wieviel Ausleihen für die Kunden getätigt wurden und sind
gleichzeitig die in diesem Zusammenhang entstandenen Vollkosten bekannt.
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so bedarf es nur einer Division und man erhatt den Wertumfang, den jede
Ausleihe verursacht hat. Diese Kosten können anschtießend an die Kunden
weiterverrechnet werden. Witt man die Stüci<kosten der Ausleihe

konstant

halten, erhöht sich der Druck auf Arbeiten, die selbst nicht direkt zum Ertrag
beitragen, wie z.B. Aussonderungsarbeiten,

die Katalogisierung

oder die

Verschlagwortung. Dies ist von Seiten des Unternehmens einerseits erwünscht,
kann aber auch dazu führen, daß solche grundlegenden Arbeiten mit weniger
Akkuratesse durchgeführt oder zweitrangig behandelt werden müssen.

Ohne Benutzungsstatistik gibt es keine Möglichkeit die verursachten Kosten
anteilsmäßig an die Kunden weiterzugeben. Erst die Weiterverrechnung der
Kosten wird zeigen, ob der Kunde gewillt ist, den Preis in diesem Umfang zu
zahlen. Ist er bereit, dies zu tun, ist das ein Hinweis darauf, daß die erbrachten
Dienstleistungen für den Kunden von Wert sind und er sie bei anstehenden
Sparmaßnahmen nicht ohne triftige Gründe abbestellen wird. Dieses Wissen ist
eine

wichtige

Grundlage

für

den

Betrieb

einer

Bibliothek

in

einem

gewinnorientierten Unternehmen. Es stärkt das eigene Bewußtsein um die
Notwendigkeit der Abteilung. Daher ist die Weiterbelastung der Kosten wichtig
und deshalb

braucht

man

eine

aussagekräftige

Benutzungsstatistik

als

Voraussetzung dazu (5).
Führt man keine detaillierte Statistik zum Benutzungsverhalten,

hat

man

ausschließlich die Möglichkeit einer pauschalen Weiterbelastung der Kosten.
Geschieht

diese

Gießkannenprinzip,

über
kann

Deckungsraten
der Adressat

die

nach

dem

entstandenen

sogenannten
Kosten

nicht

erkennen und den exakten Wert der erbrachten Leistungen der Bibliothek
nicht erfassen. Es ist eine Fehleinschätzung, diese Kostenverschleierung als
einen Vorteil anzusehen. Bei dem Kunden wird so die Vorstellung von der
'kostenlosen' Dienstleistung Bibliothek erzeugt. 'Kostenlos' wird dabei als im
Sinne von 'nicht wertvoll' empfunden. Diesen Eindruck dürfen die Benutzer von
der Bibliothek nicht erhalten. Es muß eine Selbstverständlichkeit sein, dem
Kunden den Umfang seiner Benutzung darstellen zu können, damit er die
Kostenbelastung nachvollziehen kann (Rechnungslegung). Es führt zu einem
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erheblichen Kompetenzvertust und zu Zweifetn an der Existenzberechtigung
der Bibliothei<, wenn diese Auskunft nicht gegeben werden kann.

3.4

Betriebsvergteich

Ein Betriebsvergleich dient dem Leistungsvergleich zweier Systeme.
können ganze Firmen, Betriebe oder Betriebsteile

miteinander

Dabei

verglichen

werden. Solche Vergleiche erzielen nur dann ein sinnvolles Ergebnis, wenn die
unterschiedlichen

Voraussetzungen,

unter denen

die

zu

vergleichenden

Organisationseinheiten arbeiten, deutlich herausgestellt werden.

Über eine

durchzuführende

ermöglicht

werden.

Alle Beteiligten

vorhanden
können

Normierung

Unterlagen

mögliche

muß vorab

müssen

zur

offenlegen.

die Vergleichbarkeit

Kooperation

Nur unter

Leistungsdefizite

erkannt

bereit

solchen

und

sein

und

alle

Voraussetzungen

beseitigt

werden.

Ein

umfassender Betriebsvergteich mit zwei unterschiedlichen Partnern ist eine
arbeitsintensive Aufgabe, die in der Regel nur unter Anleitung möglich ist. Es
muß eine
vorgehalten

Methodik
werden.

Beratungsunternehmen
Zusammenhang.

dafür

bekannt

sein

und

Oft ist dies nur unter
möglich und geschieht

Für einzelne,

entsprechendes

Hinzuziehung
dann

kleine Abteilungen,

Personal

von

externen

in einem

größeren

um die

es

sich

bei

Spezialbibliotheken überwiegend handelt, dürfte solch ein Aufwand nicht zu
rechtfertigen

sein.

In diesem

Fall muß ein Vergleich auf eine

weniger

umfangreiche Art und Weise geschehen.
Im Bibliotheksbereich

besteht

die Möglichkeit, ohne

einen

entsprechend

großen Aufwand in das Thema Betriebsvergleich einzusteigen. Dazu bedarf es
frei

zuganglicher

Vergleichszahlen,

Bibliotheksstatistik zu finden

sind.

wie

sie

z.B.

in

der

Das dortige Zahlenmaterial

Deutschen
ermöglicht

zumindest punktuelle Vergleiche (6). Zudem ist man nicht auf die aktive
Beteiligung

eines Vergleichspartners

angewiesen,

der in der Regel

auf

freiwilliger Basis schwer zu finden sein dürfte.
Auch einfache Kostenvergleiche sind möglich. Neben dem herkömmlichen
Fernleihverkehr bieten einige Bibliotheken und andere Dokumentenlieferanten
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ihre Dienste zu mari<torientierten Preisen an. Die Preislisten sind überaii
erhäitlich und bewegen sich derzeit etwa zwischen 20-30 DM pro Aufsatz. Mit
diesem Wert kann man seine eigenen VoHkosten für eine erbrachte Austeihe
oder Kopie vergleichen. Je nachdem wie dieser Vergleich ausfällt, wird man
darauf reagieren müssen. Sollten die eigenen Kostensätze deutlich über den
Vergleichswerten der externen Anbieter liegen, so ist man gefordert,

die

Ursachen dafür zu finden. In einem zweiten Schritt sollten Überlegungen
folgen, wie die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden kann.

3.5

Die Statistik: ein Ausdruck von Seibstbewui;tsein

Überlegungen bestimmte Dienstleistungen auszugliedern, führen zu einer Art
von negativem Betriebsvergleich.

Dabei zieht man von sich aus

Vergleich, sondern man wird an einem Konkurrenzangebot

keinen

gemessen (7).

Solchen Diskussionen kann man sich nicht entziehen, sondern man muß sich
ihnen rechtzeitig stellen. Eine gut geführte, aussagekräftige Statistik ist dabei
die beste Grundlage, sich in solch einer Debatte selbstbewußt zu zeigen und
seine Kompetenz zu beweisen.
Dabei kann eine Statistik als eine Art von Marketinginstrument gegenüber den
Kunden und Trägern verwendet werden. Es ist ein Zeichen an die Kunden,
daß man von der Notwendigkeit der erbrachten Leistungen überzeugt ist.
Darauf zu achten ist, daß den Mitarbeitern der Zugang zur eigenen Statistik
ermöglicht wird und über die Zahlen auch gesprochen wird.

4.

Bibiiotheken iiandein zuneiimend betriebswirtschaftiich eigenständig

Der wachsende internationale Wirtschaftswettbewerb und die Finanzmisere der
öffentlichen Hand führen zu einer immer stärker werdenden Bewertung von
Produkten und Dienstleistungen unter den Aspekten von Wirtschaftlichkeit und
Produktivität.
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Diskussionen

um

eine

Privatisierung

staatlicher

Dienstieistungen

und

Ausgliederungen von Aufgabengebieten aus Unternehmen heraus erzeugen
zudem einen stetigen Kostendruck, vs/ie er lange Zeit in diesem Umfang nicht
bekannt war, und scharfen überal! das Kostenbewußtsein.
Damit hat auch der Rechtfertigungsdruck auf Bereiche, die Dienstleistungen
anbieten, stark zugenommen. In größeren Unternehmen war eine Folge dieser
Entwicklung das Führen von Dienstleistungsabteilungen als sogenannte Cost-,
Service- oder Profitcenter, die ihre Leistungen innerhalb des Unternehmens zu
kostendeckenden oder gar zu marktfähigen Preisen anzubieten haben. Solche
Bereiche operieren quasi selbständig. Sie setzen umfangreich ControllingInstrumente

ein

und

betriebswirtschaftlichen

enveitern

ihr

Vorgaben

Qualitätsmanagement,

nach

verstärkter

um

den

Wirtschaftlichkeit

entsprechen zu können. Eine solche Eigenständigkeit kann nur gelingen,
wenn aussagekräftige Unterlagen vorhanden sind, die ein solches Handeln
ermöglichen. Ein wichtiges Instrument ist dafür, wie bereits gesagt, eine gut
geführte und gezielte Betriebsstatistik. Erst mit ihrer Hilfe ist es möglich, die
Risiken und Chancen des selbständigeren

Führens einer Dienstleistungs-

abteilung zu erkennen und abzuschätzen.

Diese Entwicklung im Dienstleistungsbereich
Immer

mehr

wird

Wert

gelegt

auf

betrifft auch die Bibliotheken.

eigenverantwortliches

Handeln

mit

ausgeprägtem Kostenmanagement. Die Bibliotheken reagieren darauf durch
verstärkte

betriebswirtschaftliche

Ausrichtung

ihres

Handelns.

Zahlreiche

Weiterbildungsaktivitäten zu betriebswirtschaftlichen Themen und zu neuen
Führungsmethoden zeugen davon.
In einzelnen Fällen ist es schon zur rechtlichen Verselbständigung

von

Bibliotheken in Form von GmbHs gekommen (8). Es ist dies der extremste Weg,
um unternehmerische Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu erzielen.
Eine Garantie für eine effiziente Bibliotheksführung oder für das dauerhafte
Weiterbestehen

der

Bibliothek

ist

aber

verbunden.
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5.

Was

können die Gründe sein,

keine

Statistik

zu führen

oder

erhobene Daten nicht an die Öffentiichkeit zu geben?
Daß es notwendig und auch sinnvoH ist, Daten zur Erfassung der erbrachten
Leistungen zu erheben, dürfte unstrittig sein. Und so führen die meisten
Bibiiotheken auch eine Statistik. WiH man sich mit anderen vergleichen, so
braucht man dazu frei zugangtiche informationen und Zahlen. Eine Queiie für
solches Material ist die Deutsche Bibiiotheksstatistik.
Es fallt jedoch auf, daß die Teilnahme bei der Erhebung der Zahlen zur DBS
bei den Spezialbibiiotheken auf weniger Bereitschaft stößt als etwa bei den
wissenschaftlichen

und

öffentlichen

Bibliotheken.

Erkennbar

Verhalten bei einem Abgteich mit dem Adressenbestand

wird

dieses

beim Deutschen

Bibliotheksinstitut (9).
Worin könnten die Gründe für dieses Verhalten liegen? Ein paar Vermutungen
seien angestellt:
<

Der Inhalt der DBS-C findet keine Akzeptanz. Die realen Verhaltnisse in
den Bibliotheken werden nur ungenügend dargestellt. Bisher standen bei
der Datenerhebung besonders die Bestandsdaten im Vordergrund. Neben
der Ausleihe und der Fernleihe wurden keine weiteren Dienstleistungen
abgefragt. Vielfach beruht die Existenzgrundlage einer Spezialbibliothek
jedoch besonders auf der ausdifferenzierten Informationsvermittiung und
weniger auf der Sammlung eines umfangreichen und

ausgewogenen

Bestandes an Literatur (10).
*

Die Nichtteünahme an der DBS-C könnte in der privaten Tragerschaft eines
Teils der Bibliotheken begründet sein, in der Privatwirtschaft werden
Zahlen und Informationen allgemein nur vorsichtig an die Öffentlichkeit
gegeben, um Mitbewerbern nicht zuviel Einblick zu gewähren. Staatiich
initiierte Erhebungen werden mit genereiten Vorbehaiten betrachtet. Man
interessiert sich wenig für Dinge, die keinen direkten Nutzen für das eigene
Unternehmen haben und zusätztiche Kosten verursachen.

Findet die

Erhebung auf der Basis freiwilliger Teilnahme statt, unterläßt man sie von
vornherein.
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<

Es wird

keine

Statistik

geführt,

weit

der

Marketinginstrument für die Selbstdarstellung

Wert

einer

solchen

als

nicht erkannt wird. Man

meint, keine Zeit für etwas Nebensachliches wie das Erstellen

einer

Statistik zu haben.
*

Man hat wirklich keine Zeit wahrend des taglichen Arbeitspensums, um
eine umfassende Statistik zu führen, was besonders Bibliotheken mit wenig
Personal betrifft.

<

Fehlendes Selbstvertrauen laßt einen auf eine Statistik verzichten: die
Abteilung

fühlt

sich

nicht

gut

eingebunden

in

den

Betrieb,

die

Vorgesetzten scheinen sich nicht für die Abteilung zu interessieren, nach
einer Statistik wird nicht gefragt. Vielleicht meint man auch, vermutete
Defizite mit der Nichtanfertigung einer Statistik verschleiern zu können. Ein
Einblick von Kunden oder Außenstehenden in die eigene Abteiiung soll
erschwert werden.

Um die Rückmeldequote zu verbessern, wurde die DBS-C unter Einbeziehung
der Bibliotheken inhaltlich überarbeitet. Es wurde Wert darauf gelegt, daß die
Bibliotheken

ihr gesamtes

Dienstleistungsspektrum

mit Hilfe der

Zahlen

darstellen können. Der überarbeitete Erfassungsbogen ist inzwischen erstmalig
für die Erhebung der Daten des Jahres 1998 verschickt worden. Mit dieser
Überarbeitung ist die Hoffnung verbunden, daß mehr Bibliotheken als bisher
ihre Zahlen an das DBI melden werden.

6.

Zusammenfassung

Eine Statistik ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit für den Betrieb einer
Bibliothek.
von

Zunehmender

Informationseinrichtungen

Abteilungen

erhöhen

Rechtfertigungsdruck
als

eigenständige,

die Notwendigkeit

zur

und

das

Führen

ergebnisverantwortliche

Erfassung

von

Leistungen,

Personal und Beständen. Die Statistik dient der genauen Einschätzung des
Ist-Zustandes. Auch ohne großen Aufwand lassen sich aus den erfaßten
Daten aussagefähige Schlußfolgerungen
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umfassende Darsteüung der erbrachten Dienstleistungen sind Ausdruck einer
kompetenten, zieigerichteten Arbeit. Deshaib dürfen keine Ausreden ertaubt
sein, die dazu führen, daß keine Statistik geführt wird.
Ermitteite Zahlen sollten offengelegt werden, um somit zu mehr Transparenz
beizutragen. Es sollte keine Gründe geben, die verhindern, daß die Werte
wenigstens in Auswahl an die Deutsche Bibliotheksstatistik gemeldet werden.
Mit

dem

dort

vorliegenden

Bibliotheksvergleich

im

Zahlenmaterial

engeren

Sinne

kann

kein

vorgenommen

umfassender

werden.

Doch

Denkanstöße sollten bei einzelnen Aspekten von der DBS ausgehen können.
Je zahlreicher

die

Bibliotheken

Daten

an

das

DBI

melden,

um

so

aussagekräftiger wird die DBS.
Die aufwandsmaßig geringste Art und Weise der Teilnahme an der Deutschen
Bibliotheksstatistik besteht darin, den jahrlich verschickten Stammbogen wieder
an das DBI zurückzusenden. Wenigstens dies sollten die Bibliotheken tun, um
damit ihre Existenz kundzutun und die Auswertung der Statistik auf eine breite
und damit sichere Basis zu stellen.
Die nun

inhaltlich überarbeitete

Deutsche

Bibliotheksstatistik

Teil C wird

hoffentlich mehr Akzeptanz bei den Spezialbibliotheken finden. Mit ihr laßt sich
das

Leistungsspektrum

der

Bibliotheken

umfassend

darstellen.

Es

ist

wünschenswert, die Statistik auswertbar und über das Internet abfragbar
angeboten zu bekommen. Das würde ihre Attraktivität und den direkten Nutzen
für die Bibliotheken steigern und einen zusatzlichen Anreiz schaffen, an der
Erhebung

teilzunehmen.

Es

muß dies

die

vordringlichste

Aufgabe

der

Deutschen Bibliotheksstatistik sein. Weniger die Möglichkeit der Standes- und
Lobbyarbeit mit diesen Zahlen, sondern der direkte Nutzen für die Bibliotheken
muß im Mittelpunkt der Statistik stehen. Allerdings müssen die Bibliotheken
auch bereit sein, ihre Zahlen zu melden, um dieses Ziel zu erreichen.

Anmerkungen
(1)

Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden. - 17. Aufl. - Bd. 18. - 1973

(2)

Dtv-Lexikon. - Bd. 2. - 1969

(3)

Bei kleinen, überschaubaren Mengen, hat eine handgeführte Strichliste immer
noch ihre Daseinsberechtigung. Eine Zählung der Besucher am zentralen Zugang
mittels eines Handzählers ist besser, als gar keine Zahlen darüber zu erfassen.
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(4)

Ist es z.B. nicht möglich rund um die Uhr alle Besucher zu zählen, so kann eine
zeitlich begrenzte Erhebung durchgeführt werden, aus der zumindest die
Dimension der Besuchshäufigkeit erkannt werden kann.

(5)

Entsprechend
den
Vorgaben
werden
die
Kosten
pauschal
oder
einzelauftragsbezogen auf einzelne Kunden, Abteilungen oder Kostenstellen
weiterverrechnet. Wichtig ist die richtige Zuordnung der Zahlen. Wenn erforderlich,
sind gleiche Endprodukte mit unterschiedlichen Arbeitsabläufen und unterschiedlichen Kosten statistisch zu unterscheiden, um eine exakte Kostenbelastung
erreichen zu können.

(6)

Es gibt auch eine Art von Betriebsvergleich ganz ohne Zahlen. Dabei handelt es
sich um den guten Kontakt zu anderen Einrichtungen des Bibliotheks- und
Informationswesens. Der Informationsaustausch mit anderen Bibliotheken führt zu
Vergleichsmöglichkeiten, Anregungen und neuen Erkenntnissen. Auch die
überarbeitete DBS Teil C soll in Zukunft in kleinerem Umfang Anregungen geben.
Es besteht inzwischen die Möglichkeit im Erhebungsbogen Freitextfelder zu
weiteren Aktivitäten und Dienstleistungen der Bibliotheken auszufüllen. Da die
Statistik in Zukunft über Internet abfragbar sein soll, könnte nach diesen
Eintragungen im Freitextmodus gesucht werden.

(7)

Diese zunehmend von externen Dienstleistern gemachten Angebote, Teile oder die
gesamte Informationsvermittlung für ein Unternehmen zu übernehmen, bedrohen
im Extremfall die gesamte eigene Abteilung. Die teilweise recht kostengünstigen
Angebote beruhen dabei u.a. auf dem Gefälle zwischen den festen Tariftöhnen in
großen Organisationen und den tariflich ungebundenen Entgelten
aus
selbständiger Arbeit. Zudem weisen kleine Unternehmen in der Regel geringere
Allgemeinkosten auf.

(8)

Kurth, Sabine: öffentliche Bibliotheken als GmbH : die Stadtbibliothek
Schriesheim, ein verallgemeinerungsfähiges Beispiel? Nfd : Information Wissenschaft und Praxis, 49 (1998) 8, S. 483-488
Bei einem Vergleich zwischen dem Adressenbestand des DBI's mit den
Anschriften der teiinehmenden Bibliotheken privater Trägerschaft an der DBS-C
wurde ein Wert von genau 50 % an Rückmeldungen ermittelt. D.h. diese Gruppe
weist
eine bessere
Rückmeldequote
auf
als
alle
Spezialbibliotheken
zusammengenommen. Dabei muß allerdings in Betracht gezogen werden, daß sich
im Adressbestand beim DBI einige ,Karteileichen' befinden dürften, wie einzelne
Stichproben zeigen. Die Ursache
dafür
ist
darin zu
suchen,
daß
zusammengelegte, aufgelöste oder als selbständige Abteilung nicht mehr
fortbestehende Bibliotheken sich nicht beim DBI um- oder abmelden. Das betrifft
überwiegend kleinere Bibliotheken. Da diese Gruppe den Ausgangswert bei der
Ermittlung der Rückmeldequote durch dieses Verhalten mehr oder weniger stark
verfälscht, könnte man überlegen, ob auf die Aufnahme von kleineren Bibliotheken
(Bestand unter 5.000 Bänden) in den Adressenpool der Statistik verzichtet werden
kann. Sie werden auch heute schon im gedruckten Adreßbuch der Deutschen
Bibliotheken nicht berücksichtigt. Allerdings würde sich das sicherlich negativ auf
das Teilnahmeverhalten dieser kleinen Bibliotheken auswirken.

(9)

(10) Das betrifft besonders die natunvissenschaftlich-technisch
ausgerichteten
Bibliotheken, bei denen vielfach ein ausgewogener Bestandsaufbau bei den
monographischen Neuerscheinungen nicht mehr stattfindet. Immer öfter sind dort
eher flüchtige Quellen zu finden, wie Kopien aus Zeitschriften, Tagungsbänden
oder Informationen aus externen Datenbanken sowie dem Internet. Es kommt vor.
daß aus der Dauerleihe zurückgegebene Bücher sofort makuliert werden, wei!
erkennbar ist. daß sie inzwischen nicht mehr den neuesten Stand des Wissens
darstellen. Dadurch wird gleichzeitig etwas der Druck von den überlasteten
Magazinflächen genommen.
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Schtußwort des Vorsitzenden
D/p/.-/ng. C/!r/sfop/!-Wuberf Schütte, Kar/sru/ie

Meine Damen und Herren, vor einer Stunde erreichte uns im Tagungsbüro ein
Fax vom Bundesgerichtshof mit folgendem Wortlaut:

..UrheberrechHiche Zutässigkeit des Kopienversands
öffentticher Bibfiotheken

Der

u.a.

für

Bundesgerichtshofes

das

Urheberrecht

zustandige

I.

Zivilsenat

hatte auf Klage des Börsenvereins

Buchhandels

e.V.

gegen

das

Technischen

Informationsbibliothek

Land

Niedersachsen

Hannover

[TIB])

des
(als

über

Deutschen
Trager

die

des

Frage

der
zu

entscheiden, ob eine öffentliche Bibliothek Urheberrechte verletzt, wenn sie
auf Einzelbestellung gegen Bezahlung Kopien urheberrechtlich geschützter
Zeitschriftenbeitrage herstellt und an den Auftraggeber mittels Telefax oder mit
der Post übersendet. Nicht Gegenstand der Entscheidung war die Frage, ob
eine öffentliche Bibliothek ohne Zustimmung der Urheber Zeitschriftenbeitrage
in eine Datenbank einspeichern und auf Online-Abruf an Nutzer übertragen
darf oder für Auftraggeber nach vorherigen Recherchedienstleistungen Kopien
herstellen

darf (zu letzterer

Fallgestaltung

vgl. BGHZ

134,

250

-

CB-

Infobank I).

Die TIB sammelt im Verbund mit der Universitätsbibliothek Hannover
technische

und

naturwissenschaftliche

Literatur

aus

Anforderung stellt sie Kopien von Zeitschriftenbeitragen

aller

Welt.

Auf

her, die sie den

Bestellern durch Telefax oder mit der Post übermittelt. Die TIB unterhält einen
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über das internet zugänglichen Katalog ihrer Bestände; Bestellungen sind
auch online möglich. Für ihre Dienstleistungen wirbt die I I B weltweit.
Nach Ansicht des Klägers verletzt die TIB mit ihrem Bestellservice bei
urheberrechtlich

geschützter

Literatur

die

Vervielfältigungs-

und

Verbreitungsrechte der Urheberberechtigten. Er hat aus abgetretenem Recht
verschiedener

Zeitschriftenverlage

und deren Autoren

(insbesondere

auf

Unterlassung und Schadensersatz) geklagt und geltend gemacht, die Praxis
öffentlicher Bibliotheken, in größtem Umfang Aufsatzkopien zu versenden,
bedrohe das Verlagsgeschäft mit Fachzeitschriften. Mit dem Koptenversand
werde den Verlagen durch Ausbeutung ihrer Leistung in wettbewerbsrechtlich
unlauterer Weise Konkurrenz gemacht.

Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, die TIB handele beim
Kopienversand

nur

im

Auftrag

der

Besteller;

Vervielfältigungen von Zeitschriftenbeiträgen

die

sei daher

Herstellung
nach § 53

zulässig, welche Vorschrift Vervielfältigungen zum privaten und
eigenen

der
UrhG

sonstigen

Gebrauch von dem Erfordernis einer Zustimmung des

Urhebers

freistellt.
Die Klage blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Nach Ansicht des
I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs ergibt sich aus der Zweckbestimmung
des § 53 UrhG, die insbesondere durch die Gesetzesgeschichte der Vorschrift
verdeutlicht wird, daß der Gesetzgeber den Kopienversanddienst öffentlicher
Bibliotheken wegen der überragenden Bedeutung, die der freie Zugang zu
Fachinformationen

für

Zustimmungsrecht

der

die

Allgemeinheit

Urheberberechtigten

hat,

nicht

abhängig

von

einem

machen

wollte.

Dementsprechend war der Unterlassungsantrag abzuweisen.

Seit der Entscheidung des Gesetzgebers haben sich allerdings die
Verhältnisse grundlegend verändert. Der Kopienversand

kann heute

nicht

mehr lediglich als eine dem Verlagsgeschäft nachfolgende Werknutzung von
vergleichsweise

geringerer

Bedeutung
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angesehen

werden.

Das

Internet

Schlußwort
ermöglicht einem Massenpubtikum - zunehmend unabhängig von Ort und Zeit
- Datenbanken zur Literaturrecherche zu benutzen und ontine Kopien auch
von neuesten Zeitschriftenbeitragen zu besteHen. Mit Hiife von Teiefaxgeräten
können solche Bestellungen in kürzester Zeit abgewickelt werden. Angesichts
dieser

Steigerung

unabhängig

der

Zugriffsmöglichkeiten

vom Verlagsvertrieb

gebieten

auf

Zeitschriftenbeitrage

es nunmehr

der

Schutz

des

Urheberrechts als geistiges Eigentum (Art. 14 GG) sowie die Vorschriften der
internationalen Urheberrechtsabkommen (Revidierte Berner Übereinkunft und
TRIPS-Abkommen),
Vergütung

den

Urhebern

als Ausgleich

Verbotsrecht

durch §

für die

53

einen

Anspruch

Freistellung

des

UrhG zuzugestehen.

Die

auf

angemessene

Kopienversands

vom

Einschränkung

des

Ausschließlichkeitsrechts durch diese Vorschrift ist dagegen nach wie vor zu
beachten,

weil die

Gründe,

auf

die

der

Gesetzgeber

abgestellt

hat,

unverändert fortbestehen.

Die durch die technische und wirtschaftliche Entwicklung entstandene
Gesetzeslücke

ist

Rechtsgedankens,

dadurch

zu

der

den

in

schließen,

daß

Vorschriften

des

in

Anwendung
§ 27

UrhG

des
(sog.

Bibliothekstantieme), des § 49 UrhG (Pressespiegel) und des § 54 UrhG
(Betreibervergütung) zum Ausdruck gekommen ist - beim Kopienversand auf
Einzelbestellung durch eine der Öffentlichkeit zugangliche
Anspruch

des

anzuerkennen

Urhebers

auf

ist.

eine

Da

angemessene
solche

Einrichtung ein

Vergütung

Forderung

nur

gegen
durch

diese
eine

Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann, blieb der Anspruch
des Klagers auf eine Entschädigung für die Nutzung der Zeitschriftenbeitrage,
an denen er Rechte geltend gemacht hat, ebenfalls ohne Erfolg.

Urteil vom 25. Februar 1999 - 1 ZR 118/96."
Das Ergebnis der Verhandlung, das Sie mit Beifall aufgenommen haben, stellt
Weichen für die Zukunft der Bibliotheken. Daher wollte ich Ihnen diese wichtige
Information nicht vorenthalten.
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Nun zum Schluß unserer Tagung danke ich zunächst allen Teilnehmern. Es
waren 270 Gemeldete. Unter Ihnen war das Ehepaar Vogel, das. obwohl
schon seit Jahren im Ruhestand,

immer wieder unsere

ASpB-Tagungen

besucht und damit bekundet, wie interessant unsere Tagungen doch immer
wieder sind. Dazu haben auch die 25 Firmen, die hier in Dresden ihre Produkte
vorgestellt haben, erheblich beigetragen. Die inhaltliche Ausgestaltung lag bei
den Referenten und Moderatoren, die der Tagung Anziehungskraft verliehen
haben.
Grüße

sende

ich

den

Referenten,

Ausstellern

und

Teilnehmern

aus

Großbritannien, Osterreich und der Schweiz.
Unsere Tagung wurde möglich durch das Engagement

unserer Desdener

Kollegen. Die Hauptlast lag bei der Sachsischen Landesbibliothek, Staats- und
Universitätsbibliothek

Dresden,

deren

Generaldirektor,

Herr

Hering,

die

Hauptverantwortung für das Ortskomitee übernahm. Dem Ortskomitee, unter
der Leitung von Frau Lohmann und Frau Fritzlar und den Damen aus den
verschiedenen Bibliotheken

Dresdens: Frau John, Frau Krummsdorf, Frau

Näther, Frau Schutze, Frau Spreitz und Frau Winter gilt unser herzlicher Dank.

In diesem hervorragenden Tagungsgebaude unterstützten uns die Techniker
Herr Juckewald und Herr Wahl.
Im Vorfeld der Tagung, aber auch in dieser Woche, lag viel Last auf unserer
Geschäftsstelle in der Person von Frau Eckl, unserem Schatzmeister Herrn Dr.
Trudzinski und dem Organisator der Ausstellung, Herrn Meier, dem wir von hier
aus Grüße senden und gute Besserung wünschen.
Dem neuen Beirat danke ich für die Übernahme dieser verantwortungsvollen
Aufgabe und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit, die er in wenigen
Wochen aufnehmen wird.
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Zum Schluß lade ich Sie ein zu unserer nächsten Veranstaltung auf dem
Bibliothekartag

1999

in Freiburg, vor allem aber

Mitgliederversammlung auf dem Kongreß

2000

zu

unserer

in Leipzig,

interessant werden wird, nicht nur, weil dieses der erste
Bibliotheksverbände

und

der

Deutschen

nächsten

der sicherlich
Kongreß

Gesellschaft

der
für

Informationswissenschaft und -praxts ist. sondern auch weil ein neuer Vorstand
für die ASpB/Sektion 5 zu wählen ist.

Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt in Dresden und eine
gute Heimreise.
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Referentinner) / Referenten

Referentinnen / Referenten
Prof. Dr. h.c. Werner Schmidt

Staatiiche Kunstsammiungen Dresden
Grünes Gewötbe
(Frau Katrin Bäsig)
Postfach 12 04 50
01006 Dresden

Prof. Dr. Hartmut Weber

Landesarchivdirektion Baden-Württemberg
Eugenstraße 7
70182 Stuttgart

Ulla Usemann-Keller

Deutsches Bibliotheksinstitut
Kurt-Schumacher-Damm 1 2 - 1 6
13405 Berlin

Irene Spieß / Bärbel Lohmann

Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
01054 Dresden

Hans-Joachim Wätjen

Bibliotheks- und Informationssystem der
Universität Oldenburg
Postfach 25 41
26015 Oldenburg

Arnoud de Kemp

Springer-Verlag GmbH & Co. KG
Tiergartenstraße 17
69121 Heidelberg

Dr. Ehrfried Büttner

Siemens AG
ZTFIZ
81730 München

Oliver Dienelt

Institut für Baustoffe, Massivbau und
Brandschutz
Beethovenstraße 52
38106 Braunschweig

Dr. Matthias Ruetze

Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft
21037 Hamburg

Dr. Hotger Friedrich

ZADI - Zentralstelle für
Agrardokumentation und -Information
Postfach 20 14 15
53144 Bonn

Dr. Wulf-Peter Kirchner

BFA für Fischerei
Palmaille 9
22767 Hamburg
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Referentinnen / Referenten
Dr. Arend Ftemming

Stadtische Bibliotheken Dresden
Postfach 12 09 58
01008 Dresden

Dr. Woifram Neubauer

ETH-Bibtiothek
Ramistraße 101
CH-8092 Zürich

Dr. Claudia Lux

Zentral- und Landesbibliothek Berlin
im Haus Berliner Stadtbibiiothek
Breite Straße 32 - 36
10178 Berlin

David Spiller

Loughborough University
Library & Information Statistics Unit
Loughborough
Leicestershire L E U 3TU
UK

Dipl.- Phys. Dipl.-Ing.
Eberhard Janke

Deutsches Informationszentrum für
technische Regeln im Deutschen Institut für
Normung e.V.
Burggrafenstraße 6
10787 Beriin

Karsten Wendt

Thyssen Krupp Stahl AG
Technische Bibliothek
47161 Duisburg
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Aussteüer

Ausstatter
aStec angewandte Systemtechnik GmbH
Paui-Lincke-Ufer 7c. D-10999 Berlin
Telefon. 030/617939-12, Telefax: 030/617939-39
E-Mail: pwtSüastecb.astec.de
B.t.T. oniine
Rheingoldstraße 5, D-65203 Wiesbaden
Telefon: 0611/1860-183 Telefax: 0611/1860-185
E-Mail: info(a)bitonline.de
URL: http://www.bitonline.de
B.H. Btackwett Ltd.
Vertriebsniederlassung Hamburg
Baumwall 3, D-20459 Hamburg
Telefon: 040/372656 Telefax: 040/3740998
E-Mail: katrin wachholztS^blackwell.co.uk
URL: www.blackwetl.co.uk
The British Library Agentur
The British Council
Hahnenstraße 6, D-50667 Köln
Telefon: 0221/20644-0 Telefax: 0221/20644-68
E-Mail: BLDSC(a!britcoun.de
URL: httD://www.bl.uk
Dokumente-Veriag GmbH
Import-Export-Buchhandtung
Hildastraße 4, D-77654 Offenburg
Telefon: 0781/923699-0 Telefax: 0221/923699-70
E-Mail: info(Sdokumente-vertaa.de
URL: http://www.dokumente-verlaq.de
3iV] Deutschtand GmbH
Abteilung Sicherungssysteme
Carl-Schurz-Straße 1. D-41453 Neuss
Telefon: 02131/142044 Telefax: 02131/143852
E-Mail: ImiddelhofffSmmm.com
URL: http://www.3M.com/librarv
Dietmar Dreier
Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH
Bernhard-Röcken-Weg 1, D-47228 Duisburg
Telefon: 02065/7755-0 Telefax: 02065/7755-33
E-Mail: ddreier(a^dreier.bonsai.de
URL: httD://www.topnet.de/dreier
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Aussteuer
EBSCO tnternationat GmbH
Orleansstraße 4, D-81669 München
Telefon: 089/458716-0 Telefax: 089/458716-49
ekz Einkaufszentrate für Bibtiotheken GmbH
Bismarckstraße 3, D-72764 Reutlingen
Telefon: 07121/144-0 Telefax: 07121/144-280
E-Mail: info^Siekz-bibliotheksservice.de
URL: http://www.ekz-bibliotheksservice.de
Ex Libris (Deutschtand GmbH)
Albert-Einstein-Ring 19
Telefon: 040/89809-0 Telefax: 040/89809-250
E-Mail: info(S!exl.de
URL: http://www.exl.de
Forschungszentrum Jütich GmbH
Zentralbibliothek. Dr. Rafael Ball
D-52425 Jülich
Telefon: 02461/61-5368 Telefax: 02461/61-6103
E-Mail: r.ballOfz-iuelich.de
URL: http://www.fz-juelich.de/zb/zb.htmt
tNOTEC Barcode Security GmbH
Oderstraße 3, D-24539 Neumünster
Telefon: 04321/8709-0 Telefax
E-Mait: info(a^inotec.de
URL: http://www.inotec.de
Lange & Springer
Wissenschaftliche Buchhandlung
Otto-Suhr-Atlee 26/28, D-10585 Berlin
Telefon: 030/34005-0 Telefax: 030/3420611
E-Mait: sates(a!lanae.sprinc]er.de
URL: http://www.lanae.SDrinaer.de
Lehmanns Bibüotheksdienst
t-leiderose Lakatsch (Niederlassungsleiterin)
Oberheidstraße 162/164, D-45475 Mülheim/Ruhr
Telefon: 0208/99663-22 Telefax: 0208/99663-33
LSL Literatur-Service Leipzig GmbH
Wissenschaftliche Versandbuchhandlung
Gerichtsweg 28, D-04103 Leipzig
Telefon: 0341/9954250 Tetefax: 0341/9954255
E-Mail: lsl.leipziq(a^lsl.de
URL: httD://www.lst.de
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Ausstatter
Massmann
tnternationate Buchhandlung GmbH
Aussenmühtenweg 10, D-21073 Hamburg
Telefon: 040/76700-40 Telefax: 040/76700-410
E-Mail: info(a)massmann.de
microson Bibtiotheksdienst
Am Buschkopf 6, D-38300 Wolfenbüttel
Telefon: 05331/96020 Telefax: 05331/960212
URL: http://www.microson.de
Mikrofitm-Center Ktein
Dokumenten-Management, Digital + Optisch
Bundesallee 38, D-10717 Berlin
Telefon: 030/86487-0 Telefax: 030/86487-150
E-Mail: vertrieb(3mik-center-klein.de
URL: http://www.mik-center-klein.de
Mikrofitm-Center Kossenbtatt GmbH
Lindenstraße 37, D-15848 Kossenblatt
Telefon:033674/609-0 Telefax: 033674/609-10
PSH Presse-Service Hamburg GmbH
Internationaler Medien-Handel
Hamburg - Berlin - Köln - München - Wolfsburg
Danziger Straße 35 a, D-20099 Hamburg
Telefon: 040/280091-0 Telefax: 040/280829-00
Schutz Bibiiothekstechnik GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2 a, D-67346 Speyer
Telefon: 06232/3181-81 Telefax: 06232/40171
E-Mail: salesSischulzspeyer de
URL: http://www.schulzspever.de
Springer Vertag
Tiergartenstraße 17, D-69121 Heidelberg
Telefon: 06221/487-0 Telefax: 06221/487-366
E-Mail: sprinaer(a).sprinqer.de
Swets & Zeittinger GmbH
Schaubstraße 16, D-60596 Frankfurt/Main
Telefon: 069/633988-0 Telefax: 069/6314216/7
E-Mail: infogeSiswets nl
URL: httD://www.swets.nl
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Aussteuer
Universitätsbibtiothek Hannover und
Technische tnformationsbibtiothek
Weifengarten 1 B, D-30167 Hannover
Telefon. 0511/762-3426 Telefax: 0511/762-2686
E-Mail: ubtib(a)tib.uni-hannover.de
URL: http://www.tib.uni-tiannover.cte
Witey-VCH Vertag GmbH mit Wiiey & Sons,
Siemens, Vertag Ernst u. Sohn, Beriin
Pappetatlee 3, D-69469 Weintieim
Telefon: 06201/606-0 Tetefax: 06201/606-328
E-t\/tait: infota^wilev-vcti.de
URL: tittp://www.wilev.vcti.de
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