Eröffnungsrede
seine

Jahrestagung

abhält.

die

Deutsche

Gesellschaft

für

Informationswissenschaft und -praxis und der Verein deutscher Bibliothekare. Sie
alle sind zugleich Mitveranstalter dieses Kongresses, sie alle tragen inhaltlich bei,
führen

Versammlungen

zahlreichen
Lösungen

und

Gremien-Sitzungen

Veranstaltungen

Vortragssessions,

an für

die

in

unserem

Programm

durch

und

bieten

Workshops,
gestellten

in

den

Roundtables,

großen

Themen:

Bibliotheken und Informationseinrichtungen-Aufgaben, Strukturen, Ziele.
Dies sind fundamentale Themen und ich bin sicher, dass wir in den verbleibenden
vier Tagen zumindest einen Teil des Anspruchs einlösen können, den wir uns mit
dem Programm selbst gestellt haben.

Meine Damen und Herren, die Frage nach Aufgaben, Strukturen und Zielen von
Bibliotheken und Informationseinrichtungen zielt tief auf das Selbstverständnis
unserer Einrichtungen und Tätigkeiten. Ich freue mich sehr, dass wir unsere
29. Arbeits- und Fortbildungstagung hier in Stuttgart durchführen dürfen. In einem
Bundesland, dessen Bibliothekspolitik durch die Neufassung des Hochschulgesetzes gerade erst die Position von Bibliotheken und Bibliothekaren neu
bestimmt und deutlich gestärkt hat. Dies ist um so bemerkenswerter, da es
neuerdings

eine

Reihe

von

Bundesländern

gibt,

in

deren

aktuellen

Hochschulgesetzen das Wort „Bibliothek" gar nicht mehr vorkommt. Und dies nicht
nur aus terminologischen Gründen.

Wer

sich

über

Aufgaben,

Strukturen

und

Ziele

von

Bibliotheken

und

Informationseinrichtungen fundiert und kompetent verständigen möchte, darf die
aktuellen

Rahmenbedingungen

nicht

aus

wirtschaftliche Schwäche in Deutschland

den

Augen

verlieren.

mittlerweile auch die

Dass

die

Bibliotheken

erreicht hat, ist längst allgegenwärtig und bedarf keiner besonderer Erwähnung.
Die PISA-Studie, die fundamentale Bildungsdefizite bei deutschen

Schülern

offenbart, hat die verantwortlichen Ministerien für Bildung und Kultur in den
Ländern aber auch auf Bundesebene die Bibliotheken wieder in den Blick nehmen
lassen. Zu lange wurden sie für die Erfüllung dieses Auftrages vernachlässigt,
nicht ernst und nicht in die Pflicht genommen. Zu lange jedoch haben sich auch
Bibliotheken und Bibliothekare dieser Aufgaben verschlossen und den Auftrag
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nicht verstanden. Und dies im Gegensatz zu vielen Bibliotheken in unseren
europäischen Nachbarländern.

Der Schock der PISA-Studie hat die Bibliotheken jedoch schnell reagieren lassen.
Die Maßnahmen

reichen von der Förderung der Lesekompetenz über die

Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bis hin zur
Vermittlung von Informationskompetenz. Zugleich stellen wir eine zunehmende
Konvergenz der Bibliothekstypen fest. Vorbei ist die Zeit, meine Damen und
Herren, in der die klassische Bibliothekstypologie die öffentlichen Bibliotheken, die
wissenschaftlichen Universalbibliotheken und die Spezialbibliotheken voneinander
trennt.

Zu ähnlich sind die Probleme, mit denen alle Bibliotheken und ihre Verantwortlichen konfrontiert werden, zu ähnlich die Aufgaben und Herausforderungen,
vor der die Bibliotheken in der Gesellschaft stehen und zu ähnlich sind auch die
Lösungen, die in allen Bibliotheken gefunden werden und gefunden werden
müssen. Die Zukunft wird zeigen, dass nicht die Zuordnung zu Bibliothekstypen,
sondern der Beitrag von Bibliotheken und Informationseinrichtungen zum Ziel der
Trägereinrichtung ist, verantwortlich ist für die Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit.

Je

wichtiger

der

gesellschaftliche

Beitrag

von

Bibliotheken

und

Informationseinrichtungen wird, desto wichtiger wird professionelles Agieren der
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Dabei gilt, was Goethe uns ins Tagebuch
geschrieben hat: „Unsere Eigenschaften müssen wir kultivieren, nicht unsere
Eigenheiten". Hier haben einige von uns noch viel zu lernen und wenn nun erneut
damit begonnen wird, die akademische Öffentlichkeit mit Diskussionen über
Katalogisierungsregeln zu langweilen, darf man sich nicht wundern, wenn die
Wissenschaftler über kurz oder lang ihre Informationsversorgung selbst in die
Hand nehmen.
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Meine Damen und Herren, wer Aufgaben, Strukturen und Ziete definieren witi,
muss professionett und pragmatisch tiandeln können, muss wissen weiche Fragen
in der internen Fachdiskussion zu iösen und weiche an die breite Öffentiichkeit zu
tragen sind. Nur dann dürfen wir sicher sein, dass uns unsere Partner an
Universitäten, in Städten und Kommunen, in Unternehmen und Firmen ernst
nehmen und unseren professionetien

essentielien

Beitrag zur

Lösung

der

anstehenden Probleme annehmen und anfordern.

Aber auch wir - und iassen Sie mich an dieser Stelle auf die aktuelle Entwicklung
eingehen - dürfen von unseren Partnern professionelles und faires Verhalten
erwarten. Ich darf deshalb insbesondere unseren Kolleginnen und Kollegen aus
den Verlagen zurufen: „IVIeine Damen und Herren, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und ihre Bibliotheken klauen keine Bücher!" Auch wenn dies der
Börsenverein und mit ihm hunderte von Verlagen seit einiger Zeit in einer
Kampagne um die Neufassung des Urheberrechtsgesetzes § 52 a öffentlich
behaupten. Bibliotheken sind auch nicht Diebe geistigen Eigentums, nur weil sie
sich in Zeiten medialer Umbrüche neu positionieren und einen qualitativ neuen
Beitrag zur Informationsversorgung für Wissenschaft, Lehre und die allgemeine
Öffentlichkeit leisten.
Sie sitzen auch nicht in einer Zwickmühle und verwalten nur noch einen Haufen
unstrukturierter und unbewerteter Informationen.

Seit Jahrhunderten

haben

Bibliotheken

im Auftrag von

Wissenschaft

und

Forschung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Prosperität der Verlage mit
gesichert, jetzt werden sie öffentlich zu ihren Feinden erklärt. Meine Damen und
Herren, mir ist in Deutschland keine andere Branche bekannt, die so mit ihren
Kunden verfährt.

Die

Kampagne

des

Börsenvereins

ist

eine

Kampagne

des

schlechten

Geschmacks, der Angst und der Verzweiflung. Vor allem Verzweiflung darüber,
dass es Bibliotheken und Informationseinrichtungen gelungen ist, offenbar besser
und effizienter mit dem Management elektronischer Informationen umzugehen, als
es den Verlagen lieb ist.
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Unsere diesjährige Tagung thematisiert alt das, zahlreiche Vortragssessions,
praxisorientierte Workshops, Roundtables mit durchaus i<ontroversen, brisanten
Themen, geben Ihnen die Möglichkeit sich ausreichend zu informieren, sich
weiterzuqualifizieren und mit zu diskutieren. Begleitet und bereichert wird diese
Konferenz durch eine große FirmenaussteHung, die Sie über aktuelle Produkte
und Dienstteistungen informiert.

Durch

die

aktive

Teilnahme

und

das

Engagement

unserer

befreundeten

Verbände, ist es mir unmöglich die einzelnen Veranstaltungen

in extenso

vorzustellen. Viele Verbände veranstalten im Rahmen unserer Tagung ihre
Mitgliederversammlungen,

ihre

Beirats-

und

Ausschusssitzungen,

all

dies

empfehle ich unbedingt Ihrer Aufmerksamkeit. Selbstverständlich lade ich Sie
ganz herzlich zur Mitgliederversammlung der ASpB am Mittwoch, 09.04.03 von
14:00 - 17:00 Uhr im Tiefenhörsaal 17.02 ein.
Insbesondere durch die anstehenden Wahlen zum neuen Beirat und zum neuen
Vorstand wird diese Mitgliederversammlung sicher besonders interessant.

Ein umfangreiches Programm an Fachbesichtigungen ergänzt die Tagung, an
dieser Stelle sei dem Ortskomitee in Stuttgart ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Auch dem Beirat und dem Konferenzteam der ASpB ein Dankeschön für den
Einsatz in Vorbereitung und Durchführung dieser Tagung. Ein Dank auch den
Sponsoren, die den Empfang im Anschluss an die Eröffnung mit finanzieren.

Ich heiße nun die Grußredner und den Festredner herzlich willkommen:
Herr Ministerialdirigent Hans-Jürgen Müller-Arens wird für den Schirmherr unserer
Tagung und für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in BadenWürttemberg

sprechen,

danach

der

Rektor

der

Universität

Stuttgart,

Herr

Professor Dieter Fritsch. Als Verbandsvertreter begrüße ich Herrn Dr. Ruppelt,
den Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände und Frau
Dr. Beger, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft
und

Informationspraxis

und zuletzt

Herrn
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Werner

Stephan,

den

leitenden

Grußworte

GruRwort

des

Ministeriatdirigenten

des

Ministeriums

für

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Hans-Jürgen /Mü//er-/Srens

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Ball,
Magnifizenz Prof. Dr. Fritsch,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es ist mir eine besondere Freude Sie im Namen der Landesregierung von BadenWürttemberg zu begrüßen und zwar auch im Namen von Herrn Minister Professor
Frankenberg, der ja die Schirmherrschaft für diese Tagung übernommen hat.

Ich habe mir das Programm angesehen und finde es inhaltlich anspruchsvoll und
interessant. Es ist auch für mich als Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium
und z. Zt. auch Vorsitzender des
Gelegenheit,

wichtige

Hochschul-Ausschusses

bibliothekarische

Fragestellungen

der KMK

bzw.

eine

Entwicklungen

kennenzulernen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken versammelt unter ihrem Dach
Mitglieder aus allen Bereichen des Informationswesens, sowohl in öffentlicher
Trägerschaft

des

Bundes,

der

Länder

und der

Kommunen,

als auch

in

privatwirtschaftlicher Trägerschaft. Wir freuen uns, dass Baden-Württemberg mit
seiner reichen und differenzierten Bibliothekslandschaft hier in allen Bereichen
vertreten ist, unter anderem auch mit den beiden großen, technisch orientierten
Universitätsbibliotheken

Karlsruhe

und

Stuttgart,

der

Universitätsbibliothek

Hohenheim und auch die Württembergische Landesbibliothek mit der Bibliothek
für Zeitgeschichte.
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Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat bewusst den Weg zu
einer

verstärkten

Selbständigkeit

der

Hochschulen

und

wissenschaftiichen

Einrichtungen eingeschlagen, um den Wettbewerb zwischen den besten Ideen
und Verfahren zu befördern. Wir erhoffen uns damit auch für die zugehörigen
Informationseinrichtungen

mehr

Raum

zur

Gestaltung

ihres

unabdingbaren

Angebots. Natürlich setzt dies eine aktive Darstellung von Angeboten und Zielen
auf der einen Seite, aber auch Verständnis für die Belange der Einrichtungen auf
der Seite der Entscheidungsträger voraus.

Lassen Sie mich dies am Beispiel des Solidarpakts erläutern. Der zwischen dem
Land Baden-Württemberg und den Universitäten des Landes abgeschlossene
Solidarpakt gibt den Universitäten finanzielle Planungssicherheit auf der Basis des
Haushalts 1997, zwingt diese aber gleichzeitig zu massiven Stelleneinsparungen.

Die Auswirkungen des Solidarpakts auf die Universitätsbibliotheken des Landes
sind von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Es ist wichtig, dass die
Universitätsbibliotheken die Universitätsleitungen mit guten Konzepten für die
künftige

Informationsversorgung

überzeugen.

Die

Wertschätzung

der

Universitätsleitungen für ihre Universitätsbibliotheken lässt sich trotz allgemein
schlechter gewordener Randbedingungen auch an der Einbeziehung in die
Einsparaufiagen nach dem Solidarpakt messen.

Nach diesem kleinen Exkurs nun aber zurück zu Ihrer Veranstaltung, die ja auch
als kleiner deutscher Bibliothekartag gilt. Lt. der Deutschen Bibliotheksstatistik gibt
es immerhin 78 Spezialbibliotheken in Baden-Württemberg, das sind ziemlich
genau 10 % auf alle Spezialbibliotheken bezogen. Das Spektrum reicht von der
Kirchenmusik bis zum Urchristentum! Gerade Spezialbibliotheken tragen einem
differenzierten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen

Informationsbedürfnis

Rechnung, das sonst nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu
befriedigen wäre. Diese „Spitzen" oder „Nischen" in Forschung, Lehre oder
Beratung sind für die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft ebenso wichtig, wie
die Grundversorgung mit Information, die im Wesentlichen von den öffentlichen
Bibliotheken

getragen

wird,

zu

einem
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Stück

weit

jedoch

auch

von

Grußworte
Spezialbibliotheken. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
unterstützt daher ausdrücküch die Arbeit an gemeinsamen Standards, Konzepten
und

Dienstteistungen,

wie

sie

durch

die

Arbeitsgemeinschaft

der

Spezialbibliotheken als Sektion innerhalb des Deutschen Bibliotheksverbandes
betrieben wird. Wir wünschen sowohl den Informationseinrichtungen als auch den
Einrichtungen für die sie Dienstleistungen erbringen eine fruchtbare und kreative
Zusammenarbeit.

Ihrer Tagung wünsche ich einen guten Verlauf und allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen viel Erfolg für ihre weitere berufiiche Tätigkeit.
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Grußwort des Rektors der Universität Stuttgart
Prof. Dr.-/ng. hab//. D/e^er Fr/fsch

Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Müller-Arens,
Herr Vorstandsvorsitzender Bali,
Herr Ltd. Bibliotheksdirektor Stephan,
verehrte Gäste an unserer Universität,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

im Namen des Rektorats der Universität Stuttgart begrüße ich Sie recht herzlich
an unserer Hochschule und heiße Sie in der schönen Landeshauptstadt herzlich
willkommen! Wir freuen uns, dass die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken
ihre 29. Tagung in Stuttgart abhält - und dies bereits zum 3. Mal. Besondere
Bedeutung gewinnt diese Arbeits- und Fortbildungstagung auch noch dadurch,
dass sie den in diesem Jahr ausfallenden Bibliothekartag ersetzt, so dass die
heute zu eröffnende Tagung auf eine bislang nie erreichte Teilnehmerzahl
schauen kann.

Aus

Ihrer

Bibliotheken"

1946

als

"Arbeitsgemeinschaft

gegründeten

Einrichtung,

der

zu der

technisch-wissenschaftlichen
selbstverständlich

auch

die

Bibliothek der damaligen Technischen Hochschule Stuttgart zählte, ist inzwischen
ein stattlicher Verband mit etwa 680 Mitgliedern geworden, der hochkarätige
Spezialbibliotheken der öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen, der
Behörden und der Industrie aller Fachgebiete umfasst.
Die

Vielfalt

in

den

Gebieten

und

damit

die

Mischung

aus

teilweise

unterschiedlichen, teilweise gleichgelagerten Problemen verleihen - so kann ich
mir gut vorstellen - der Zusammenarbeit, dem Erfahrungsaustausch und der
Abwägung zukünftiger Entwicklungen besonderen Reiz.
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Die Einrichtungen der öffentlictien Hand, aber auch die von Firmen betriebenen
Bibtiotheken und tnformationssteHen, haben aHesamt sicher ein gemeinsames
Probiem - was uns in den letzten Jahren im Rektorat, im Senat, im Hochschulrat
und natürlich im Bibliotheksausschuss mit immer größerer Sorge beschäftigt:
Es sind dies die anerkanntermaßen notwendigen (gleichwohl zum Teil sehr
schmerzlichen) Einsparungen im Sach- wie Personalbereich, gepaart mit den
enormen Preissteigerungen sowohl bei Monographien ais auch bei Zeitschriften.
Besonders

hart

trifft

uns

die

naturwissenschaftlich-technischem

Preis-Entwicklung

und

Verlagspolitik

Gebiet, wo ja nun mal der

auf

Schwerpunkt

unserer Hochschule liegt:
Mehr als 20 % Preissteigerung in einem Jahr haben uns z. B. gezwungen, im
Einvernehmen mit der Bibliotheksleitung das sogenannte Elsevier-ZeitschriftenPaket abzubesteilen! Dies reißt im Grundbestand unserer Universitätsbibliothek
eine vielleicht nicht mehr zu schließende Lücke - doch "h/er sfe/ie /c/i und /(ann
n/'ch^ anders": Es stehen uns noch weitere Sparmaßnahmen ins Haus.

Gleichwohl werden wir nicht resignieren, (und ich weiß, dass ich hier auf die
Unterstützung und Innovationsfähigkeit der Universitätsbibliothek zählen kann).
Vielmehr müssen wir sehen, wie wir durch äußerste Disziplin und Bewertung Stichwort "Evaluation" - wenigstens den Schaden minimieren können, der in der
Wissenschaft zwangsläufig kommen muss, wenn der internationale Informationsfluss empfindliche Einschnürungen erfährt, was mittelfristig unter Umständen
sogar katastrophale Auswirkungen hinsichtlich des wissenschaftlichen Fortschritts
haben kann.
Hier sind wir aufgerufen, im politischen Raum für Verständnis durch sachliche nicht polemische - Information zu sorgen. Wir dürfen hier, sehr geehrter Herr
Müller-Arens, besonders auch um Ihre und die Hilfe Ihres Hauses weiterhin bitten.
Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber auch Dank dafür sagen, dass Sie für die
Bedeutung der Bibliotheken in unserem wissenschaftsorientierten Land BadenWürttemberg so vehement eintreten!
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Meine

Damen

und Herren,

ich wiH tiinen hier !<eine Daten über

unsere

Universitätsbibliothek und das von ihr betreute Bibliothe!<ssystem der Universität
Stuttgart mit weiteren 132 Instituts- und Fakultätsbibliotheken unterbreiten. Das
können Sie alles nachlesen, falls Sie es nicht etwa bereits wissen.

Hervorgehoben sei lediglich die schon Tradition gewordene enge Kooperation mit
den anderen großen Bibliotheken am Ort, besonders der Württembergischen
Landesbibliothek und der Universitätsbibliothek Hohenheim.

Unsere

Universitätsbibliothek

hat

in

ihrem

Beitrag

zum

"Struktur-

und

Entwicklungsplan der Universität Stuttgart 2002 - 2006" besonders auf ihre auf
den elektronischen Medien beruhenden Ziele hingewiesen. Der Bereich der
elektronischen Zeitschriften, die sie den Wissenschaftlern zur Verfügung stellt,
muss nach erfolgter Evaluation entsprechend ausgebaut werden.

Gleichfalls muss die erst letztes Jahr eingeführte elektronische Dokumentlieferung
auf alle Universitätsangehörige ausgedehnt werden, wofür wir sicherlich Mittel
bereitstellen müssen.

Ebenso wünschen wir uns, dass die UB in Kooperation mit dem Rechenzentrum
der Universität zu dem Informationszentrum der Universität Stuttgart wird: die UB
was

die

Inhalte

angeht

Verfahrensentwicklung.

Und

und

das

Rechenzentrum

vielleicht

sogar

für

technische

beispielgebend

in

und

technisch-

naturwissenschaftlicher Hinsicht für den gesamten Landesteil Württemberg.

Der Volltext-Server OPUS, von der UB entwickelt, ist heute an vielen deutschen
Universitäten zum Standard geworden. Unser Interesse besteht darin, dass dieses
Instrument von allen Einrichtungen unserer Universität genutzt wird. In diesem
Sinne kümmert sich die UB in meinem Auftrag auch neuerdings verstärkt um
solche

Fragen

wie

Urheberrecht

und

Rechteverwertung.

Wissenschaftliche

Erfolge sollen zugänglich gemacht, aber nicht verschleudert werden.
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tm Verbund mit der Universitätsbibtiothek Hohenheim und der Württembergischen
Landesbibliothek betreibt unsere Universitätsbibtiothek das regionaie Bibtiotheksinformationssystem Stuttgart BiSS, dem sich 11 Fachhochschulen angeschlossen
haben. Dass sich diese Kooperation bewährt hat, steht außer Frage.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 18 Jahren fand Ihre Tagung zum
letzten Mal in Stuttgart statt und vor weiteren 18 Jahren zum ersten Mal. In den
Zwischenzeiten

hat

sich

Grundsätzliches

an

den

Universitäten

und

ihren

Einrichtungen verändert, zu denen als eine Zentrale Einrichtung auch die
Bibliothek als wesentlicher Bestandteil gehört. Ich möchte Sie auffordern, an der
Umgestaltung unserer Wissenschaftslandschaft im Sinne unserer Kinder - eines
Ihrer Themen - tatkräftig mitzuarbeiten!

Ich wünsche Ihrer 29. Tagung einen guten Erfolg sowohl in einem fruchtbaren und
aufgeschlossenen Gedankenaustausch als auch in der Pflege der persönlichen
menschlichen Beziehungen, die im Rahmen einer solchen Veranstaltung einen
wichtigen Platz haben müssen und die einen wichtigen Beitrag zu leisten haben in
der Umsetzung auch fachlicher Aktivitäten.

Viel Erfolg und angenehme Tage in Stuttgart!
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Grußwort des Sprechers der Bundesvereinigung Deutscher
Bibiiotheksverbände
Dr. p/!//. Georg Ruppe/^
/V/edersäc/!s/sc/!e Landesb/b/zofhe/f Wannos^er

Herr Vorsitzender,
Honoratiores,
verehrte, liebe Frau Beger,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen des Vorstandes und der Mitglieder der Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände

grüße

ich

Sie

herzlich

und

wünsche

der

Aus-

und

Fortbildungstagung nicht nur viel, sondern jeden Erfolg!

Ein großer Dank ist der Arbeitsgemeinschaft

der Spezialbibliotheken

dafür

abzustatten, dass sie diese Tagung ausrichtet. Dank auch dafür, dass sie ein sehr
offenes Motto gewählt hat. unter dem sich alle Verbände wiederfinden können.
Dies ist ein Zeichen für gute Zusammenarbeit, die ja in Krisenzeiten besonders
wertvoll ist.

Heute

will

ich

jedoch

kein

Klagelied

erheben

über

das

geringe

Problembewusstsein deutscher Politik und deutscher Politiker hinsichtlich der
Bibliotheken.

Ich

will

nicht

klagen,

nicht

die

politische

Unvernunft

und

Veranwortungslosigkeit verdammen, die uns der zentralen Einrichtungen beraubt
bzw. sie in statu nascendi erwürgt hat, und schon gar nicht rede ich über die mit
völlig überflüssiger Schärfe geführte Debatte zum Urheberrecht.

Nein, ich will auf die Frage antworten, 'Wo bleibt das Positive, Herr Ruppelt?' Die
Antwort ist hier, diese Tagung. - Warum? Zwei Antworten darauf, nämlich erstens
sowieso, zum anderen aber, weil sie gerade durch ihr zurückhaltendes Programm
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eine andere Tagung in diesem Jahr besonders leuchten lässt. Die Rede ist von
der tFLA 2003.

Die aktuellen

weltpolitischen

Ereignisse

machen

deutlich,

wie

wichtig

die

internationale Zusammenarbeit auf einer sachlichen Ebene und zum Wohle der
Menschen ist.

IFLA 2003 hat aber ebenso Bedeutung für die deutsche Bibliothekspolitik bzw. für
die deutsche Bibliothekslandschaft. Ich glaube, dass diese Bedeutung eine
immense ist aus folgendem Grund: Bei der Vorbereitung von IFLA 2003 hat sich
gezeigt,

welche

Engagement

und

Möglichkeiten
Interesse

der

in allen

Zusammenarbeit
Sparten

und

existieren,

auf

allen

welches

Ebenen

des

Bibliothekswesen vorhanden sind und wie sehr der Wille besteht, hier gemeinsam
etwas für unsere Bibliotheken zu tun und tetztendlich damit etwas zu tun für
unsere

Klientel,

nämlich

die

Bürgerinnen

und

Bürger

aller

Alters-

und

Sozialschichten.

Auf der Basis der Anstrengungen der Verbände, insbesondere des DBV, das
Versagen der Politik auszugleichen, gemeinsam mit dem Projekt Bibliotheken
2007

der

BDB

und

der

Bertelsmann-Stiftung,

und

gemeinsam

mit

dem

Vorbereitungsteam für IFLA 2003 ist, so denke ich, ist in Deutschland ein
Netzwerk entstanden, auf dem man aufbauen kann. Die IFLA 2003 und alles, was
mit ihr zusammenhängt, könnte helfen, eine Kristenstimmung zu überwinden und
eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, die wir alle so dringend benötigen.

Aus diesem Grund freuen wir uns auf unsere Gäste in Berlin aus Nah und Fern;
wir hoffen auf kollegiale Gespräche, wir hoffen auf die Entstehung

neuer

Bündnisse und das Gewinnen neuer Freunde, und, so viel ist sicher, wir können
auch eine Menge von unseren ausländischen Kolleginnen und Kollegen lernen.

Deshalb, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kommen Sie, kommen Sie alle nach
Berlin. Mit Ihrem Besuch in Berlin setzen Sie ein Zeichen und das meine ich sehr
ernst, auch wenn es pathetisch klingen mag - sie setzen ein Zeichen für Freiheit
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der Information an aHen Orten und zu jeder Zeit - und sie setzen ein Zeichen für
unseren Willen zu kollegial-freundschaftlichem Gedankenaustausch und effektiver
Kooperation über alle Grenzen hinweg. Wissenschaft, Bildung und Kultur kennen
nur in dunklen Zeiten Grenzen. Der IFLA-Weltkongress in Berlin aber wird zu
Helligkeit und Aufklärung beitragen.
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Grußwort der Präsidentin der Deutschen Geseiischaft für
tnformationswissenschaft und informationspraxis e.V.
Dr. Gabr/e/e Beger,
Zenfra/- und Landesb/b/Zofhe^ Ber//n

Sehr geehrter Herr Ball,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine große Freude, mich mit dem Grußwort der Deutschen Gesellschaft
für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. in die Allianz vieler
Berufs- und Interessenverbände, die alle erschienen sind, um Ihrer Tagung Erfolg
zu wünschen, einreihen zu dürfen. Die Präsenz aller Sparten aus dem Bibliotheksund Informationswesen zeigt deutlich die Tendenz, dass professionelle Leistungen
auf dem Gebiet der Erschließung und Vermittlung von Informationen nicht mehr
allein spartenintern beraten und gelöst werden können. Die neuen Technologien
haben zu einer Vernetzung des Wissens und damit zu einer neuen Branche der
Informationsvermittler

geführt.

So

haben

Bibliothekare,

Dokumentare

und

Verwerter mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Ihr Tagungsprogramm, die
gute Stimmung und die Offenheit der Teilnehmer sind ein Beweis dafür.

So erlauben
Ausführungen

Sie mir zum

wie

meine Vorredner

derzeitigen

offenen

es getan

haben -

Interessenkonflikt

zwischen

Börsenverein und den bibliothekarischen und informatorischen

einige
dem

Interessenver-

bänden anlässlich der Urheberrechtsnovetle vorzutragen. Der neue § 52 a UrhG
soll im Rahmen des nichtkommerziellen Unterrichts und der wissenschaftlichen
Forschung die Wiedergabe in Netzen von Teilen geschützter Werke ohne
Zustimmung

der

Rechteinhaber,

jedoch

gegen

eine

verwertungsgesell-

schaftspflichtige angemessene Vergütung, gestatten. Die Verleger sehen darin
eine Enteignung und befürchten gravierende Einschnitte in der Verlagslandschaft.
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Sie haben sich dabei einer öffentiich!<eitswir!<samen Kampagne bedient, die eine
gute Zusammenarbeit mit dem Bibliothekswesen in Frage steilt. Dagegen wehren
wir uns, weit das Szenario der Abbesteliungen wissenschaftiicher Zeitschriften
aliein dieser Norm und den sinkenden Budgets der Bibliotheken zugeschrieben
wird. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass die Preistreiberei einiger
Großverlage von der öffentlichen Hand nicht mehr zu bezahlen ist. Es stimmt, die
Erwerbungsetats sind nicht analog der Preissteigerung gestiegen. Bedenkt man
aber, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren allein auf dem deutschen Verlagsmarkt
eine Erhöhung der jährlich produzierten Titelanzahl von 60 auf 90 Tausend zu
verzeichnen war und dazu die Angebote weltweit agierender Verlagskonzerne mit
elektronischen Publikationen getreten sind, kann man durchaus auch Verständnis
für die stagnierenden Budgets aufbringen, ohne damit die staatliche Sparpolitik
insgesamt für angemessen zu halten.

Bildung

und

Wissenschaft

genießen

nach

dem

Grundgesetz

besondere

Privilegien, sie tragen dazu bei, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickeln
kann. Auch die EU-Urheberrechtsrichtlinie

empfiehlt

den

Mitgliedstaaten

in

Art. 5 Abs. 3 Buchstabe a, den Unterricht und die wissenschaftliche Forschung im
digitalen Umfeld mit einem Privileg auszugestalten. Nichts anderes behandelt
derzeit der Bundestag, den neuen § 52 a UrhG. Und so möchte ich mein Grußwort
mit dem Appell an die wissenschaftlichen Verleger schließen: „Bitte kehren Sie zur
sachlichen Auseinandersetzung zurück. Die Bibliotheken sind bereit dazu."

Ich wünsche allen Teilnehmern viele gute Eindrücke, neue Erkenntnisse und auch
Freude an dieser Jahrestagung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Das Grußwort wurde ohne Redemanuskript gehalten und deshalb im
nachhinein sinngemäß formuliert. Abweichungen zum gesprochenen Wort sind
demzufolge nicht auszuschließen.
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Der Getehrte verschwindet und der Forscher braucht keine
Bücher mehr. Oder: Wer die Differenz zwischen Wissen und
Biidung nicht mehr wahrnimmt, der häit auch Dieter Bohien und
Herbert Grönemeyer für iViusiker.
Dr. Ferd/nand Rohrh/rsch, E/chs^äM

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zu Beginn will ich mich beim Vorstandsvorsitzenden der AspB Herrn Dr. Rafael
Ball herzlich für seinen Mut bedanken, einem Philosophen

Sprecherlaubnis

einzuräumen.
Bei Ihnen - meine sehr verehrten Damen und Herren - bedanke ich mich, dass
sie gekommen sind, obwohl im Internet und in den Kongress News 1/2 der eben
genannte Titel steht. Das zeugt von Ihrer Toleranz und - ehrlich gesagt - ich bin
auf diese angewiesen. Denn ich werde Ihnen nicht Neues erzählen können, auch
gar nicht wollen.
Weil ich dem Philosophieren Martin Heideggers verbunden bin, werde ich Ihnen
Selbstverständlichkeiten erzählen. Im Selbstverständlichen, so meinte dieser,
zeigt sich die Abgründigkeit der Welt.^ Das Selbstverständliche thematisieren ist
nicht selbstverständlich, weil es das Nächstliegende und deshalb das am meisten
Übersehene ist. Die mittlerweile wieder erhobene Frage, ob wir denn überhaupt
auf dem richtigen Weg sind, erfordert jedoch den Blick auf die Neuprofilierung des
Selbstverständlichen. Weil sich am Selbstverständlichen entscheidet, wohin der
Weg geführt wird.

Was habe ich vor: Der Vortragstitel hat in der Mitte die Wörter !/!//ssen und B/7dung
und um diese geht es mir wesentlich.
^ Vgl. Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie, (Gesamtausgabe = GA 27, Frankfurt am Main:
Klostermann) 1996, S. 50.
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im Übrigen bin ich der Meinung, dass sich Wissen erst durch seine Zuordnung
zum Bitdungsbegriff systematisieren, bewerten, damit begrenzen - und, schöner
noch - zugleich fundieren lässt.
Wo hingegen nicht mehr wahrgenommen wird, was Bitdung mit Bitdung gemeint
ist, verliert der Wissensbegriff seine Deutlichkeit, d.h. seine Begrenztheit und wird
zunehmend zu einem Bedeutungscontainer, in dem sich altes Mögliche befindet
und behandelt werden kann.
Wo keine Differenz von Wissen und Bildung wahrgenommen wird, steigt die
Gefahr von Kurzschlüssen. Einer wäre der, dass die Qualität einer Bibliothek mit
tHitfe einer Kategorie bewertet wird, die schon im öffentlichen Straßenverkehr nicht
immer sehr sinnvoll gebraucht wird, ich meine Geschwindigkeit.

1. Die Kenntnis des .Überhaupt' a!s ursprüngtiches tVterkmat des Wissenden

Eine erste, zielgruppenorientierte Annäherung und Einstimmung an Bildung und
Wissen, mit teils bekenntnishaften Zügen.
Bei den nicht sehr fleißigen Studenten -

also auch bei mir -

passiert es

gewöhnlich nach dem Vordiplom. Lange konnte man sich mit Skripten und
getegenttichen Bücherkäufen über Wasser halten. Doch irgendwann tritt er dann
doch ein, der Ernstfalt. Man musste hin. Von außen sieht man den Gebäuden
nichts an. Aber drinnen. Arno Schmidts Traum. Für gewöhnliche - wie gesagt
nicht sehr fleißige Studenten - eher ein Albtraum: Zettelkästen, die nicht mehr
aufhören wollten. Unförmige Fernseher, mit einem meist grünstichigen Bild, das
man selbst noch wechseln musste, micro-fiche genannt. Auch ein irgendwie
fremdartiger Geruch. Schwer zu beschreiben. Am seltsamsten aber doch die
relative Stille des Ortes.
Instinktiv war es zu spüren: Die Bibliothek ist gar kein Ort der Gefahr, es ist
vielmehr der Ort der totalen Niederlage, an dem das vollständige Unvermögen des
Studenten F. R. ein Buch zu einem bestimmten Thema zu finden und es
auszuleihen offenbar wird.
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Doch da, wo die Gefahr anri atlergrößten war, hieß die Retterin Carola Bauch und
der Retter Michael Zaffke. Frau Bauch war an der Ausleihe und Herr Zaffke war
für die Fernleihen zuständig.
Wenn es heute gelegentlich immer noch nicht so recht mit Fernleihen aus
Frankreich klappt, vor allem Dissertationen (und internationale Antwortscheine
gefragt sind), wenn das Angebot an digitalisierter Literatur zu einem Verlag führt,
und dort die Alternative in der Auswahl von zwei toten Links liegt, dann ist es gut
zu

wissen,

dass

Frau

Bauch

und

Herr

Zaffke

mit

ihrer

wo/i/wo/Zenden

/./ebenswürd/'g/(e/Y tvnd /Virem Sac/?\/ersfand immer noch an der Bibliothek sind.

Doch nicht nur reale Menschen, auch literarische Gestalten haben so ihre
Probleme mit Bibliotheken: General Stumm von Bordwehr erzählt ab S. 459 in
Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften"^ wie er anlässlich der sog.
Parallelaktion genötigt war eine Bibliothek aufzusuchen. Hilflos, den Unmengen
von Büchern ausgesetzt, wendet er sich an einen Bibliothekar, der sich ihm
„//eöenswürd/g zur Verfügung" (S. 460, Kennze/c/!ntvng durch F.R.) stellt, ihn
empfängt, mit ihm spricht und versucht des Generals eigentliches Begehren zu
erfahren, um dann mit Hilfe seines Wissens ihm zu helfen. General Stumm von
Bordwehr wird nervös, als er erfährt, dass er die Auswahl aus dreieinhalb
Millionen Büchern hat, ja es erschlägt ihn beinahe, und er fragt sich, wie ein
Normalsterblicher sich jemals darin zu recht finden kann. Es wird ihm schwindlig
und er hält sich am Bibliothekar fest: <Herr Bibliothekar> rufe ich aus <Sie dürfen
mich nicht verlassen, ohne mir das Geheimnis verraten zu haben, wie sie sich in
diesem> - also ich habe unvorsichtigerweise Tollhaus gesagt, denn so war mir
plötzlich zumute geworden - <wie Sie sich>, sage ich also, <in diesem Tollhaus
von Büchern zurechtfinden.> ... Wie ich ihn nicht gleich loslasse, richtet er sich
plötzlich auf, er ist förmlich aus seinen schwankenden Hosen herausgewachsen,
und sagt mit einer Stimme, die jedes Wort bedeutungsvoll gedehnt hat, als ob er
jetzt das Geheimnis dieser Wände aussprechen müsste: <Herr General,> sagt er
<Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne? Das kann ich Ihnen nun
allerdings sagen: Weil ich keines lese!>
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Weißt du, das war nun beinahe wirklich zu viel! Aber er hat es mir, wie er meine
Bestürzung gesehen hat, auseinandergesetzt. Es ist das Geheimnis aller guten
Bibliothekare, dass sie von der ihnen anvertrauten Literatur niemals mehr als die
Büchertitel und das Inhaltsverzeichnis lesen. <Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist
als Bibliothekar verloren!> hat er mich belehrt. <Er wird niemals einen Überblick
gewinnen!>" (S. 462).

Eine fragwürdige Bestimmung eines Wissenden. Er kennt jedes Buch, er weiß
Bescheid, weil er keines liest. Eine Möglichkeit sich dieser Fragwürdigkeit zu
entledigen wäre der Verweis auf den Romancharakter. Was soll schon dabei
herauskommen, wenn Schriftsteller über Wissen schreiben? Schon Aristoteles
sagt: Vieles lügen die Dichter zusammen.^ Aber dieser Aristoteles gibt in seiner
Metaphysik, nicht weit von diesem Satz, eine Bestimmung des sofos, des
Verständigen, die darauf hinausläuft, dass der eigentlich Verständige, sich darin
auszeichnet, dass er irgendwie alles weiß, ohne dass er in dem, worin er sich
auskennt Fachmann oder Experte ist. Heidegger übersetzt diese Stelle: „Der sofos
weiß ,Alles', weil er am meisten verfügt über das Aufdecken des ,Überhaupt'.""' Der
Verständige weiß alles, weil er mit dem Allgemeinen und Prinzipiellen am
gründlichsten umgehen kann.
Der Fachmann für das Konkrete, der Experte für das Einzelne, machen nach
Aristoteles und Heidegger gerade nicht den Verständigen aus.
Wissend wird man nicht, indem man das Einzelne durchgeht und dann die
Kenntnis des Einzelnen zusammensetzt zum Ganzen.
Umgekehrt: Der Verständige sieht gerade nicht das Ganze als Summe des
Einzelnen; „vielmehr versteht der sofos das, was jedes Einzelne mit dem anderen
letztlich ist" (Ebd. S. 97) - sein Wesen. Der Verständige, der eigentlich Wissende
ist der, der sich mit dem Prinzipiellen auskennt.
Das ist ganz nahe an dem, was der Bibliothekar in Musüs Roman anspricht.
^ Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978.
^ Aristoteles, Metaphysik: A, 2, 983a. (übers. Hermann Bonitz, hg. Ursula Wolf. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt 1994).
" Martin Heidegger, Piaton. Sophistes, GA 19,1992, S. 96.
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2. Was wird heute unter Wissen verstanden?

Die gegenwärtige Bildungsdebatte, die vorrangig thematisiert, wie Auswege aus
der Biidungsmisere zu finden sind, sucht ihr Heii immer noch in der technologischpositivistischen Hochrüstung, gepaart mit Kontrollen. Evaluationen und sonstigen
Qualitäts- und ISO Zertifizierungsmethoden.
Personalisieren lässt sich die Verbindung von Wissen und Technologie durch das
gemeinsame Auftreten von Bundeskanzler Schröder und dem damaligem iBMDeutschland-Chef und Vorsitzenden der Initiative D21 Erwin Staudt auf der Expo
18.09.2000

in

Hannover.^

Diese

öffentiiche Verbrüderung

von

Politik

und

Wirtschaft bzw. von Bildungspolitik und t^ard- und Softwareindustrie wird auf lange
Zeit den finanziellen Haushalt von Bitdungsinstitutionen einschnüren.

Nur

wenige

haben

sich

gegen

die

damalige

Aufrüstungspropaganda

im

Bildungskontext gewehrt bzw. haben sich öffentlich gegen die Folklore gewandt,
dass

die flächendeckende

Vernetzung

und Versorgung

mit

Notebooks

in

Klassenzimmern einen Zuwachs von Wissen und Biidung fördert.
Geradezu hymnisch waren ja die Töne in den Seligpreisungen zu den neuen
Informationstechnoiogien. so z.B. in den „Empfehlungen zur Erneuerung des Bildungswesens" unter der Schirmherrschaft des damaiigen
Roman Herzog.

Bundespräsidenten

1999 von der Bertelsmann Stiftung (Goldmann.

München)

herausgegeben. Dort heißt es: ..internet und Multimedia schaffen Biidungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten

neuer Quaiität. Wurde Wissen in der traditionellen

Bildung über einzelne Medien - vor ailem über das Buch - transportiert, so potenzieren die neuen Technologien in ihrer Vieldimensionalität die Mögiichkeiten jedes
Mediums und erreichen durch Synergien und Vernetzung einen Quantensprung in
der Wissensvermittlung."^ (S.39).
^ Vgl. Ferdinand Rohrhirsch, Führen durch Persönlichkeit. Abschied von der Führungstechnik,
Wiesbaden: Gabler 2002, S. 46.
^ Bertelsmann Stiftung, Empfehlungen zur Erneuerung des Bildungswesens, München: Goldmann
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In der Ontine-Schüterzeitung zur Karlsruher BUdungsmesse /earn^ec 2002 fassen
Schüler die dort gehaltene Rede des Staatssekretärs im Bundesrninisterium für
Bildung und Forschung, Dr. Uwe Thomas, folgendermaßen zusammen. Gerade
die

ungekünstelte

Sprache

der

Schüler

zeigt

in

aller

Deutlichkeit wie man sich Wissen vorstellt und welche

wünschenswerten
Infrastruktur

dafür

gebraucht wird: „Lernziele sind die Einprägung von Informationen, das Verstehen
von Problemen und Selbständig weiter denken. Vor allem aber wird eine
differenzierte Betrachtung gebraucht, Lehrer und Schüler sollen miteinander in
einem Gesamtkonzept kooperieren. Lehrer sind entscheidende Leute für die
Zukunft des Landes, also werden sie bald auf Computer umgeschult, da Bücher
bald von der Bildungssoftware ersetzt werden. Dies erfordert die Entwicklung von
professioneil gemanagten IT-Servicelösungen zur Betreibung von Schulnetzen
und die Vernetzung von Schulen."^

Stets wird unter Wissen eine Art Problemlösungskompetenz verstanden, ein
,gewusst wie'. Diese ist ausgerichtet an den Erfordernissen von Wirtschaftlern und
Wissenschaftlern, damit sie ihren Job gut machen können. Damit sie aber ihren
Job wirklich gut machen können, kommt noch eine notwendige Bedingung hinzu.
Es reicht nicht nur ein ,gewusst wie', sondern dieses ist bestimmt und geprägt
durch den Effizienzgedanken und dem darin dominierenden Zeitfaktor. Wissen
wird verstanden ais effiziente Probiemiösungskompetenz.

Dass nun auch Schüler und Lehrer in absehbarer Zeit keine Bücher mehr zum
Wissensenwerb brauchen ist die Konsequenz eines Verständniswandels von
Wissen, der sich in Wissenschaft und Forschung schon vollzogen hat.
Eines der wesentlichen Charakteristika der neuzeitlichen Wissenschaft sieht
Martin Heidegger in ihrer Organisationsform. Die den modernen Wissenschaften
angemessene Form ihres Tuns ist der Betrieb. Dies schlägt sich nieder im
Betriebscharakter von Forschung und Wissenschaft. Durch den Betriebscharakter
verändert sich nach Heidegger auch der Typ derjenigen, die Wissenschaft
^ Onlineschülerzeitung: H. Gabriel, Chr. Mitulla, D. Zeter, Learntec 2002, Karlsruhe 05. 02. 2002.
httD://osiris.lbb.bw.schule.de/osiris

Dro/view.DhD3?show=511599
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betreiben: „Der Gelehrte verschwindet. Er wird abgelöst durch den Forscher, der
in Forschungsunternehmungen steht. ... Der Forscher braucht zu Hause keine
Bibliothek mehr. Er ist überdies ständig unterwegs. Er verhandelt auf Tagungen
und unterrichtet sich auf Kongressen. ... Der Forscher drängt von sich aus
notwendig in den Umkreis der Wesensgestalt des Technikers im wesentlichen
Sinne."^
War der Gelehrte ursprünglich selbst sein Bibliothekar, bedürfte er in späteren
Organisationsformen des Wissens der Bibliothekare, die sich zum Teil noch selbst
als Gelehrte verstanden. So hatten die Bibliothekare des höheren Dienstes in
Bayern noch in den 1970er Jahren einen halben freien Tag innerhalb ihrer
Arbeitszeit zur Verfügung, um eigenen Studien nachzugehen.
In Konsequenz des Wandels der Wissenserzeugung und -Organisation lassen sich
die heutigen Bibliothekarinnen und Bibliothekare dadurch kennzeichnen, dass sie
innerhalb des „Betriebes" Wissenschaft zu Hard- und Softwarespezialisten mit
besonderem Anwendungsgebiet geworden sind.
Und wo ein Betrieb läuft, da verschwindet von selbst die Frage des „Warum". Sie
wird verdrängt durch die stets alles beherrschende Frage des „Wie". Wie können
wir mit immer weniger Personal immer mehr leisten? Wie können wir unsere
Leistung noch schneller und effizienter zur Verfügung stellen. Wie müssen wir
organisiert sein, damit unser f/'me ^o mar/(e^ gegen null strebt?
Wo die Frage des „Wie" die Beherrschende ist, und diese in Paarung mit dem
Effizienzgedanken auftritt, da ist die Qualität einer Bibliothek zu messen am
Digitalisierungsgrad ihrer Literatur, an der Transportkapazität ihrer Internetanbindung und an der benötigten Zeitspanne zwischen Eingang und Bereitstellung
der Literatur.

' Martin Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in: ders., Holzwege (GA 5), 1977, S. 85.
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3. Der Zusammenhang von Wissen und Bitctung

Welche Vorsteltung des Zusammenhanges von Wissen und Bildung wird da
unterstellt? Wird einer Wissender, wenn er auf Literatur aller Welt bzw. seines
Spezialgebietes Zugriff hat? Selbst wenn das der Fall sein würde, sollte bedacht
werden, was der Medienphilosoph Klaus Wiegerling schreibt: „Man mag es
bedauern, aber zwischen ^V/ssen und Veranfwo/tung besteht kein unmittelbarer
Zusammenhang."^ In diese Richtung müssen die Fragen orientiert werden, die der
Bildung auf der Spur sind.
Was wird denn gemeint, wenn gesagt wird: Der Kindergarten soll erster Bildungsort
sein, die Schule soll bilden. Bitdung sei ein hohes Gut, oder Bildung sei die
Schlüsselqualifikation?
Bildung ist nicht Wissen (effiziente Problemlösungskompetenz) und auch nicht die
Summation von Wissen. Bildung ist mehr als das Vermögen und die Anwendung
instrumentell-zweckrationaler

Vernunft.

Bildung

ist

nicht

professionellen Aneignung und ebensolchem Umgang mit

identisch

mit

der

Handlungstechnik.

Bildung hat etwas mit der Gewichtung und Bewertung von Wissen zu tun.
Bewertungen aber sind Leistungen und Handlungen des Menschen. Bewertungen
sind stets von moralisch/ethischen Vorstellungen bzw. Maßstäben abhängig. Wird
das akzeptiert, dann kann Wissen durch das Aufdecken seiner Ursprungsbezüge
neu gewichtet und orientiert werden. Denn Wissen ist nicht Selbstzweck, sondern:

H//ssen /s^ d/e Konsequenz aus e/ner ef/?/sc/!en Grunden^sc/ie/dung.
Wissen wird benötigt, weil Entschlüsse (Entscheidungen von Personen), die in die
Praxis

überführt

unterliegen
sachgerecht

und

werden
Folgen

entsprochen

sollen
haben.

(Handlungen)
Diesen

werden.

Wer

bestimmten

Anforderungen
Wirklichkeit

verändert, muss die Wirklichkeit kennen.
' Klaus Wiegerling, Medienethik, Stuttgart/Weimar: Metzler 1998, S. 230.
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Zu diesem Wissen gehört unbestritten Detailwissen, mehr aber noch die Fähigkeit
der Einordnung des Fachwissens in einen Wissenskontext. Wissen erschöpft sich
nicht im fachorientierten
Anwendungskompetenz.

Expertentum, das gepaart wird mit
Als wesentliche

Wissenskomponente

rezeptorischer
muss es

die

Fähigkeit sein, die leitenden Prinzipien sich ständig wandelnder Wirklichkeitsbereichen zu erkennen und offen zu legen.

Ein weiterer personaler Aspekt des Wissens kommt hinzu. Wissen ist immer
Wissen einer Person. Der sich bildende Mensch ist ein Mensch, der um seine
Beschränktheit sowohl in seiner physischen als auch geistigen Konstitution weiß.
Dieses Wissen um seine prinzipielle Endlichkeit versucht er in sein alltägliches
Leben zu integrieren, gerade weil er sich für die selbstverantwortliche Führung
seines eigenen Lebens verantwortlich weiß. Diese Selbstverantwortlichkeit ist
deshalb so bedeutsam, weil es für die je eigene Existenz keine Wiederholbarkeit
und keine Stellvertretung gibt.

Der /(ann a/s geö/7def öeze/'c/?nef werden, der /mmer weder das gtvfe Leben wagf,
anges/c/?^s der S/'cher/7e/Y des ye e/genen Todes.
B//dung /s^ der /eöens/ange Prozess t/on E/ns/c/)^ und /Snna/ime der e/genen
End//'c/7/(e/Y.
Diese Wirklichkeit des Menschen einzusehen (theoretisch), sie zu akzeptieren
(Wille) und aus dieser Einsicht und Einwilligung heraus Wirklichkeit menschlich zu
gestalten (praktisch), d.h. Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für
eine Gesellschaft. Und für diese Aufgabe wird Wissen benötigt. Daraus orientiert
sich der Sinn und die Anforderungen an die unterschiedlichen Bildungsinstitutionen, zu denen auch die Bibliotheken gehören.

Wenn Bildung etwas mit Selbsterkenntnis und Selbstannahme zu tun hat, also mit
der Einsicht, dass unser Wesen nicht mit unserem aktuellen ,lch' identisch ist,
dann kommt allmählich der Unterschied ins Blickfeld, der mit den beiden
Personennamen im Vortragstitel beschrieben werden kann.
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Da, wo Wissen ausschtießüch unter ökonomischen Kategorien gesehen und
genutzt wird und Menschen sich selbst in Kategorien der Nutzbarkeit und
Verfügbarkeit beschreiben, da muss ein Bildungsbegriff, der auf die Endlichkeit
des Menschen bezogen ist, entweder belächelt, mindestens aber ignoriert werden.
Denn ich behaupte ja, dass sich nur der bilden kann und auch nur der
sachgerecht mit seinem Wissen umgehen kann, der seinem Wesen d.h. seiner
Endlichkeit wenigstens gelegentlich ins Gesicht schauen kann und diese zu leben
versucht.
Alle Erziehung, die darauf angelegt ist Menschen zur Se/ösh/erantwortung zu
führen, muss wissen, wie es um dieses Selbst bestellt ist. Nämlich so, dass es ein
,Sein zum Ende' ist. Daraus folgt keineswegs Fatalismus, Handlungslähmung oder
Beliebigkeit. Im Gegenteil! Gerade die ausdrückliche Annahme der eigenen
Endlichkeit ermöglicht es, aus dem Treiben, Ausgeliefertsein und Verfallen an die
Trends, an die mtvsf /las/es, an die /n- und Ou^-L/'sfe/i auszuscheren und zu sagen
,ohne mich' dafür ist mir mein Leben zu wertvoll, es lediglich leben zu lassen. Die
erkannte Endlichkeit zeigt erst die Bedeutung der Wahl und die Einzigartigkeit der
jeweiligen individuellen Existenz.
Die Rückbindung des Wissens an die ethische Dimension des

Menschen

ermöglicht die Bewertung von Wissen bzw. die Bedeutung der Frage wofür ich
jeweilig mein Wissen einsetze.

An einem Beispiel soll diese Zusammengehörigkeit und Differenz von Wissen und
Bildung noch einmal verdeutlicht werden.
Jeder Musiker benötigt fachspezifisches Handlungswissen. Dieses Wissen kann
sehr unterschiedlich im Sinne „effizienter Problemlösungskompetenz" eingesetzt
werden. Es kann z.B. vorrangig als Zuschauerbindungsinstrument dienen. Wenn
ganz Deutschland den Superstar sucht, dann geht es weder um die Musik, die da
genutzt, noch um die Menschen, die dort abgenutzt werden, sondern es geht um
Profit und um öffentliche Aufmerksamkeit, was im Grunde aber dasselbe ist. Für
diesen

Zwecke

kann

der

Musiker

seine

musikalische

Wissenskompetenz

einsetzen. Dadurch wird der Musiker zum Musikanten, er dient der Unterhaltung.
Das heißt nicht, dass Unterhaltung kein hohes handwerkliches Können benötigt.
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Dass je eigene Leben ist nun dadurch ausgezeichnet, dass es sich gelegentlich in
Situationen vorfindet, die mit .existenziell' bezeichnet werden können. Wer durch
Erfahrungen abgründiger Grundlosigkeit hindurch kommt, die solche Situationen
eröffnen, wieder sein Leben wagt, aufsteht, sein .Kreuz wieder in den Sturm dreht'
oder gestellt bekommt, der kann mit derselben musikalischen Wissenskompetenz
ein Werk schaffen, das mit allen äußeren Produktmerkmalen der Musikindustrie
übereinstimmt und eben auch bei den Blödeln vom Media-Markt oder bei den
Guten des Pro-Markts oder bei den Geiz-Geilen des Saturn gekauft werden kann,
und doch weit über die Ebene gewöhnlicher Musikantenprodukte htnausreicht und
in existenzielle Bereiche einbricht.

Solcherart Lieder, solcherart Dichtung schafft es sogar, dass die unermüdlichen
Dampfplauderer/innen, die Romans, Christians, Biggis, Angies und Dagmars der
Hörfunkprogramme dann doch an sich halten, ja man spürte richtig deren
Verlegenheit, eigentlich müsste man/frau ja jetzt als Abspann und Überleitung
irgendetwas Lustiges sagen, aber das klappte nicht bei Grönemeyers „Mensch"
und bei seinem „Der Weg" schon überhaupt nicht mehr.
„Der Weg" war, wenn auch nur für kurze Zeit, die Zumutung schlechthin an die
fun-radios unserer Zeit. Doch diese mussten es spielen, weil es eben auch
Hitparadenmaterial d.h. ein Kommerzprodukt ist.
Sein darüber hinaus sein, seine Wirkmächtigkeit, ist nicht vorrangig darin zu
sehen, dass diese Dichtung ihre Würde und ihre Macht in den Kommerzkontexten
behalten hat, sondern sie das bewirkt, was Heidegger allein dem Kunstwerk
zuspricht: „Aus dem dichtenden Wesen der Kunst geschieht es, dass sie inmitten
des Seienden eine offene Stelle aufschlägt, in deren Offenheit alles anders ist als
sonst. Kraft des ins Werk gesetzten

Entwurfs der sich uns

zuwerfenden

Unverborgenheit des Seienden wird durch das Werk alles Gewöhnliche und
Bisherige zum Unseienden."^° Im Kunstwerk werden die uns grundsätzlich
bestimmenden Wahrheiten offenbar. Sie erscheinen und wirken, in dem sie die
Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwert^es (GA 5), 1977, S. 59f.
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alltäglichen Oberflächenwahrheiten unseres Dahinlebens aufreißen, zerfetzen und
als belanglos zeigen.
„[J]e reiner das Werk selbst in die durch es selbst eröffnende Offenheit des
Seienden entrückt ist, um so einfacher rückt es uns in diese Offenheit ein und so
zugleich aus dem Gewöhnlichen heraus.
Das Kunstwerk wirkt durch sich. Es ist - auch ohne seinen Schöpfer. Beim
Musikanten bleibt dagegen das von ihm Produzierte stets auf ihn bezogen.

Klar ist: Nicht jeder kann auf sein Schicksal als Künstler agieren. Jeder aber muss
mit

seinem

Wissen

auf

sein

Schicksal

und

das

heißt

auch,

auf

seine

Entscheidungen und Entschlüsse, mit darauf folgerichtigem Wissen reagieren.
Wissenserwerb ist Folge von moralischen Entscheidungen. Zuerst, im Sinne des
Prinzipiellen, ist die Frage zu stellen, wie wir leben wollen und daraufhin ist das
entsprechende Wissen zu erarbeiten. Wie wir uns entscheiden ist ein ethisches
Problem.

Haben

wir

uns

aber

entschieden,

dann

brauchen

wir

für

die

Verwirklichung unserer Entschlüsse entsprechendes Wissen.
Noch soviel Wissen nützt nichts, wenn nicht gewusst wird, wofür es eingesetzt
werden soll und ob dieses .Wofür' auch verantwortbar ist.

Zurück zur Bibtiothek und zum Schtuss

Wird das akzeptiert, dann wird die Qualität einer Bibliothek nicht entschieden an
der benötigten Zeit für den Wissensumschlag, sondern an den Personen, die in ihr
arbeiten. Anders formuliert: Die Bedeutung des Personalmanagements kann nicht
überschätzt werden.^^
Die

Bibliothek

ist

eben

kein

bloßes

Dienstleistungsunternehmen

für

den

Wissensbetrieb bzw. Wissenserwerb - kein bloßes Mittel zum Zweck, sondern das
Selbstverständnis

der

Bibliothek

ist

darin

" Ebd., S. 54.
^^ Vgl. Ferdinand Rohrhirsch, Führen.
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Bildungseinrichtung ist und in und mit ihren Strukturen zum BildungsenA/erb
bei^ägt.
Vorrangig zeigt sich dies -

hätte sich zu zeigen -

im .Bildungsgrad' ihrer

Führungsverantwortlichen, in der Art und Weise ihres Umganges mit ihren
Mitarbeitern,

ob

sie

diese

in

Kategorien

der

/7tyman resources

oder

in

Personenkategorien vollziehen. Ebenso zeigt sich die Qualität im Umgang der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander und dann, weiß Gott nicht zum
Schluss, in einer von

tynd Sac/?\/ersfand getragenen Gesf/mmf/?e/Y

dieser gegenüber ihren Besuchern.
Insofern wünsche ich den Nutzern von Bibliotheken viele Frau Bauchs und viele
Herr Zaffkes, und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen
erfolgreichen Verlauf dieser Tagung, d.h. erfüllende, persönliche Begegnungen.
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Die Zukunft der formaten und inhattüchen ErschtieRung: Ein
Btick über die Grenzen der RAK / AACR - Diskussion.
Eine gemeinsame Veranstaitung der Bibiiotiieksverbände VDB,
GBV und BiB
B e r n h a r d Ettersberg / F r / e d r / c h Ge/ße/mann / U/r/ch H o h o f f / / ^ d r / a n ^o/^e /
He/drun M^/esenmü//er

Dr. L//r/c/7 H o h o f f /Sugsburg ^Modera^/on^
Einführung

Vor

15

Monaten,

nach

einem

Standardisierungsausschusses
Diskussion

darüber

in

bei

Gang,

ob

Beschluss
Der
die

in

der

Deutschen

ersten

Sitzung

Bibliothek,

Erschließungsarbeit

der

kam

des
eine

deutschen

Bibliotheken stärker an internationalen Normen ausgerichtet werden sollte und,
falls ja, mit welchen Folgen. Eine entscheidende Frage dabei war, was dies für die
Weiterentwicklung von RAK und MAB bedeutete.
In der Zwischenzeit

ist den Beteiligten

klar geworden:

Es geht um eine

Entscheidung von großer Tragweite, die viele andere Arbeiten in unseren
Bibliotheken beeinflusst, von der Arbeitsweise in der Titelaufnahme bis hin zu
schwierigen grundsätzlichen Fragen: Wie erreichen wir mehr Internationalität,
ohne die vorhandenen Kataloge abzubrechen? Welche Materialien sollen unsere
lokalen Kataloge künftig anbieten - und welche die Verbundkataloge? Wie können
die Bibliotheken die Erschließung noch stärker arbeitsteilig gestalten, damit die
Mitarbeiter in der Erschließung Freiräume gewinnen für die Beschäftigung mit der
Erschließung neuer Internet-Ressourcen und wertvoller Altbestände?
Die

Erschließungsdiskussion

setzte

also

zwar

mit

der

Frage

nach

dem

angemessenen Regelwerk und dem angemessenen Austauschformat ein. Sie
wirft aber gewaltige organisatorische, finanzielle und datentechnische Fragen auf.
Darüber hinaus hat sie auch eine allgemeinere Diskussion angestoßen über Ziele
und Strategien in der Erschließung und über Prioritäten bei den anstehenden
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Entscheidungen.

Dabei

geht

es

um

Grundlegendes,

nämlich

um

das

Selbstverständnis der Bibliothekare in Erschließungsfragen.
Das war einer der Gründe, weshalb Frau Rath-Beckmann, die Vorsitzende des
VDB, für die ASpB-Tagung eine Veranstaltung zur Erschließung zusammen mit
dem BIB und dem DBV geplant hat.
Es soll im Folgenden nicht so sehr um das Spezialwissen über einzelne
Bestimmungen der Regelwerke oder der Datenformate gehen, sondern um einen
Blick über die RAK/AACR-Diskussion hinaus auf die Zukunft der formalen
Erschließung und der inhaltlichen Erschließung. Es ist zu hoffen, dass die
Teilnehmer auf dem Podium und die Besucher miteinander ins Gespräch kommen
und Gedanken für die Fachdiskussion in ihren Bibliotheken und ihren Gremien
mitnehmen können.
Eigentlich war es überfällig, dass Erschließungsfragen unter dem Gesichtspunkt
internationaler Zusammenarbeit in den Mittelpunkt vieler Überlegungen rücken.
Denn Informationen sind durch unsere Online-Kataloge und erst recht durch das
Internet für die Bibliotheken und für ihre Benutzer besser zugänglich geworden.
Das Arbeiten mit Information und Wissen wurde internationaler und das zu
erschließende Material wesentlich vielfältiger.
Im Feld der STM-Wissenschaften, die schon lange international orientiert waren,
zeigen sich seit einiger Zeit in diesem Teilprozess der Globalisierung bereits
deutlich negative Folgen, etwa die Tendenz zu wenigen marktbeherrschenden
Informationsanbietern.
Für wissenschaftliche Bibliotheken - für Universalbibliotheken, Universitäts- und
Hochschulbibliotheken wie für Spezialbibliotheken - stellt sich angesichts von
Online-Publikationen, angesichts des Arbeitsforums Internet und angesichts der
Globalisierung am Informationsmarkt die Frage, ob es im STM-Bereich ausreicht,
Dienstleistungen wie bisher von regionalen oder nationalen Überlegungen her zu
konzipieren. Tun Bibliotheken das nicht, sondern stellen sich den internationalen
Anforderungen, dann sind ausländische Partner zu suchen und Netzwerke mit
ihnen zu knüpfen. Auf dem Weg dorthin gerät man in ein stark verändertes
Umfeld, das seine eigenen strategischen Anforderungen stellt. Wer hier mitwirkt,
muss

dafür

sorgen,

dass

bibliotheksbezogene

Informationen

Erschließungsdaten - den internationalen Usancen für den
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besser genügen als bisher; nur dann kann man zu gemeinsamen internationalen
Datenbanken kommen. Überlegungen dazu zeigen bald, dass Partner in anderen
Ländern auch nur mit Wasser kochen, und dass die Zahl der Alternativen, die zur
Wahl stehen, sehr klein ist. Hinzu kommt: Jede mögliche Lösung für das
Internationalisierungsproblem

hat

deutliche

Rückwirkungen

auf

die

Bibliotheksarbeit in Deutschland. Dabei sollten wir auch kritisch fragen: Ist für die
Internationalisierung wirklich die Änderung unserer Regelwerke entscheidend?
tm Gegensatz zur bisherigen Erschließungsdiskussion, die auf RAK und AACR
bezogen war, wurde in die Planung dieser Veranstaltung die Sacherschließung
mit

einbezogen.

Denn

die

engen

Verbindungen

zwischen

Formal-

und

Sacherschließung blieben bisher unbeachtet. Herr Geißelmann wird sie in seinem
Beitrag veranschaulichen.
Wir hören zunächst die Statements der Podiumsteilnehmer - jeweils etwa fünf
Minuten lang - und können anschließend diskutieren.
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Zukunft der Regetwerksarbeit und des Katatogisierens
Bern/7ard Eversberg, Braunschwe/g

Die konventionelle Erstellung und Pflege von umfangreichen Regelwerken kann
schon lange nicht mehr Schritt halten mit den sich wandelnden Anforderungen der
Praxis. Die begrenzten Kräfte, die auf diesem Gebiet zur Verfügung stehen,
brauchen zeitgemäße Werkzeuge zum Erstehen, Bearbeiten und Austauschen der
Regeltexte. Das Katalogisierungspersonal sollte frühzeitig die Möglichkeit zum
Einblick

in

neue

Texte

und

Entwürfe

haben.

Engagierte

wünschen sich Möglichkeiten, eigene Erfahrungen,

Mitarbeiterinnen

Meinungen und

Fragen

einzubringen.
Ein Datenbank-Konzept, dessen erste Stufe im März ans Netz gegangen ist, soll
die Erarbeitung, Nutzung und Produktion von Regelwerken unterstützen. Es wird
künftig auch möglich sein, eigene Kommentare (oder Hausregeln) zusätzlich
einzubringen.

Schon

jetzt

können

z.B.

eigene

HTML-Seiten

gezielt

auf

Paragraphen des Online-Regelwerks verweisen.
Technische Verbesserungen sind aber kein Ziel an sich. Wichtig ist zuallererst, die
eigentlichen Ziele des Katalogisierens neu zu überdenken, zu erweitern oder zu
modifizieren. Dies kann eine neue technische Grundlage nur unterstützen, nicht
ersetzen. Zu den neuen Herausforderungen gehören vernetzte, internationalisierte
Normdateien.
Ein Leitfaden „Wie katalogisiert man ein Buch?" versucht, RAK auf neue Art und
ohne Fachjargon transparent zu machen. Erstmals werden die Farben der
Paragraphen sichtbar, im Text und in der Datenbank.
Hier die Adresse: httD://www.altearo-c.de/rec]eln/rak-einf.htm
Es geht dabei insbesondere auch um die Frage, in welchen Bereichen man
Vereinfachungen erreichen kann.
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Vier Thesen
We/dfun tV/esenmü//er, S^uMga/t

Was brauchen unsere Benutzer wirklich? Angesichts begrenzter Ressourcen hat
diese Frage im Mittetpunkt unserer Überlegungen zu stehen. Das Ergebnis
müssen pragmatische Strategien für die Bibliotheken sein. Anstatt visionäre Ideen
vorzutragen, wie eine ideale Erschließung in einer fernen Zukunft aussehen
könnte, seien deshalb vier recht simple Thesen formuliert.

t r/7ese.'

B/'ö//o^/)e/(en und Benutzer öratvc/ien /(e/'nen neuen Kafa/ogöruc^?.
sondern e/'ne s/'nns/o//e ^Ve/Yerenfw/'c^/tvng des Vor/!andenen.'

Dass ein Migrationsszenario

'Katalogabbruch'

überhaupt diskutiert wird, ist

bedrückend. Die Konsistenz der bestehenden Kataloge muss unbedingt auch für
die Zukunft gesichert werden. Dies heißt natürlich nicht, dass man das Regelwerk
einfrieren müsste - ganz im Gegenteil brauchen wir von Grund auf erneuerte
RAK. Sie sollten schlanker und einfacher werden, beispielsweise durch den
Verzicht auf die Unterscheidung von Haupt- und Nebeneintragungen (vgl. RAK2).
Wichtig wäre es auch, die stark auseinander gedriftete RAK-Familie wieder stärker
zusammen zu bringen, d. h. die Sonderregeln möglichst in das Hauptregelwerk zu
integrieren. Schließlich sollte die Kompatibilität zu den AACR2 dort verbessert
werden, wo es möglich und sinnvoll ist - freilich nicht um jeden Preis!
Die Sacherschließung ist in der Diskussion der vergangenen Monate allzu sehr in
den Hintergrund getreten. Denn während manche formale Details in der Praxis für
viele Benutzer völlig unerheblich sind, ist die sachliche Suche von zentraler
Bedeutung. Deshalb sei zumindest eine bescheidene Minimalforderung gestellt.
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2. 7/iese.'

Vor

Besser /'/-gende/'ne Sac/)ersc/?//eßur!g a/s üöer/iaupf /(e/ne/

allem

bei

der

verbalen

Sacherschließung

besteht

ein

merkwürdiges

Missverhältnis: Obwohl hier verschwenderisch viel Doppelarbeit geleistet wird
(von hochbezahlten Fachreferenten!), gelingt es uns nicht einmal annähernd, alle
Titel

zu

Verschlagworten.

Wir

brauchen

deshalb

erstens

eine

bessere

Zusammenarbeit der Verbünde, wobei eine faire Arbeitsaufteilung gewährleistet
sein muss. Ergänzend zur intellektuellen Erschtießung sollten zweitens auch
maschinelle Verfahren wie z. B. MILOS zum Einsatz kommen. Dass diese mit
DFG-Mitteln entwickelte Software bisher nur von zwei Bibliotheken angewendet
wird, ist auch ein Beispiet für mangelnde Nachhaltigkeit in der Bibliothekswelt.
Eine

dritte

Strategie

wäre,

Sacherschließungsinformationen

sämtliche
für

die

in

den

Datensätzen

Recherche

nutzbar

zu

vorhandenen
machen

-

klassifikatorische wie verbale, ausländische ebenso wie lokale. Hierbei ist weniger
an manuell erstellte Konkordanzen zu denken als vielmehr an selbst lernende
Systeme, die anhand einer großen Datenbasis ihre eigenen Schlüsse ziehen (vgl.
OSIRJS).

3. 7/?ese.'

D/'e besfe Ersc/i/zeßung nü^z^ n/'c/!fs, tvenn s/e den Benutzern n/c/?^
angemessen präsen^/e/t w/rd.'

Unsere OPACs sind in mancherlei Hinsicht auf dem Stand der frühen 1990er
Jahre stehen geblieben. Sie müssen zwar nicht zu Google-artigen Einzellern
mutieren, aber doch zumindest 'intelligenter' werden. Beispielsweise darf ein
einziges vertipptes Zeichen nicht zu einer Nu!l-Treffer-Meldung führen! Nach
einem automatischen Abgleich ähnlicher Strings sollten den Benutzern vielmehr
Vorschläge gemacht werden (vgl. Google: Meinten Sie...?). Mit einer ähnlichen
Methode könnten auch Rechercheanfragen im falschen Suchfeld abgefangen
werden: tm Hintergrund würde das System den eingegebenen Begriff mit anderen
Suchoptionen abprüfen und bei Bedarf passende Alternativen anbieten (z.B.: „Ihre
Suche mit X als 'Autor' hat 0 Treffer ergeben. Es gibt aber 20 Treffer mit X als
'Stichwort' => anzeigen!"). Als echter bibliothekarischer Mehrwert müsste zudem
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endlich die Schlagwortnormdatei so in die OPACs integriert werden, dass z.B.
auch eine Suche nach dem Oberbegriff oder einem verwandten Begriff möglich
is^

4. r/iese;

B/b//o^/?e/(en müssen d/'e wac/isende

V/e/fa// s/or/?andener Da^en

a/(zepy/'eren und das Besfe daraus mac/)en.'

Der

Plan

eines

Umstiegs

auf

AACR2/MARC

steHt

nicht

zuletzt

den

anachronistischen Versuch dar, eine heterogene Datenwelt durch Verordnung
eines Standards von oben zu vereinheitlichen. Eine zeitgemäße Lösung kann
jedoch nur darin bestehen, Tools und Informationssysteme auf Meta-Ebene zu
entwickeln. Diese Aufgabe ist keineswegs trivial, und man wird auch eher 80- als
100-Prozent-Lösungen anstreben müssen. Ein wichtiger Schritt zur Üben^/indung
von Sprach- und Regelwerksgrenzen wäre die Schaffung von Meta-Normdateien
durch virtuelle Verknüpfung verschiedener nationaler Normdateien (vgl. IFLAProjekte). Ohnehin sind die bibliothekarischen Normdateien ein Pfund, mit dem wir
stärker wuchern sollten. Sie können auch bei nicht-bibliothekarischen Metadaten
von Nutzen sein, indem etwa zu einem eingegebenen Suchbegriff automatisch
parallele

Recherchen

mit

den

Verweisungsformen

erzeugt

werden.

Denn

Katalogdaten im klassischen Sinn sind ja längst nur noch ein Datentyp unter
vielen, die für unsere Benutzer interessant sein können. Um integrierte Information
anbieten

zu

können,

Bibliothekswesens

müssen

wir

verstärkt

zusammenarbeiten.

Als

mit

Partnern

Beispiel

für

außerhalb
eine

des

gelungene

Verknüpfung von Datenbanken unterschiedlicher Herkunft sei die 'Bayerische
Landesbibliothek Online' genannt: Wer sich für einen Ort interessiert, kann dort
beispielsweise

nicht nur Literaturbelege

aus der Bayerischen

Bibliographie

abrufen, sondern sich auch eine digitalisierte historische Karte anzeigen lassen.

Fazit: Wir sollten unsere Energie und Arbeitskraft in sinnvolle Projekte investieren
und nicht in einen Regelwerksumstieg, der an den Bedürfnissen unserer Benutzer
und denen der meisten Bibliotheken völlig vorbei ginge.
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Die Zukunft der forma!en und inhattüchen Erschüeßung
7A:esen von Fr/edr/c/! Ge/ße/mann, /?egensburg

1.

Die Systeme der inhaltlichen Erschtießung sind bei der gegenwärtigen
RAK/AACR-Diskussion fast ganz ausgeklammert. Dies ist so, obwohl AACR
Regelungen für einen Kreuzkatalog enthält.
Auch

im

Rahmen

der

Migrationsstudie

wurde

dies

ausdrücklich

so

entschieden.

Gründe:

1.1 Traditionelle These, dass die Sprache des Katalogs die Landessprache ist
(zu unterscheiden ist die Sprache der Dokumente, die des Katalogs und die
des Interfaces). Für die Formalerschtießung ist die Sprache des Katalogs nur
an wenigen Stellen erkennbar: Teilweise landessprachliche Ansetzungen,
Bemerkungen, einzelne Punkte der bibliographischen Beschreibung usw. Für
die Sacherschließung betrifft dies den Kern der Indexierungssprache. Dies
gilt besonders für die verbale Sacherschließung.
1.2 Hinzu kommt, dass die Ausgangsentscheidung war, dass alle Normdateien
weiterhin national geführt werden, also auch die SWD als der Kern der
RSWK.
1.3 Ein weiterer Punkt ist vermutlich das Bewusstsein, dass die SWD qualitativ
den LCSH überlegen ist.
1.4 Durch das Projekt MACS wurde bereits eine Konkordanz zu den LCSH
angefangen.
1.5 Die Einführung der LCSH wären ein glatter Bruch des Katalogs.
Im Bereich Klassifikation wird gerade mit der Einführung der DDC begonnen.
1.6 Trotzdem: Die Entscheidung für RSWK/LSCH bzw. RVK/DDC muss zur
Diskussion gestellt werden.
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2.

Weiche Anforderungen ergeben sich an die Sacherschließung auf mittlere
S^M?

2.1 Die Sacherschließung ist auch für Bibliotheken hoch relevant und hat nicht
das Gewicht in der Diskussion, das sie verdient.
2.2 Eine traditionelle Anforderung ist die einer Aufstellungssystematik. Dies ist
auch heute für ein Bibliothekssystem zentral. Wenn gebaut wird, werden in
der Regel größere oder große Freihandbestände geschaffen. Es ist jedoch
auch mit der Umgestaltung der RVK zu einer Online-Version mit Abbildung
der Hierarchie in der Online-Version nachgewiesen, dass Aufstellungssystematiken auch als standortfreie Klassifikation benutzt werden können.
2.3 Neue Anforderungen

ergeben

sich aus den

Problemen

der

digitalen

Bibliothek: Leistungsfähige Sacherschließungssysteme sind ein zentraler
Punkt der Digitalen Bibliothek. Die Erschließung von Web-Publikationen ist
heterogener. Ein wesentlicher Ansatz ist die Diskussion um das Semantic
Web.

Suchmaschinen

wie

Google

sind

zwar

für

bestimmte

Zwecke

außerordentlich wirksam, z. B. bei dem Nachweis von Körperschaften, für
allgemeine Suchfragen sind sie jedoch wesentlich weniger effizient.
2.4 Ganz neue Aufgaben ergeben sich durch die Rolle der Fachdatenbanken.
Früher waren Bibliotheken und luD-Einrichtungen getrennt; heute wachsen
die Funktionen beider Einrichtungen stark zusammen. Dadurch gewinnen die
Sacherschließungssysteme der Fachdatenbanken, also Fachklassifikationen
oder Fachthesauri für die Bibliotheken ein erhebliches Gewicht. Der Versuch,
über Fachdatenbanken eine kombinierte Suche anzubieten, ohne auf die
unterschiedliche Sacherschließung einzugehen (Digi Bib NRW) ist fachlich
verfehlt. Es sind Konkordanzen und Crosswalks nötig. Vgl. UMLS, CarmenX,
Reynardus, Ansätze im Informationsverbund Infoconnex.
Es wäre verfehlt, wenn die Bibliotheken ihre Bestände nicht mehr erschließen
würden. Dadurch entstünden tatsächlich unvertretbare Lücken.
2.5 Zweifellos wird die Sacherschließung künftig internationaler. Notwendig ist
daher, sich auch mit den LCSH und der DDG auseinander zu setzen.
Wesentlich ist dabei, dass OCLC entschieden hat, für die Erschließung von
Web-Ressourcen die DDG zu ven^/enden (und nicht etwa die LCC). Die
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Gründe

sind

zwar

äußerlich

(Urheberrechte

liegen

bei

OCLC),

die

Entscheidung ist aber trotzdem relevant.
2.6 Eine größere Bedeutung als in herkömmlichen Bibliothekskatalogen wird das
Browsing haben.

3.

RSWKod^LCSH

(Zum Argument Landessprache vgl. oben.)
Die RSWK bzw. die SWD sind gegenüber den LCSH deutlich moderner und
besser strukturiert.
Die LCSH haben in den letzten Jahren zwei wesentliche Schritte in Richtung
RSWK getan:
Gleiche Ansetzung der Subheadings bei allen Headings.
Stärkere „Facettierung" der Sujectheadings. Dies entspricht der Rangfolge
der Kategorien in den RSWK.
Dies

ist

natürlich

keine

Annäherung

an

die

RSWK.

sondern

an

die

Thesaurustheorie. Die RSWK und die Struktur der SWD entspricht weitgehend der
Thesaurustheorie. Dies ist ein wesentlicher Vorteit. tn der 3. Auftage war dies eine
entscheidende Reform.
Die LCSH brauchten noch weitere wesenttiche Reformen, insbesondere die
„Zerlegungskontrolle".
Schlagwortketten: Dies dient dem Browsing (ohne die Retrievalfunktionen zu
beeinträchtigen). Dies ist aus heutiger Sicht eine sehr zukunftsträchtige Form und
keineswegs nur bibliothekarische Tradition.

4.

RVKg^^nDDC

DDC meint DDC Deutsch. Die Qualität der DDC ist schwankend. Z. T. aus einer
sehr langen Tradition entstanden, die der heutigen Entwicklung nicht entspricht.
Dies ist jedoch in einer Online-Ausgabe weniger relevant als bei der sachlichen
Aufstellung und bei einer trunkierten Suche.
Wozu wird eine Klassifikation verwendet?
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für Darstellung im Zusamnrtenhang
für Browsing.
Dazu wäre Internet-Version notwendig.
Dafür bekommen wir leider keine Lizenzen.
Damit würde die Einführung ihren Zweck verfehlen.
Dies muss zwingend geändert werden.

5.

Wege zur Bewältigung der Heterogenität sind das eigenttiche Problem der

Zukunft.
Hier sind Projekte von Konkordanzen zu nennen: CarmenX, Reynardus
Konkordanz von Thesauri
UMLS (Unified Medical Language System), eine Konkordanz von zahleichen
Thesauri der Medizin erarbeitet von der Natural Library of Medicine.
Projekt SEMKOS: Verbindung von Semantic web und traditionellen Wissensystemen. (EU-Projekt, das derzeit in der Antragsphase ist).
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Die Zukunft der formaten und inhattiichen Erschtießung
^dr/an /Vo/fe, Essen

Die Diskussion um Regelwerks- und Formatablösung hat im ÖB-Bereich zwei
Ausprägungen: eine bibliothekspolitische und eine fachlich/inhaltliche,

wobei

bisher überwiegend bibliothekspolitisch diskutiert wird, kaum fachlich/inhaltlich,
denn nach derzeitigem Wissen eröffnet die Ablösung öffentlichen Bibliotheken
keinerlei praktische Verbesserung in der täglichen Bibliotheksarbeit - ihre Arbeit
findet

nun

einmal

ausschließlich

im

nationalen

Rahmen

ohne

jedwede

internationale Verflechtung statt. Solche Maßnahmen sind in der derzeitigen
finanziellen Situation den kommunalen Unterhaltsträgern nicht zu vermitteln, in
dieser Situation geht es für viele Bibliotheken ums nackte Überleben. Und in
dieser Situation fragt sich zunehmend auch das bibliothekarische Personal in
welcher Breite und Tiefe Erschließung in der Zukunft noch stattfinden sollte: die
Vermeidung einer Bibliotheksschließung hat aHemal Vorrang vor einer Einführung
von neuen Formaten und Regelwerken, es sei denn, diese ginge mit so enormen
wirtschaftlichen Vorteilen einher, dass damit eine spürbare Entspannung der
finanziellen und personellen Situation möglich würde. Die Diskussion ist auch
deshalb überwiegend bibliothekspolitisch, weil sich nun für viele ÖB erstmals
manifestiert, dass sich in den letzten Jahren - offenbar ohne es wahrgenommen
zu haben -

Macht- und Einflussstrukturen

im deutschen

Bibliothekswesen

herausgebildet haben, für die der ÖB-Bereich nur eine nachgeordnete Rolle zu
spielen scheint und die die existentiellen Nöte der ÖB negieren, indem sie ihnen
einen Umstieg aufdrängen, der aus ÖB-Sicht nur den Charakter bibliothekarischer
L'Art pour l'art hat. Ein gleichsam systemimmanentes, weil selbstverschuldetes
Problem behindert zudem die Beschäftigung mit und Beurteilung der Zukunft der
Erschließung

in unseren Bibliotheken, denn die fachlich/inhaltliche Diskussion

darüber lahmt, und das seit langem, weil in den letzten 20 Jahren der Stellenwert
der Formal- und Sacherschließung in den ÖB kontinuierlich zurückgegangen ist.
Die Zeiten, als Direktorinnen und Direktoren großer ÖB Koryphäen auf den Gebiet
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und
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Erschließung
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sind

WiesenmüHer
im

Grau

der

Bibliotheksgeschichte kaum noch auszumachen, deren Stellen sind heute von
Bibliotheksmanagern

eingenommen, für die Erschließung zwar

notwendiger

Bestandteil jeder Bibliotheksorganisation ist, aber ein nachgeordneter. Das auf
eine schlichte Formel gebrachte Credo lautet: Warum Erschließung, wir haben
doch Computer, Datenverarbeitung und das Internet. Von vielen Fachleuten
werden die dahinter liegenden komplexen Vorgänge der Aufbereitung von
Informationen in leichtfertiger Weise negiert. All das rächt sich nun wenn es darum
geht, die auf dem Tisch liegenden Vorschläge für die Aufrüstung

unserer

Erschließung zu beurteilen. Die laufenden Projekte sammeln und versammeln viel
Kompetenz und Material hinsichtlich eines Abgleichs verschiedener Regelwerksund Formatszenarien: Beiträge aus öffentlichen Bibliotheken aber werden in
diesem Konvolut die große Ausnahme bleiben. Aufgrund der geschilderten
Entwicklung fehlt hier und heute die Kompetenz, die Kapazität und das Personal,
um sich mit diesen Fragen nachhaltig zu beschäftigen.

Trotz alledem: auch die Erschließung in ÖB wird eine Zukunft haben. Dazu 5
Thesen:

1.

In den vergangenen Jahren hat sich das Schwergewicht der Erschließung
der Dokumente in ÖB immer weiter von der Formal- zur Sacherschließung
verschoben, das wird sich in der Zukunft fortsetzen. Die Technik moderner
Indexierungssysteme und Suchmaschinen kann die Formaldaten zu einem
Dokument in jeder beliebigen Struktur wiederauffindbar machen, um dieser
Technik zu genügen, würde es ausreichen, alle Formaldaten in 5 oder 6,
vielleicht auch nur in einem einzigen Datenfeld abzulegen. Ähnlich effektiv
können wir mit Daten der inhaltlichen Erschließung derzeit nicht umgehen:
Wenn es um die inhaltlichen, sprachlichen,

wissenschaftstheoretischen

Verknüpfungen von unterschiedlichen Begriffen unserer Sprache geht, um
die Klassifizierung des Wissens, um die Darstellbarkeit des Inhaltes eines
Dokuments, sehen wir uns noch vielen technischen

Herausforderungen

gegenüber. Die Sacherschließung muss zum Schwerpunkt der Weiterentwicklungsarbeit werden.
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2.

Die Erschtießungssysteme der Zukunft müssen einfacher und flexibler sein
als die heutigen. So wie es unbestritten sein dürfte, das die aHermeisten von
uns vor 15 Jahren weder wussten, was das internet ist, geschweige denn
seine Bedeutung für die Arbeit der Bibliotheken abschätzen konnten, so
sicher ist es, dass die Techniken der Erschließung und die Technologie des
Internets in seiner heutigen Form in weiteren 10 oder 15 Jahren obsolet sein
werden. Auch bibliothekarische Arbeit ist heute vor allem technologieabhängig, und dass sich die technologische Weiterentwicklung in immer
kürzeren Zyklen vollzieht, ist weithin bekannt. Bibliothekarische Regelwerke
und Formate bei denen wir alleine für die Erarbeitung von Anpassungen und
deren Umsetzung Zyklen von 4, 5 oder 7 Jahren brauchen, haben in diesem
Umfeld nichts mehr zu suchen.

3.

Die

Erschtießung

unserer

Medienbestände

wird

in

der

Zukunft

unterschiedlichen und ganz verschiedenen Suchstrategien genügen müssen,
um der unterschiedlichen Vorgehensweise menschiicher Individualität bei der
Informationssuche gerecht zu werden. Schon jetzt treten ja neben den
mittlerweile geradezu antiquiert wirkenden Bibliotheks-OPAC eines lokalen
EDV-Systems

die virtuellen

Kataloge,

die digitalen

Bibliotheken

oder

Systeme wie Spidersearch und Aquabrowser, wobei letztere zumindest mit
ihrer graphischen Aufbereitung eine interessante Alternative und Ergänzung
zur Darstellung der Beziehung inhaltlicher Begriffe eröffnen. Für die Zukunft
erwarte ich hier eine Parallelität dieser Angebote: gleiche Bestände erhalten
durch unterschiedliche technologische Oberflächen multiple Zugänge für den
Informationssuchenden, auch wenn gerade dies für die ÖB eine besondere
t^erausforderung wird, denn zusätzliche Technologie verursacht zusätzlichen
Finanzbedarf.

4.

Die Formal- und Sacherschließung im engeren Sinne wird zukünftig noch viel
mehr die Arbeit von Spezialisten werden, mehr als sie das heute schon ist,
denn der Bibliothekar, der nicht direkt mit Erschließung befasst ist, wird kaum
noch Regelwerks- oder Formatkenntnisse benötigen. Schon heute benutzen
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Bibliothekarinnen und Bibliothekare - eigentlich erstaunlicherweise - ohne
schlechtes Gewissen Internetsuchmaschinen und virtuelle Kataloge zum
Auffinden von Dokumenten, Oberflächen also, zu deren Benutzung kein
Nachdenken über die dahinter liegenden Regelwerks- und Formatsysteme
vonnöten ist. Von diesen Technologien lernend lässt sich die Format- und
Regelwerksdiskussion auf das ihr gebührende realistische Maß zurückstutzen. Wie schaffen es die großen Internetsuchmaschinen Dokumente
relativ präzise aufzufinden ohne RAK oder AACR auch nur zu kennen? Wie
schafft es ein Anbieter wie Amazon, einen Medienbestand in der Größe einer
stattlichen Bibliothek ohne MAB oder MARC zu verwalten und dabei trotzdem
noch - ein altes Desiderat für den bibliothekarischen Auskunftsdienst - die
Frage der farblich-graphischen Gestaltung des Bucheinbands als Information
mit einzubinden?

5.

Brauchen wir überhaupt noch einheitliche Regelwerke und Formate über alle
Bibliotheksgrößen
provozierendste

und

-sparten

und spannendste

hinweg?

Dies

Frage in dieser

ist

sicherlich

Diskussion.

die

In der

Bedeutung der Regelwerke und Formate für die regionalen oder nationalen,
bibliotheksübergreifenden Bestandnachweise - die internationalen sind, wie
gesagt, für den ÖB-Bereich irrelevant - lag in der Vergangenheit wohl das
stärkste und schwergewichtigste Argument für strikt einheitliche Format- und
Regelwerksanwendungen. Letztendlich hat dies aber zu einer Verkomplizierung der Regein und Aufblähung der Formate geführt, wollte man doch
auch noch den exotischsten Daten einer entlegenen Autographensammlung
ein datenkonformes Plätzchen in den überregionalen Bestandsnachweisen
verschaffen. Ist so die Spannweite der Mögiichkeiten der Formate und
Regelwerke zwischen der kleinen öffentlichen Bibliothek einerseits und der
hochspezialisierten Sammlung seltener Dokumente andererseits mittlerweile
nicht viel zu groß geworden, um noch von ailen akzeptiert zu werden? Steht
aiso am Ende der nun begonnenen Diskussion um die Regelwerke und
Formate eine Zukunft

in Vielfalt?

Und bietet eine solche

zukünftige

Entwicklung eher eine Chance oder ein Risiko? Zentrale Bestandsnachweise
lassen sich in Zukunft womöglich auch mit anderen technischen und
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organisatorischen

Mittein

realisieren,

also

auch

hier

zurückgehende

Bedeutung des Komplexes Regelwerk/Datenformat? Liegt die Zukunft der
formalen und inhaltlichen Erschließung also in der De-Standardisierung?
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Versuch einer Zusammenfassung der Diskussion
Dr. U/r/c/? H o h o f f

!m Anschluss an die Statements der Herren Eversberg, Geißelmann und Nolte
sowie von Frau Wiesenmütler blieb in der sehr gut besuchten Veranstaltung
reichlich Zeit zur Diskussion. Sie griff fünf Themenfelder auf: Benutzererwartungen
und Bibliothekskataloge / Warum katalogisieren wir so aufwendig? / Bibliothekskatalog und elektronisches Material / Umstieg auf internationale Standards /
Bibliothekspolitik und bibliothekarische Fachkompetenz.
Sie verlief im Gegensatz zum Vorjahr beim Augsburger Bibliothekartag in einer
entspannten Atmosphäre. Hierzu hat sicherlich beigetragen, dass das im Vorfeld
heftig diskutierte Projekt der DDB "Umstieg auf internationale Formate und
Regelwerke (MARC21, AACR2)" mittlen^/eile im November 2002 gestartet war.
Der Umfang der

Untersuchungen war aufgrund der Einwände

im Vorfeld

modifiziert worden, im Februar 2003 hielt der Beirat für das Projekt seine erste
Sitzung ab. Drei der Podiumsteilnehmer sind darin Mitglied: Herr Eversberg, Herr
Geißelmann und Herr Nolte.

Die

Eingangsfrage,

ob

die

meisten

Katalogbenutzer

mit

einer

einzeiligen

Suchmaske (Google!) als Einstieg schon gut bedient seien oder ob sie im
Gegenteil noch mehr wissenschaftsadäquate Sucheinstiege erwarteten (z.B.
Suchoptionen
internationalen

mit

englischen

Schlagwörtern

Fachklassifikation)

Meinungsaustausch -

provozierte

oder

mit

nicht

Notationen

zu

einem

vermutlich deshalb, weil Benutzererwartungen

einer

heftigen
ebenso

vielfältig sind wie unsere Bibliotheks- und die Kataloglandschaft. Außerdem gelten
diese

Erwartungen

bisher

in

Erschließungsfragen,

anders

als

bei

Benutzungsfragen, nicht als d i e Richtschnur der Entwicklung.

Beim zweiten Themenfeld (Warum katalogisieren wir so aufwendig?) war ein tiefer
Zwiespalt zu sehen zwischen Notwendigkeiten, die der Geldmangel diktiert, und
dem Wunsch nach bestmöglichem Service. Nicht nur öffentliche Bibliotheken,
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Spezialbibliotheken und Häuser mit wenigen Mitarbeitern können einerseits
zunehmend weniger Personalstunden für den Einsatz in der Erschließung zur
Verfügung

stellen. Auf der anderen

Seite

schätzen aHe den Wert

einer

weitgehenden Erschtießung des Materials über die Kataloge. Sie ist das Ergebnis
einer bibliothekarischen Kernkompetenz. Das gilt zumindest für den Kernbereich
der Titelaufnahme; über deren Umfang und Grenzen zeichnet sich aber keine
Einigkeit ab. Beim Nachweis der Körperschaft etwa, beim Nachweis
Einzelbänden

mehrbändiger

Werke,

bei Angaben

zum

Umfang

und

von
beim

Illustrationsvermerk: Manche Kollegen sprechen sich dafür aus. den Aufwand
stark zurückzufahren, während "echte" Katalogmitarbeiter widersprechen.
Der Erschließungsaufwand für die einzelne Bibliothek lässt sich verringern durch
ein noch größeres Angebot von bibliographischen Katalogdaten zur Übernahme.
Hierzu müsste eine deutlich bessere verbundübergreifende Datennutzung in Gang
gebracht

werden.

Dafür

wären

entscheidende

Voraussetzungen

Leitungsgremien der Verbünde: die Bereitschaft, Daten auf
abzugeben, die Anwendung

des Austauschformats

oder ein

bei

den

Gegenseitigkeit
gemeinsamer

Datenpool. Ob das erreichbar sein wird?
Hoher Erstellungsaufwand verpflichtet wiederum dazu, das Ergebnis vielfältig
nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang wurde auf den laufenden Versuch
des

HBZ verwiesen,

ins sichtbare

Web zu

kommen:

Man wandelt

jede

Titetaufnahme des Verbunds in eine htm!-Datei um, damit Suchmaschinen sie
finden; das HBZ führt den z.B. in Google Recherchierenden dann für die
Bestellung bzw. den direkten Online-Aufruf in den Verbundkatalog hinein. Beim
einfachen Datentausch hinderlich ist die Verknüpfung mit den Normdateien; sie
dürfte aber im Interesse der Qualität den großen Aufwand weiterhin rechtfertigen.
Gegen einfache Lösungen spricht auch der Hinweis, dass die Wissenschaft
Bibtiothekskataloge aufgrund ihrer Qualität auch als bibliographische Quellen
nutzt. Bei Deregulierung und niedrigerer Datenqualität könnte sie sich abwenden.
Aber es wurde auch angeregt, für Bibliotheken mit wenig Zeit für die Erschließung
als Minimum einfache Hauptregeln zusammenzustellen (also wohl an RAK
angelehnt), die nach dem Baukastenprinzip angelegt und ergänzbar sein sollen.
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Aber kann Erschließung denn überhaupt werden, solange wir uns vom Titelblatt
vorgeben lassen, welche Angaben zu machen sind?
Bei Neuerwerbungen bzw. neu zugänglichem Online-Material schließlich, so ein
weiterer Diskussionsbeitrag, sollte die DDB einige Partner mit ins Boot holen und
durch Arbeitsteilung

die Katalogdaten

noch früher als

Fremdleistung

zum

Nachnutzen bereitstellen.
Ein reiches Themenfeld bietet das Verhältnis der Bibliothekskataloge zu den
elektronischen Materialarten und -formen. Wie viele Kataloge soll die Bibliothek
erstellen? Was leistet die Metasuche? Es wurde nicht widersprochen, dass alles,
was gedruckt ist bzw. gedrucktem Material gleicht, auf Dauer weiterhin im
herkömmlichen Katalog recherchierbar sein sollte, also auch die zugänglichen
Zeitschriften aus der EZB und die elektronischen Dissertationen sowie Zugaben
zum Inhalt, z.B. Inhaltsverzeichnisse und Rezensionen. Die Erschließung von
Aufsätzen (mit Durchgriff auf die Aufsätze) dagegen sollte eine eigene Datenbank
leisten. Separat vom herkömmlichen Bibliothekskatalog sollten auch elektronische
Materialarten verwaltet werden, bei denen die Recherchedatenbank ebenfalls den
Zugriff auf das Objekt selbst geben kann, wie Akten und Museumsobjekte (BAMProjekt),

Sammlungen

von

Links,

multimediales

Lehrmaterial,

Faktendaten,

Bilddaten, Audiodaten, Videodaten etc.; doch sollten deren Metadaten und die
herkömmlichen Kataloge gemeinsam durchsuchbar sein.
Das vierte Themenfeld (Umstieg auf internationale Standards) ließ sich hier direkt
anschließen über die Frage, wie viel an Heterogenität in Recherchedatenbanken
denn zu entarten ist, wenn nach unterschiedlichen Standards erstellte Daten aus
dem Ausland gemeinsam recherchierbar werden sollen, und ob das die Benutzer
akzeptieren. Vereinheitlichungen von Regelwerken scheinen erst dann sinnvoll,
wenn die aufwendigen datentechnischen Möglichkeiten zur Sicherung der Qualität
ausgeschöpft sind. Hier kann vieles im Hintergrund und für den Benutzer unsichtbar ablaufen (mehrsprachiger Zugriff, Überführung zwischen

Datenformaten,

Klassifikations- und Schlagwortkonkordanzen, Abgleiche von Nummerungssystemen etc.). Angesichts der Mengen von Material, das inhaltlich wenig oder gar
nicht erschlossen ist, sollten automatisierte Verfahren die intellektuelle Arbeit

Die Zukunft der formalen und inhaltlichen Erschließung —

Heidrun

WiesenmüHer

ergänzen. In Deutschland anstehende Arbeiten sind noch zu klären. Außerdem
könnten

mehrere

untereinander

Bibliotheken

aufteilen,

statt

in
dass

Deutschland
die

DDB

die
allein

erforderlichen
für

Arbeiten

Datenorganisation,

-erschließung, -qualität und -Zugriff zuständig sein müsste. In den USA scheint es
Vorbilder für die Aufteilung der Arbeiten an Daten aus dem Ausland zu geben.
Höchste Datenqualität ließe sich sichern, wenn der Sucheinstieg für Recherchen
in Daten aus mehreren Ländern über die im Aufbau befindtichen internationalen
Normdaten erfolgte, welche den Benutzer dann in die von ihnen gewünschte
Sprach- und Sacherschtießungsumgebung weiterführen.
Derlei Zukunftsvisionen wurden gleich wieder gebremst durch den AHtagsbedarf
aus der Sicht einer Spezialbibliothekarin:

Sie suchte nicht mehr als eine

Eingabemögtichkeit in den eigenen Regionaiverbund, sie wünschte sich, dass
Neuaufnahmen für Spezialbestand auf einem Niveau unterhalb von RAK-WB
möglich sind - und sie wies darauf hin, dass wegen der Vielfalt an Arbeiten, die
Bibliothekare in Einrichtungen mit nur ein- oder zwei Mitarbeitern leisten, für
Erschließungsarbeiten einfach zu selten Zeit bleibt, selbst bei großem Interesse
und bestem Willen.
Zum

fünften

und

letzten

Themenfeld

wurde

selbstkritisch

vermerkt,

dass

Bibliothekare die Fachdiskussion zu diesen Fragen laufend und nicht nur vor
tandesweit wichtigen Entscheidungen voranbringen sollten. Auch bei künftigen
Bibliothekartagen verdienten Erschließungsfragen wieder mehr Gewicht. Für die
alphabetische Katalogisierung ist die von Herrn Eversberg oben vorgestellte neue
Datenbank mit den Zielen leichterer Orientierung, besserer Anschaulichkeit und
größerer Transparenz gut geeignet. Vielleicht gelingt es ihm - zusammen mit
weiteren

Erschließungsspezialisten

und

mit der

DDB - ,

Regelwerks-

und

Katalogisierungsfragen so gut zu veranschaulichen, dass sich nicht nur Experten
und Mitglieder bzw. Entscheider der einschlägigen Gremien an der Diskussion
dieser Fragen beteiligen.
Aus der Sicht des Moderators war die Veranstaltung der drei Verbände ein erster
und erfolgreicher Schritt hin zu einer Öffnung der Erschließungsthemen für alle
Bibliothekare.
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Nordrhein-westfälischer Bibtiotheksverbund
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen HBZ
Sitz der Verbundzentrale: Köln
Kooperationspartner: Regierungsbezirke Koblenz, Trier des Landes Rheinland-

http://www.hbz-nrw.de/

Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
Sitz der Verbundzentrale: Konstanz
Kooperationspartner: Südlicher Teil des Regierungsbezirks

Rheinhessen-Pfalz

des Landes Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen
http://www.bsz-bw.de/

Zeitschriftendatenbank (ZDB)
Sitz: Berlin
httD://www.zeitschriftendatenbank.de/

Mit

der

Suchmaschine

Karlsruher

Virtueller

Katalog

(KVK),

URL:

httD://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html, können die Verbunddatenbanken und
noch einige mehr für die Literatursuche benutzt werden, aber für die übrigen
Dienstleistungen jedes Verbundes muss der Benutzer direkt auf die Webseiten
des Anbieters zugreifen.

Alle Verbünde bieten ihren Teilnehmerbibliotheken folgende Dienstleistungen an:
*

Kooperative Katalogisierung
mit Fremddatenangeboten

*

Unterstützung der lokalen Bibliothekssysteme
mit Bereitstellung von Schnittstellen, Datenexport in die Systeme (mit
Ausnahme des KOBV, der keine zentrale Datenbank zur Verfügung stellt,
sondern

eine

Suchmaschine

Teilnehmereinrichtungen)
*

Online-Fernleihe

über

die

dezentralen

Bestände

der
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Regionale Bibliottiekenverzeichnisse
Verschiedene Angebote für eine Digitale Bibliothek
Hierbei differieren die Verbünde erheblich, teilweise ein umfassendes
zentrales Angebot wie beim HBZ oder Einzelangebote anderer Verbünde
Fortbildung, Schulungen
Das

HBZ

Nordrhein-Westfalen

kann

als

einziges

Service-Zentrum

umfassende, bundesweite Fortbildungen anbieten.

2.

Bibtiotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

Im Folgenden erläutere ich am Beispie! des BSZ Dienstteistungen, die vor allem
für Spezialbibliotheken nützlich sind.

2.1

Am

Kooperative Katatogisierung

Südwestdeutschen

Bibliotheksverbund

weisen

ca.

1100

vorwiegend

wissenschaftliche Bibliotheken ihre Bestände nach. Der SWB enthält derzeit 30
Mio Bestandsnachweise und 10 Mio Titel mit den Schwerpunkten Kunst, Recht,
Theologie, aber auch andere Sondersammelgebiete.
erheblichem

Umfang

Fremddaten

als

generelles

Das BSZ beschafft in
Angebot

an

alle

Teilnehmerbibliotheken. So kommen spezielle Wünsche, z.B. Indian Books von
DK Agencies, allen zugute. Derzeit umfasst das Fremddatenangebot ca. 9 Mio
Titel folgender Quellen:
Deutsche Nationalbibliographie (DNB)
Die Deutsche Bibliothek (GKD, SWD, PND)
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
British National Bibliography
LoC (Library of Congress) English Books
CASALINI LIBRI
Altbestandsdaten der Bayerischen Staatsbibliothek München
Indian Books von DK Agencies
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*

Französische Daten von AAL - Aux Amateurs de Livres

Maßstab für die Effizienz der kooperativen Katalogisierung im Verbund ist eine
möglichst hohe Nutzung von bereits vorhandenen Titelaufnahmen:
*

Eigenkatalogisierung: 22,5 %

*

Verbundnutzung: 77,5 % .

SWBpiu^

Eine neue Dienstleistung, die in ganz besonderem Maße für Spezialbibliotheken
und ihren wissenschaftlichen Nutzerkreis interessant, stelle ich im Folgenden
ausführlicher dar:

Das Bibliotheksservice-Zentrum

Baden-Württemberg BSZ verfolgt schon seit

Jahren das Ziel, die bibliographischen Daten in der Verbunddatenbank des SWB
mit zusätzlichen Informationen zu ergänzen. Digitale Dokumente und multimediale
Objekte informieren Literatursuchende nicht nur umfassender, sondern auch
kritischer ( z. B. Rezensionen ) als ausschließlich bibliographische Angaben.
Diese zusätzlichen Informationen können wichtige Entscheidungskriterien bei der
Auswahl von Literatur sein und die Recherche nach Medien rationalisieren.
Unter „Weiterführende Informationen" werden in der Verbunddatenbank des SWB
Links zu digitalen Dokumenten, multimedialen Objekten und Online-Ressourcen
angeboten.
In

SWBplus

werden

ausschließlich

diese

„Weiterführenden

Informationen"

angeboten.

Die Struktur von SWBptus
Da das BSZ bereits das Rezensionsorgan : „Informationsmittel für Bibliotheken
(IFB);

Rezensionsorgan

verwaltet,

entstand

das

für

Bibliothek

Konzept,

eine

und

Wissenschaft",

Datenbank

für

herausgibt

und

Rezensionen

und

Klappentexte aufzubauen.
^ Der Text zu SWBplus wurde von Hermann Wotke (hermann.wotkefBibsz-bw.de) verfasst, der zugleich
Ansprechpartner für SWBplus ist. Meinem Kollegen vielen Dank!
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Paraliel

dazu wurde

eine

Sammlung

von

LINKS zusammengetragen,

die

RezensionsqueHen zu den einzelnen Wissenschaftsgebieten beinhaltet.
Im Kern enthält diese historisch gewachsene Struktur bereits alle Komponenten,
aus denen SWBplus heute besteht:
Datenbank SWBplus
LINK-Service
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und
Wissenschaft
Mitarbeit

Datenbank SWBptus
Ursprünglich als Datenbank für Rezensionen und Klappentexte konzipiert, werden
in der Datenbank SWBplus nicht nur digitale Dokumente wie Abstracts, Aufsätze,
Begleittexte, Inhaltsverzeichnisse, Literaturberichte, Textproben und Verlagsinformationen angeboten, sondern auch andere Medienarten, sofern sie mit einem
gängigen Browser angezeigt werden können.

Für die Recherche in der Datenbank SWBplus werden die Daten entsprechend
den Suchaspekten in einem Kategorienschema erfasst.
Dieses Schema erstreckt sich über 24 Kategorien, obligatorisch müssen allerdings
nur 5 Kategorien ausgefüllt werden :
001 Lieferung
003 Id.-Nr. des Dokumentes
006 Dokumenttyp
007 Autor
019 Dateityp
Zu

bedenken

ist

allerdings,

dass

nur

eine

umfangreiche

Erfassung

Zugangsdaten es den Literatursuchenden ermöglicht, ihre Suchanfragen
SWBplus präzise zu formulieren.

der
in
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Der Text eines Dokumentes im Dateiformat html wird parallel mit der rudimentären
Titelanzeige, entsprechend den verfügbaren Zugangsdaten, angezeigt. Liegt das
Dokument als PDF-Datei vor. dann muss diese separat über den Titel geöffnet

Über den Link „Bestand im SWB / Bibliographischer Hinweis" kann direkt in die
Verbunddatenbank SWB gesprungen werden. Angezeigt wird die Titelaufnahme
nach RAK-WB mit den vollständigen bibliographischen Daten und Informationen
über den Bestandsnachweis in Bibliotheken der Regionen des SWB.
Analog dazu kann, bei einer Recherche in der Verbunddatenbank SWB, das
entsprechende digitale

Dokument aus der Datenbank SWBplus

aufgerufen

werden. Durch diese gegenseitige Verknüpfung der Datenbanken SWBplus und
SWB bilden digitale Dokumente, audiovisuelle Medien, Bestandsnachweise und
bibliographische Angaben eine Informationseinheit.

LtNK-Service
Der LINK-Service ist ein ergänzendes Angebot zu den Inhalten der Datenbank
SWBplus.
ermöglicht.

Damit

wird

der gezielte

Zugriff

auf

externe

Rezensionsqueüen
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Ab Jahrgang 10 (2002) sind sämtliche Texte der jeweiligen Ausgabe von
Informationsmittel (IFB) in der Datenbank SWBplus recherchierbar. Parallel dazu
kann auf die Rezensionen dieser Hefte weiterhin über das Inhaltsverzeichnis
zugegriffen werden.

MKarb^t
SWBpius kann nur durch die Mitarbeit engagierter Personen und interessierter
Institutionen

weiter

ausgebaut

werden.

Zusätzliche

Informationen

zu

den

bibliographischen Angaben können nicht oder nur in geringem Maße von den
bibliothekarischen Fachkräften, sondern hauptsächlich von den entsprechenden
Fachwissenschaftlern erarbeitet werden.
Das

Konzept

von

SWBplus

sieht

vor,

Personen,

Interessengruppen

und

Institutionen eine Plattform zu bieten, digitale Dokumente zu veröffentlichen und
gleichzeitig in den Dienst bibliothekarischer

Information zu stellen. Für die

Veröffentlichung

Datenbank

eines

Dokumentes

in der

SWBplus

muss

die

Lieferung, die Recherche und die Verknüpfung mit den bibliographischen Daten in
der Verbunddatenbank SWB gewährleistet sein.
Texte und Bilder sollten im Dateiformat HTML geliefert werden. Liegen bereits
Texte in einem anderen Format vor. muss mit dem BSZ abgesprochen werden,
wie dieses Material übernommen und integriert werden kann.
Als Voraussetzung für eine Recherche müssen Zugangsdaten erfasst werden.
Diese Zugangsdaten müssen z. Zt. in einer txt-Datei nach folgendem Schema
ersteilt werden :
001 PER Graf

[ Lieferung ]

003 4576482rez

[ Id.-Nr. der Rezension ]

005 4576482

[ SWB-td.-Nr. der TA zur
Rezension ]

005 2512282 zu Bd. 2

[ SWB-td.-Nr. der TA zu Bd. 2 ]

006 Rezension

[ Dokumenttyp ]

007 Handbuch der Baden-Württembergischen ...

[ Titel des Buches ]

008 Schaab, Meinrad

[ Verfasser des Buches ]

009 Kommission für Geschichtliche Landes ...

[ Institution / Körperschaft ]
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010 3-608-91466-8

[tSBN]

018 Graf, Klaus

[ Rezensent ]

019text/html

[Dateityp]

Die Kategorien 001 / 003 / 006 / 007 / 019 müssen erfasst werden. Die anderen
Kategorien sollten im Interesse des Literatursuchenden ausgefüllt werden. Denn
je mehr Zugangsdaten vorliegen, umso differenzierter können Suchanfragen
formuliert werden. Das BSZ arbeitet daran, die Erfassung der Zugangsdaten zu
automatisieren.
Das Kategorienschema wurde bewusst einfach gehalten, damit jeder, der z. B.
Rezensionen liefern will, diese Kategorien ohne bibliothekarisches Vorwissen
selbst ausfüllen kann.
Differenziert

erschlossene

Titelaufnahmen

nach

RAK-WB

liegen

in

der

Verbunddatenbank SWB vor.
Die Dokumentlieferung besteht folglich aus zwei Dateiarten : einer HTML-Datei für
das

Dokument

oder

audiovisuelle

Medium

und

einer

txt-Datei

mit

den

Zugangsdaten.
Interessenten, die Dokumente liefern möchten, bitten wir, sich mit dem BSZ in
Verbindung zu setzen. Mitarbeiter des BSZ stehen für Fragen jederzeit zur
Verfügung und bieten ihre Unterstützung bei der Klärung von Problemen an.
Außerdem erhalten Sie entsprechende Arbeitsunterlagen vom BSZ.
Für

die

Aufnahme

eines

Vorschlages

für

den

LINK-Service

kann

ein

entsprechendes Formular ausgefüllt oder eine Mitteilung per e-mail an das BSZ
geschickt werden.

SWBplus ist ein Angebot für Literatursuchende, aber auch für Fachreferenten,
dessen Qualität durch eine quantitative Zunahme an Abstracts, Aufsätzen,
Begleittexten, Inhaltsverzeichnissen, Klappentexten, Literaturberichten,

Rezen-

sionen, Textproben, Verlagsinformationen etc. gesteigert wird.
Da SWBplus nur durch Ihre Mitarbeit weiter ausgebaut werden kann, bestimmen
Sie die inhaltlichen Schwerpunkte von SWBplus. Bei der

Zusammenarbeit

konzentriert sich das

organisatorische

BSZ auf konzeptionelle, technische,
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Aufgaben

und

die

langfristige

Archivierung

der

digitalen

Dokumente

und

audiovisuellen Medien.

2.3

Unterstützung tokater Bibtiothekssysteme

An das BSZ werden sehr viele Anfragen bezüglich verschiedener Lokalsysteme,
Anforderungen an Schnittstellen zu anderen Systemen usw. gestellt. Das BSZ
bemüht

sich

insbesondere

darum,

allen

am

SWB-Verbund

interessierten

Bibliotheken die Teilnahme am Verbund dadurch zu ermöglichen, dass der
Datentransfer in die lokalen Bibliothekssysteme reibungslos funktioniert, sei es
durch die aktuellen Datenüeferungen oder/und den Download mit dem VerbundClient KATWIN, der vor allem für die EDV-unterstützte Erwerbung benötigt wird.

Das BSZ bietet diesen Service für die gängigen Bibliothekssysteme an, so dass
im Prinzip jede kleine Spezialbibliothek am Verbund teilnehmen kann.

Dieser Service wird verbessert, wenn der SWB auf ein neues Verbundsystem
migriert. Die Ausschreibung ist derzeit im Gange. Das BSZ garantiert allen
Verbundteünehmern einen reibungslosen Datentransfer mindestens über die
MAB2-Schn!ttstelle und einen Serviceanfang des bisherigen Client KATWIN.

Das BSZ unterstützt und betreut derzeit 40 Bibliotheken bei der Einführung und
Betrieb des Systems HORIZON. 15 Bibliotheken werden im Vollservice mit OPAC
und ggf. Ausleihe versorgt, d.h. der zentrale Server steht im BSZ. Diese
Dienstleistung ist für kleinere bis mittlere Bibliotheken ohne eine EDV-Abteilung in
der Einrichtung ein sehr wichtiges Angebot, das zunehmend Interesse findet.

Mehrere

Zusatzleistungen

durch

das

BSZ

ergänzen dieses Angebot.
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(z.B.

Mahnschreiben,

Statistik)
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Der Barcordeetikettendruck für die Ausieihe wird von vieten Verbundteilnehnnern
gewünscht. Das BSZ hat bereits über 1 Mio ausgeliefert. Dieser Service ist
natürlich für alle Bibliotheken und Systeme möglich.

2.4

Ontine-Fernteihe

Eng verbunden mit Verbund und Lokatsystem ist die Fernleihbestellung. Wie
eingangs erwähnt arbeiten die sechs deutschen Verbünde in getrennten Systemen, aber haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen für die Online-Fernteihe
geeinigt, so dass eine verbundübergreifende Fernleihe bald überall mögiich ist.

Wie sieht der Stand (30.05.2003) beim BSZ aus? Seit Mitte März 2003 betreiben
wir einen (eingeschränkten) Routinebetrieb mit inzwischen über 40 teilnehmenden
wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Seither sind über 3300 Bestellungen aufgegeben worden, von denen 82,4% innerhalb von 2 Tagen erledigt
wurden, unser Highlight ist die schnellste Bearbeitung innerhalb von 67 Sekunden.
Was sind die Kriterien und Entwicklungsstufen des sog. Realtestbetriebs?

.

Stufe 1 (Realtestbetrieb seit 17.3.):
-

Online-Fernleihe für Bibliotheksmitarbeiter

-

Dienstoberfläche mit HORIZON-Verbund-WebPAC für Recherche
und Bestellung

-

Bearbeitung von Bestellungen entweder per E-Mail oder über die
Dienstoberfläche

.

Stufe 2 (in Vorbereitung):
-

.

Stufe 3 (in Vorbereitung):
-

.

Endnutzerfernleihe

Einbindung der verschiedenen Lokaisysteme

Parallel dazu (in Vorbereitung):
-

Verbundübergreifende Fernleihe
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Das BSZ hat bereits bei Aufnahme des Realtestbetriebs eigene Features in die
vom HBZ NRW bereitgestellten Programme eingebaut:
Individueller Leitweg
Verfügbarkeitsrecherche im lokalen OPAC
Ausdruck von Magazinbestellscheinen und rotem Leihschein
DirektbesteHung

aus

Lokalsystemen

über

CGI-Schnittstetle.

Im

Testbetrieb: Weiterleitung von Bestellungen an den Zentratkatalog
Einbindung weiterer Bibliotheken
Erhöhung des Bestellvolumens
Vorbereitungen:
-

Fernleihe für Aufsatzkopien

-

Endnutzerfernleihe

-

Anschluss von weiteren Lokalsystemen

-

Verbundübergreifende Fernleihe

Unser Bibliothekenverzeichnis BIBINFO ist Grundlage der Online-Fernleihe, aber
auch ein separates Auskunftstool über 1200 Bibliotheken, die fast alle beim SWBVerbund mitarbeiten. Das BIBINFO enthält alle wichtigen lokalen Daten wie Postund WWW-Adressen, Ansprechpartner, Öffnungszeiten etc.

2.5

Über die Digitaie Bibtiothek

Bereitstellung und Erschließung elektronischer

Medien entwickelt sich zum

zukunftsorientierten Angebot moderner Dienstleistung im Bibliothekswesen. Das
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg beteiligt sich aus diesem Grund
an mehreren regionalen und überregionalen Projekten und Arbeitsgruppen mit
Partnern aus verschiedenen öffentlichen Einrichtungen (Bibliotheken, Archive,
Museen, Rechenzentren) sowie der Industrie.

Unter

dem

Oberbegriff

Digitate

Bibtiothek

Arbeitsbereiche subsumiert:
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werden

beim

BSZ

folgende
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Der Virtuelle Medienserver des BSZ dient der Speicherung, Erschließung und
Bereitstellung

von

Verbunddatenbank

elektronischen
den

Objekten

einheitlichen

Zugang

und
zu

ermöglicht
den

an

über

die

verschiedenen

Hochschulbibliotheken im SWB archivierten Publikationen. Die Recherche erfolgt
über die SWB-Datenbank (OPAC). über die Suchmaschine SWIB oder über
andere Suchmaschinen.

SWIB (Suchdienst Wissenschaftliche Bibliotheken) ist eine Suchmaschine für
Benutzerinnen, die an elektronischen Materialien und Objekten wissenschaftlicher
Bibliotheken interessiert sind. Sie erhalten die Möglichkeit einer qualifizierten
Suche, welche auf strukturierten Metadaten im DCMES-Format (Dublin Gore
Metadata Element Set) basiert. Ziel des Angebots ist eine qualitäts-, nicht
mengenorientierte Auswahl.

Bei der Entwicklung von DLmeta arbeiten Bibliothekare und Informatiker eng
zusammen. DLmeta ist XML-basiert und eignet sich für die Beschreibung aller
Mediengattungen.

Unter

Leitung des

BSZ bearbeitet

eine Arbeitsgruppe

des

MWK

Baden-

Württemberg (Volltexte und Hochschulpublikationen) Fragen der Archivierung,
Erschließung und Präsentation elektronischer Volltexte mit dem Ziel, ein verteiltes
System vernetzter Volltextserver für Forschungsliteratur aufzubauen.

Das BSZ beteiligt sich mit einem Projekt an den Vorhaben der Arbeitsgruppe
Multimedia

im

Rahmen

der

Zukunftsoffensive

"Junge

Generation"

der

Landesregierung Baden-Württemberg. Ziel des Projekts ist es. in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Rundfunkarchiv Audio-Objekte einer Präsentation im WWW in
Form des BSZ Audio-Archivs zuzuführen.

Im Rahmen dieses Projekts "Bibliotheken Archive Museen (BAM-Portal)" sollen
Verfahren entwickelt werden, die es Bibliotheken, Archiven und Museen erlauben,
ihre digitalen und bislang isolierten Informationen unter einer gemeinsamen
Oberfläche (Portal) anzubieten.
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"SWBplus"

bietet

Rezensionsorgan

freien
tFB),

Zugang

zu

Abstracts,

Rezensionen

(u.a.

Inhaltsverzeichnissen,

zum

digitalen

Klappentexten.

Verlagsinformationen u.a.
(s. ausführliche Darstellung unter 2.2)

bigitote BibÜothck: V i r t u d t e

Dr. Marion Mallmann-Biehler. BSZ

3.

Medienserver

ASpB-Tagung / Sektion 5 im DBV

Fazit

Die Bibliotheksverbünde sind nicht mehr nur Dienstleister für die einfache
kooperative Katalogisierung, sondern sie bieten aHe erhebüch weitergehende
Unterstützung, Systeme und Portale an, die insbesondere den Spezialbibliotheken
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ihre tägliche Arbeit erleichtern

und zudem auch den Endnutzern

Literatursuche, aber auch beim Erstellen und Veröffentlichen
Ressourcen helfen können.
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bei der

elektronischer
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Bibtiothek 2007 -

ein Kooperationsprojekt von BDB und

Berteismann Stiftung
/^n/a Fr/ese, Güfers/o/)

Bibtiotheken in Deutschtand: ein ambivatentes Biid

Hochwertige

Informationen

Voraussetzungen

und

lebenslangen

schnelle
Lernens

Wissensvermittlung
sind

in

unserer

-

diese

Gesellschaft

unverzichtbar. In diesem Bereich sind Bibliotheken qualifizierte Dienstleister: Sie
erbringen in den Kommunen, in den ^^ochschulen und in wissenschaftlichen
Institutionen

einen

grundlegenden

Beitrag

zu

Bildung

und

Forschung,

zu

politischer Teilhabe und zur Orientierung im täglichen Leben. Entwicklungsstand
und Leistungsfähigkeit der Bibliotheken in Deutschland zeigen allerdings ein
ambivalentes Bild. Einerseits ist die bibliothekarische Infrastruktur gut entwickelt:

Es

gibt

derzeit

ca.

2.100^

hauptamtlich

geleitete

kommunale

öffentliche

Bibliothekssysteme mit rund 3.600 Standorten, ca. 13.000^ nebenamtlich geführte
öffentliche Bibliotheken, davon ca. 7.000 kommunale öffentliche, ca. 5.000
kirchiiche und ca. 1.000 Bibliotheken in sonstiger Trägerschaft sowie ca. 1.700^
wissenschaftliche Bibliotheken, die die wissenschaftliche informationsversorgung
von Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen oder einer ganzen
Region sicherstellen. Dazu gehören neben Universitäts- und Hochschulbibiiotheken auch Universalbibliotheken, Fach-, Landes- und

Regionalbibliotheken

sowie die Speziaibibliotheken.

' Quelle: DBS 2001, Teil A Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlichem Personal
^ Quelle: Angaben des DBV
^ Quelle: DBS
DB 2001, Teil B Wissenschaftliche Bibliotheken und DBS 2001 Wissenschaftliche Spezial-
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Führungskräfte und Mitarbeiter der Bibtiothet<en sind meist fachlich ausgebildet.
Die Personaiausstattung der öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken liegt
im europäischen Vergleich allerdings im unteren Bereich.

In allen Sparten des Bibliothekswesens gibt es innovative Einrichtungen, die
exzellente Leistungen erbringen. Das Zusammenwirken dieser Einrichtungen ist
dabei aber teilweise unzulänglich und durch bürokratische Hindernisse geprägt.

Andererseits gibt es eine Reihe von Umständen, die eine zukunftsorientierte
Bibliotheksentwicklung in Deutschland nicht fördern und die somit den Beitrag
schmälern, den die Bibliotheken zur Bildung, zum lebenslangen Lernen und damit
zur Wettbewerbsfähigkeit
Träger

innerhalb

der

Deutschlands leisten könnten: Die Autonomie der
einzelnen

Bibliotheks-Sparten

und

regionalen

Zuständigkeiten lässt Synergien und Optimierungschancen häufig ungenutzt. Die
zunehmende Autonomie der Hochschulen birgt die Gefahr, dass die bisherigen
zentralen bzw. kooperativen Elemente des Bibliothekssystems wegbrechen. Die
Trennung zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken ist nicht
mehr zeitgemäß und behindert die weitere Entwicklung.

Der Übergang zur elektronischen Publikation bietet einerseits die Chance einer
wesentlichen Verbesserung und Beschleunigung der Information. Andererseits
steht dadurch die Rolle aller
Prüfstand.

Die

Entwicklung

Beteiligten im Informationsprozess
neuer

Dienstleistungen

der

auf

Bibliotheken

dem
ist

erforderlich; neue Formen der Finanzierung und der Lizenzmodelle sind zu
entwickeln.

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind nicht flächendeckend sichergestellt.
Die Bibliotheken halten nicht Schritt mit dem zunehmenden Umfang und der
Bedeutung der Information für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

Ein steter Innovationsimpuls, insbesondere durch systematische Fortbildung der
Führungskräfte oder die Auswertung internationaler Best Practice sowie die
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Möglichkeit zur Anpassung und Infiplementierung in Deutschland ist nicht stark
ausgeprägt.

Insgesamt betrachtet, fehtt es in Deutschland bisher an einer vorausschauenden
Bibliothekspotitik und -planung. Mangelnde Kooperation, unbefriedigender Einsatz
von Ressourcen, fehlende Innovation und Flexibilität sind die Folgen.

Was sind die Zieie des Projekts?

Was ist das Leistungspotenzial der Bibliotheken für die Wissensgesellschaft in
Deutschland? Wie können in Zukunft alle Bibliotheken zu einer optimalen
infrastruktur für Bildung und Kultur beitragen? Welche Stärken können genutzt
werden? Wo besteht Veränderungsbedarf?

Die beiden

Kooperationspartner

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e. V. (BDB) und Berteismann
Stiftung wollen

^^

eine

Empfehlung

für

die

zukünftige

Gestaltung

des

deutschen

Bibliothekswesens erarbeiten,

>

die Einbindung der Bibliotheken in das Biidungssystem stärken,

die fachliche und politische Diskussion über Optimierungschancen

und

Leistungsfähigkeit der Bibliotheken anregen,

>

einen

übergreifenden

Strategieprozess

auf

Bundes-,

Landes-

und

kommunaler Ebene initiieren.

Welche Methoden werden eingesetzt?

Kernelement der ersten Phase des Projekts ist die Entwicklung eines nationalen
Strategie- und Empfehlungspapiers („Soll-Modeii"). Dieses Modell basiert auf den
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folgenden Bausteinen, die zum Teil bereits abgeschlossen sind, zum Teil derzeit
noch bearbeitet werden:

>

Qualitative Interviews (infas)
Inhaltlicher Ausgangspunkt

der

infas-Studie war

die

Frage nach

dem

Mehrwert der Bibliotheken und ihrer Zukunft. Der Funktionswandel von
Bibliotheken - so die Ausgangsthese - wirkt sich gleichermaßen auf die
Eigen- und

Fremdbetrachtung

aus. Aufgabe von infas war es,

beide

Perspektiven zu beleuchten. Dazu wurden im Zeitraum Oktober bis November
2002 die Meinungen relevanter Akteure aus den Bereichen Bibliotheken,
Bildung,

Wissenschaft,

Kultur,

Trägerinstitutionen

und

Politik

zu

einer

Bestandsaufnahme verdichtet. Die Befragung wurde als qualitative Studie
angelegt - ergänzt durch eine komplementäre Sekundäranalyse zahlreicher
quantitativer Interviews aus dem Bereich der infas-Bibliotheksforschung der
letzten fünf Jahre. Die Auswertung der Interviews steht in Form eines
schriftlichen

Ergebnisberichts

auf

der

Webseite

von

„Bibliothek

2007"

(www.bibliothek2007.de) zur Verfügung (siehe Navigationspunkt Projekt /
Zwischenergebnisse).

>

Ist-Analyse des deutschen Bibliothekswesens
Die

Ist-Analyse

dient

dazu.

Stärken

und

Schwächen

des

deutschen

Bibliothekssystems zu identifizieren und notwendigen Veränderungsbedarf
aufzuzeigen. Ziel der Ist-Analyse ist nicht, ein umfassendes, detailliertes Bild
des Bibliothekswesens

in Deutschland zu zeichnen und Lösungen für

spezielle Einzelfragen zu entwickeln, sondern das deutsche Bibliothekswesen
in seiner Gesamtheit zu betrachten.

>

Internationale Best Practice Recherche
Ziel der Best Practice Recherche ist, von Ländern mit einer erfolgreichen
nationalen Bibtiotheksplanung und -entwicklung zu lernen. Das Bibliothekswesen in fünf ausgewählten Ländern (Dänemark, Finnland, UK, Singapur und
USA) wird im Rahmen der Recherche auf seine Erfolgsfaktoren untersucht.
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Die praktische Erprobung und politische Durchsetzung der Empfehlungen des
„Soll-Modells" kann in einer zweiten Projektphase bearbeitet werden.

Das Projekt soll ausdrücklich nicht der Einsparung der aktuellen Kosten des
Bibliothekswesens dienen. Vielmehr soll neben der optimierten Nutzung der
bereits vorhandenen Gelder die auf dem Empfehlungspapier fußende nationale
Strategie-Diskussion

möglichst

zu

einer

angemessenen

und

alle

Projektaktivitäten

Ausweitung

der

finanziellen Ressourcen führen.

Wie ist das Projekt organisiert?
Die

strategischen

Grundsätze

werden

in

der

Steuerungsgruppe abgestimmt, in der alle Vorstandsmitglieder der BDB und die
Bertelsmann Stiftung vertreten sind. Die BDB versteht sich in diesem Gremium als
Vertretung des gesamten deutschen Bibliothekswesens.

Die operative Projektteitung liegt bei der Bertelsmann Stiftung. Sie koordiniert die
Durchführung der Projektschritte, vergibt einzelne Aufträge an externe Firmen und
übernimmt die Bereitstellung der Ressourcen, die Finanzplanung und -venvaltung
für das Projekt.

Die Projektleitung wird in der Umsetzung des Projekts durch eine Expertengruppe
begleitet; bei Bedarf können außerdem zu speziellen Einzelfragen temporäre
Fachgruppen gebildet werden.

Mit der Konzeption, Durchführung und Auswertung der qualitativen Interviews
wurde infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH in Bonn beauftragt.

Die Unternehmensberatung Booz Allen & Hamilton wurde mit der Ist-Analyse des
Bibliothekswesens in Deutschland und mit der internationalen Best Practice
Recherche betraut. Dabei arbeitet sie eng mit der Expertengruppe und der
Projektleitung zusammen.
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Weiche Beiträge teisten die Projektpartner?

Die

Beiträge

der

Projet<tpartner

sind

in

einer

Kooperationsvereinbarung

spezifiziert.

Beitrag der Bertelsmann Stiftung
^

Mitarbeit in der Steuerungsgruppe
Operative Projektleitung

^

Finanzierung mit T € 500

^

Kommunikation (inter)nationat in Zusammenarbeit mit der BDB

Beitrag der BDB
Vertretung des deutschen Bibliothekswesens in der Steuerungsgruppe
^^

Unterstützung bei den Akteuren der Träger, der Kommunen, der Länder, des
Bundes und der Verbände etc.
Kommunikation

(inter)nationai

in Zusammenarbeit

mit der

Berteismann

Stiftung

Öffentiicht^eitsarbeit und Ergebnisse

Die bibliothekarische Fachweit wird taufend über die Schritte und Maßnahmen des
Projekts informiert. Neben Informationsmaterialien und Berichten in der Presse
gibt es eine eigene Projektwebseite www.bibliothek2007.de. Darüber hinaus wird
das Projekt regelmäßig in Gremien und auf Tagungen der Fachöffentlichkeit
präsentiert. Erste Erkenntnisse aus dem Projekt werden zeitnah veröffentlicht. Die
Gesamtergebnisse in Form eines Soll-Modells werden voraussichtüch im Herbst
2003 vorliegen.

Mitglieder der Steuerungsgruppe
^

Dr. Georg Ruppelt, Sprecher der BDB
E-mail: Qeorq.ruDDelt(S)mail.nlb-hannover.de
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^^

Dr. Friedrich Geißelmann, Vorsitzender DBV
E-mail: friedrich.qeisselmann(a)bibliothek.uni-reqensburc].de

y

Dr. Claudia Lux, DBV
E-mail: lux(a)zlb.de
Ulrich Moeske, DBV, vbnw
E-mail: umoeske(a)stadtdo.de

^^

Christoph-Hubert Schütte. DBV
E-mail: schuette(a)ubka.uni-karlsruhe.de
Dr. Gudrun Behm-Steidel, DBV, ASpB
E-mail: Qudrun.behm-steidel(a)ik.fh-hannover.de
Annette Rath-Beckmann, Vorsitzende VDB
E-mail: rathb(a)suub.uni-bremen.de

>

Dr. Wolfgang Dittrich, VDB
E-mail: dittrich.wolfaana(a)t-online.de

>

Klaus-Peter Böttger, Vorsitzender BIB
E-mail: klaus-peter.boettaer(S)stadt-mh.de

>

Sabine Stummeyer, BIB
E-mail: sabine.stummever(a)tib.uni-hannover.de

>

Henner Grube, ekz.bibliotheksservice
E-mail. henner.arube(S)ekz.de

>

Christel Mahnke, Goethe-Institut Inter Nationes e. V.
E-mail: mahnke(3aoethe.de

^^

Bettina Windau, Bertelsmann Stiftung
E-mail: bettina.wtndau(a!bertelsmann.de

Projektleitung
Anja Friese, Bertelsmann Stiftung
E-mail: ania.friese(a)bertelsmann.de

Mitglieder der Expertengruppe
Albert BUo, Universitätsbibliothek Essen
E-mail: bilofSbibl.uni-essen.de
^

Dr. Gabriele Beger, Zentral- und Landesbibliothek Berlin
E-mail: beaer(a)zlb.de
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Prof. Birgit Dan!<ert, Hoctisctiule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.
Fachbereich Bibliothek und infornnation
E-mail: dankert(S)bui.haw-hamburq.de
Dr. Arend Flemming, Städtische Bibliotheken Dresden
E-mail: flemminqObibo-dresden.de
Dr. Elisabeth Niggemann, Deutsche Bibliothek Frankfurt a. M.
E-mail: niqqemann(S)dbf.ddb.de
Barbara Lison, Stadtbibliothek Bremen
E-mail: barbara.lisonOstadtbibliothek.bremen.de
Hans-Joachim Wätjen, Bibtiotheks- und Informationssystem Universität
Oldenburg
E-mail: waetien(a)bis.uni-oldenburq.de
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DBt-tZB-vtZB-KNB
Bibtiothekarische Sacharbeit auf der nationaten Ebene
Dr. Ff/edr/c/7 Ge/ße/mann, Regensburg

Einteitung: Was ist und wozu brauchen wir Sacharbeit auf der nationaien
Ebene?
Die Notwendigkeit und der Umfang der bibliothekarischen Sacharbeit ergeben
sich aus den zunehmenden Anforderungen der Benutzer an die Bibliotheken.
Diesen Anforderungen können die Bibiotheken nicht aus sich heraus entsprechen,
sie brauchen Unterstützung durch zentrale Einrichtungen, die Dienstleistungen für
alle erbringen.

Im Gutachten über das IZB wurde formuliert:
„Bibliotheken bilden ein wesentliches Element der kulturellen, intellektuellen und
wirtschaftlichen

Infrastruktur.

Ihre

Leistungsfähigkeit

ist

eine

wichtige

Voraussetzung für effizientes Lehren und Lernen, Forschen und Entwickeln,
Informieren und Stimulieren.
In einem föderal strukturierten Staat wie der Bundesrepublik Deutschland mit
einem

stark

ausdifferenzierten

Bibliothekswesen

ist

die

Bündelung

von

Entwicklungskapazität in einem dezentralen Gesamtsystem der überregionalen
Literatur- und Informationsversorgung unerlässlich."(1)

Bibliothekare

arbeiten

also

Gemeinschaftsunternehmen

keineswegs

isoliert,

sondern

und durch Zusammenarbeit

vielfach

zwischen

in

einzelnen

Bibliotheken verflochten. Die deutschen Bibliotheken haben sogar eine besonders
starke Tradition der Zusammenarbeit.

Die

Notwendigkeit

einer

Zusammenarbeit

der

Bibliotheken

und

der

bibliothekarischen Sacharbeit auf der Bundesebene hat sich sogar in den letzten
Jahren aus zwei Gründen verstärkt:
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-

durch den Übergang auf elektronische Medien, zuerst in den Katalogen, dann
zunehmend in den Beständen selbst (Hochschulpublikationen, elektronische
Zeitschriften und andere Internetressourcen. Digitalisierung von Printmedien).
Dadurch verlieren die jeweiligen Bibliotheken ihr lokales Monopol, sie können
zunehmend besser von auswärtigen Benutzern genutzt werden,

-

dadurch dass die Anforderungen sehr rasch steigen und zunehmend weniger
von einer Bibliothek allein erfüllt werden können.

Bibliothekarische Sacharbeit besteht dabei einerseits aus der ehrenamtlichen
Arbeit von Fachleuten in Kommissionen, Expertengruppen und in überregionalen
Projekten. Andererseits besteht sie aus hauptamtlicher Arbeit in bibliothekarischen
Gemeinschaftsunternehmen

und in zentralen

Einrichtungen des

Bibliotheks-

wesens. Beide Elemente sollten sich gegenseitig ergänzen.

Der Deutsche Bibliotheksverband hat in diesem Bereich eine besondere Aufgabe.
Er hat sich in der letzten Zeit zunehmend im Bereich der überregionalen
Sacharbeit engagiert. Er ist dafür besonders geeignet, da er als Verband der
Institutionen für diese Aufgabe besonders anerkannt ist. Mit der Übernahme der
Fachkommissionen des eDBI zum 01.01.2003 ist ein erster Schritt in diese
Richtung getan.(2) Der Trend wird jedoch weiter in diese Richtung gehen.

Entwicktung vom DB! zum Scheitern des tZB
Die Abwicklung des DBI geht einerseits auf die negative Evaluation des Instituts
zurück, andererseits auf die Entscheidung des Landes Berlin, diese Einrichtung
nicht weiter aus der „Blauen Liste" fördern zu lassen, weil ein anderes Institut
stattdessen gefördert werden sollte. Die bibliothekarischen Verbände und die
Öffentlichkeit versuchten zwar intensiv, diesen Beschluss zu revidieren, doch war
die Vorentscheidung im Land Berlin zu fest, als dass dieser Beschluss zu ändern
gewesen wäre. Außerdem war auch nur unzureichend nachzuweisen, dass das
DBI der Aufgabe der Forschungsförderung diente, die Zweck der Institute der
Blauen Liste ist.
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Ergebnis

der

Diskussion

war,

dass

ein

„Konzept

zur

Sicherung

der

unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen" von Bund
und Länder vom 03.08.1999 (3) beschlossen wurde. Dieses Konzept wurde
Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen.

Ein Ergebnis war die Erarbeitung eines Konzeptes für ein Innovationszentrum für
Bibliotheken, das bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angesiedelt sein sollte.
Notwendig war die Ansiedlung an einer schon vorhandenen Einrichtung, die von
Bund und Ländern gemeinsam getragen wird. Dafür wurde Ende 2002 eine
Denkschrift und eine Satzung erarbeitet (vgl. oben Anm. 1), die mit dem
Beauftragten

für

Angelegenheiten

der

Kultur

und

der

Medien

und

den

Kultusministerien abgestimmt war. Die Denkschrift stellte die Innovation in den
Bibliotheken in den Mittelpunkt, daneben wurden einige Dienstleistungsaufgaben
mit einbezogen, für die sich bis dahin keine Lösung gefunden hatte (insbesondere
die DBS). Das Papier war relativ abstrakt; es enthielt allgemeine Zielvorsteltungen,
aber nur wenige Hinweise zur konkreten Umsetzung. Der Grund liegt sicher darin,
dass man der erhofften innovativen Leistung des Zentrums nicht vorgreifen wollte.

Für das IZB waren in Bund und Ländern für das Jahr 2002 überall Mittel
bereitgestellt. Die Stelle wurde im Herbst 2002 ausgeschrieben. Trotzdem ist
diese Gründung letztlich gescheitert.

Parallel dazu lief die Abwicklung des eDBI, d.h. die Suche nach neuen Trägern für
die weiterzuführenden Aufgaben und die Pensionierung bzw. Umsetzung der
betroffenen Mitarbeiter. Bei ersteren war der Beirat des eDBI maßgeblich, der vom
Vorsitzenden des DBV, Dr. Arend Flemming, geleitet wurde. So wurde z.B. für die
ZDB, für

Subito, die Standardisierungsarbeit,

die

Fachkommissionen

bzw.

Expertengruppen beim DBV (vgl. oben) und vieles andere ein neuer Träger
gefunden. In einzelnen Fällen erwiesen sich die angestrebten Lösungen auch als
problematisch oder als Scheinlösung, andere Aufgaben wurden ganz eingestellt.
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Trotzdem war allen Beteiligten bewusst, dass der Kern der innovativen Aufgaben
und Serviceleistungen zusammenhängend gelöst werden sollte.

Fragt man sich nach den Gründen, warum trotz der bereitstehenden Finanzierung
und des gemeinsamen Beschlusses des Bundes und der Kultusminister das IZB
scheiterte, so ist zunächst auf den Beschluss der Finanzministerkonferenz vom
01. März 2000 hinzuweisen:
„1. Die Finanzminister(innen) der Länder nehmen das Konzept der KMK zur
„Sicherung

der

unverzichtbaren

überregionalen

bibliothekarischen

Serviceieistungen" zur Kenntnis.
2. Die Finanzminister(innen) der Länder stellen fest, dass angesichts der
Haushaltslage kein zusätzlicher finanzieller Spielraum für die Neugründung gemeinschaftlich finanzierter Serviceeinrichtungen besteht." (4)

Die Argumentation der Kultusministerien und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
hiergegen war, dass man kein neues Institut einrichten wolle, sondern bewusst
eine vorhandene Einrichtung ven^/ende. Auch wurde dafür kein zusätzliches Geld
beantragt, sondern die Mittel nur aus anderen Mitteln umgeschichtet.

Der Widerstand gegen die Gründung des IZB kam forma! von einem einzelnen
Land. Dieses Land hatte jedoch den Vorsitz unter den Finanzreferenten der
Länder

inne.

Erwägungen,

Maßgeblich
v.a.

die

waren

Auslegung

also

ganz

des

grundsätzliche

Beschlusses

vom

finanzpolitische
01.03.2000,

die

unterschiedliche Finanzierungsstruktur von IZB und Stiftung, die Debatte über die
Entflechtung der Aufgaben von Bund und Ländern, die durch einen Beschluss der
Ministerpräsidenten der Länder ausgelöst wurde und die zum damaligen Zeitpunkt
ungeklärte zukünftige Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Die Verbände (DBV und BDB) und die Stiftung versuchten gegen diese drohende
Entscheidung zunächst sich an die KMK und die FMK zu wenden, dann die
Öffentlichkeit zu mobilisieren.

Die Reaktion

in der

bibliothekarischen Öffentlichkeit blieb jedoch gering.
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Nachdem sich das Scheitern abzeichnete, schlug der DBV vor, die Organisation
des IZB selbst zu übernehnrten. Dafür wäre ein Vertrag zwischen Bund, Ländern
und Verband nötig gewesen, nach dem die gesamte Einrichtung als Projekt des
DBV für einen Zeitraum von zunächst 5 Jahren betrieben worden wäre (5).
Erforderlich wäre eine Trennung von den Aufgaben des Verbands gewesen,
jedoch hätte der DBV naturgemäß einen sehr großen Einfluss gehabt. Er wäre
zweifellos auch sehr stark in die Pflicht genommen worden. Auch dies scheiterte
jedoch wie auch das IZB selbst an grundsätzlichen finanzpolitischen Erwägungen.

In dieser Situation wurde vom Land Nordrhein-Westfalen der Vorschlag gemacht,
ein virtuelles Innovationszentrum für Bibliotheken (vtZB, später auch: Verteiltes
IZB) zu gründen. Begründet wurde dies damit, dass mit den 6 Verbundsystemen
geeignete Träger bereitstünden. Auf diese Weise sei es nicht nötig. Gelder über
Landesgrenzen hinweg fließen zu lassen. (Genauer müsste man sagen: nicht
neue Finanzierungsformen zwischen den jeweils beteiligten Ländern zu finden).
An diesem

Vorschlag wurde

Kritik geübt: die Verbundsysteme

sind

sehr

unterschiedlich strukturiert und teilweise nicht geeignet, neue Aufgaben zu
übernehmen. Es würde insbesondere eine Beteiligung derjenigen Bibliotheken
und anderen Einrichtungen fehlen, die schon heute überregionale Aufgaben
erfüllen. Eine Organisation nur über die Verbundsysteme würde auch eine
erhebliche Benachteiligung der öffentlichen Bibliotheken mit sich bringen. Einigkeit
bestand darin, dass der DBV als Repräsentant aller Bibliothekssparten eine
gewichtige Rolle spielen sollte.

Konzeption des Kompetenznetzwerkes für Bibtiotheken
In dieser Situation wurde vom DBV der Vorschlag eines ganz neuen Ansatzes
gemacht. Ziel ist es. alle bisher überregional tätigen Einrichtungen an einen Tisch
zu bringen. Aufgabe ist dabei nicht nur. neue, bisher nicht in Angriff genommene
Aufgaben anzupacken, sondern auch eine bessere Koordination der bisher schon
wahrgenommenen Aufgaben zu erreichen.
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Aufgabe war es dabei, die in der Denkschrift über das !ZB enthaltenen Gedanken
zu konkretisieren und konkrete, einzeln zu erfüllende Aufgaben zu definieren.
Damit sollte eine Begründung für die weiteren Forderungen gegeben werden. Die
Vorschläge, die hierzu erarbeitet wurden, wurden in insgesamt drei Sitzungen
eines Runden Tisches mit alien Beteiligten erörtert. (6)
Das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) bündelt einerseits die Kompetenz
der Einrichtungen, die schon bisher länderübergreifende und nationale Aufgaben
im Bibliothekswesen wahrgenommen haben und soll andererseits schrittweise
bisher nicht wahrgenommene oder früher beim DBI angesiedelte Aufgaben
übernehmen.

Beteiligt

sind

eine

Reihe

von

nationalen

und

regionalen

Einrichtungen, die ihr Know-how in die Arbeit einbringen sowie der DBV als
Organisation, in der die wesentlichen Akteure des Netzwerkes und die nutzenden
Bibliotheken aller Sparten vertreten sind.

Beabsichtigt ist eine Neuordnung von

bereits bestehenden bibliothekarischen Gremien auf Bundesebene, d. h. eine
Verringerung ihrer Zahl und eine bessere Abstimmung.
Das Kompetenznetzwerk

als Gemeinschaftseinrichtung

der Bibliotheken

hat

vorrangig folgende Ziele:
-

Informationen und Fakten auch für Planungen und Entscheidungen auf
Bundes- und Länderebene vielfältig verfügbar zu machen,

-

strategische Prioritäten zu identifizieren,

-

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

-

das Innovations- und Entwicklungspotenzial der Bibliotheken zu unterstützen,

-

ihren technischen und organisatorischen Wandel zu befördern.

Beteiligte am Kompetenznetzwerk sollen sein:
Die 6 Bibliotheksverbünde
Bibliotheken, die nationale Bedeutung haben (DDB, SBB, BSB, SUB Göttingen,
TIB)
Fachstellenkonferenz
Ekz
DBV
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Es wird ein Steuerungsgremium von 6 Personen gebildet, die von den Gruppen
der

beteiligten

Einrichtungen

und

der

KMK

gewählt

werden.

Das

Steuerungsgremium ist für die gesamte überregionale Arbeit zuständig. Es hat
Prioritäten der Arbeit festzulegen, die jeweils jährlich neu festgelegt werden sollen,
um so eine Anpassung an sich wandelnde Bedürfnisse zu ermöglichen. Konkret
wird es zunächst aber die noch offenen Aufgaben diskutieren müssen.

Finanzierung:

Nachdem zunächst

ein eigener für das

Kompetenznetzwerk

spezifischer Schlüssel diskutiert wurde, hat man sich später für den in solchen
Fällen üblichen Königsteiner Schlüssel entschieden. Die Zahlungen erfolgen dabei
an die KMK, die das Geld an die ausgewählten Träger weiterleitet. Tatsächlich ist
damit

entschieden,

dass

Geld

über

Landesgrenzen

hinweg

fließt,

was

ursprünglich so heftig bekämpft wurde.

Gegen das Konzept gab es im Hochschulausschuss

der KMK, dem die

Arbeitsgruppe Bibliotheken der KMK zugeordnet ist. Bedenken hinsichtlich der
Finanzierbarkeit. Der Hochschulausschuss forderte daher das Unabweisbare von
Wünschenswertem zu trennen. Der Runde Tisch sah sich dazu jedoch nicht in der
Lage; die Gesamtheit der Aufgaben ist unabweisbar. Allerdings sind verschiedene
Aufgaben zeitlich vordringlicher, während andere später angegangen werden
müssen.

Zu vordringlichen Aufgaben wurden erklärt:
1.

Deutsche Bibliotheksstatistik

2.

Internationale Kooperation

3.

Finanzierung des Normenausschusses Bibliotheks- und Dokumentationswesen

4.

Koordinierende Aufgaben

Als Träger sind bestimmt: das HBZ für Punkt 1. die Staatsbibliothek zu Berlin für
Teile von Punkt 2, die DDB für Punkt 3 und der DBV für Punkt 4 und Teile von
Punkt 2.
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tn der Zwischenzeit ist das Konzept von der Amtschefkonferenz der KMK bewilligt.
Daher kann man von einer Finanzierung durch die Länder ausgehen.

Wie geht es weiter?
Wesentlich ist es insbesondere, den Bund in die Gesamtplanung wieder mit
einzubeziehen. Am 18.07.2002 hatte der BKM erklärt, dass er sich aus der
Debatte zurückziehe. Daraufhin hatte die KMK entschieden, dass sie angesichts
der weit überwiegenden Zuständigkeit der Länder allein eine Lösung finden
müsse. Dennoch kann der Bund nicht aus der Verantwortung entlassen werden.

Für die noch offenen Aufgaben muss dann diskutiert werden, wie sie angegangen
werden können. Hier ist zunächst an Projektmittel und an Eigenmittel beteiligter
Einrichtungen zu denken. Ersteres ist z.B. für die Themenkomplexe Digitale
Bibliothek möglich oder für Teile der Arbeit der Erwerbungsfragen.

Zentrale Aufgabe ist insbesondere der Informationsserver als Rückgrat der
gesamten

Arbeit.

Wichtig

ist

auch

eine

hauptamtliche

Zuarbeit

zu

den

Kommissionen und Expertengruppen.

Für den DBV sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:
-

Oberster Gesichtspunkt ist, unverzichtbare Sachaufgaben fortzuführen bzw.
anzustoßen. Dabei sollte es möglich sein, die Aufgaben flexibel nach jeweHs
aktualisierten Zielsetzungen neu zu bestimmen.

-

Die vorhandenen Ressourcen sollen besser als bisher genutzt werden und die
verschiedenen Träger zusammenwirken.

-

Die breite Masse der Bibliotheken solle dabei angemessen repräsentiert sein,
um die Bedürfnisse der Praxis zu artikulieren. Derzeit gibt es eine Reihe von
Gremien, in denen die Anwender nicht vertreten sind. Der DBV ist hier
besonders gefordert.

-

Der DBV muss in die Lage versetzt werden, diese Aufgaben tatsächlich
wahrzunehmen.
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Mit den jetzt erreichten Konzeptionen sind diese Forderungen erfüllt. Das
Kompetenznetzwerk wird einen ersten Schritt in Richtung einer neuen Form der
überregionalen Zusammenarbeit darstellen.

L/yera^ur
(!) Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Innovationszentrum für Bibliotheken. Denkschrift
Berlin 2000. - In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 48 (2001) S. 143-150
(2) Flemming, Arend: Abwicklung und Neukonzeption der zentralen Koordinations- und
Serviceaufgaben im Deutschen Bibliothekswesen. - In: Bibliotheksdienst 35 (2001) S.
1107-1116; Bericht in Bibliotheksdienst 36 (2002) S. 899-905; Ausschreibung im
Bibliotheksdienst 36 (2002) S. 905-907
(3) Veröffentlicht httD://www.bibliotheksverband.de unter Aktuelles.
(4) Dieser Beschluss kann nicht zitiert werden. Die Finanzministerkonferenz hat im
Unterschied zur KMK keine eigene Website. Im Internet sind zwar zahllose Zitate zur FMK
zu finden, dabei handelt es sich jedoch im Wesentlichen um Proteste anderer gegen
Beschlüsse der FMK.
(5) Resolution der Mitgliederversammlung des
httD://www.bibliotheksverband.de unter Aktuelles.

DBV

10.04.2003;

veröffentlicht

(6) Die Papiere sind veröffentlicht in Bibliotheksdienst 37 (2003) S. 13 - 23, Fassung vom
11.11.2002 und 37 (2003) Heft 6, Fassung vom 24.03.2003
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Das Portat der Bibtiotheken der OBB
- ein Bibtiotheksportat im intranet des Bundes Mon//fa Bö/7m-Le/^z&ac/), M./S., Ber/Zn

Eine Vieizahl von Bibliotheken aus dem Bereich der Obersten Bundesbehörden
wird ihren Kunden bis Ende des Jahres 2003 ein gemeinsames Bibliotheksportai
mit einem behördenübergreifenden

Informations-

und

Dienstleistungsangebot

präsentieren.
Die Mitarbeiter in den Behörden bekommen über eine einheitlich strukturierte
Portaloberfläche

einen

koordinierten Zugang

zu dem

breiten

Spektrum

an

Informationsinhalten und -dienste, das die beteiligten Bibliotheken anzubieten
haben.
Ziel der Bibliotheken ist es. mit dem Bibliotheksportal ein Kompetenzzentrum für
die Obersten Bundesbehörden im IVBB zu schaffen, das sich durch eine
benutzerfreundliche,

effektive

und

von

einer

hohen

Qualität

geprägten

Informationsversorgung auszeichnet.

Die Initiatoren und Akteure des Projektes:
-

Die Leiterinnen und Leiter der Bibliotheken der OBB (i.e. Bibiiotheken aus den

Verfassungsorganen,

Bibliotheken

der

Ministerien,

die

Bibliothek

des

Bundesrechnungshofes und die Bibüothek des Bundesgerichtshofes) haben das
Projekt

für

ein

gemeinsames

Bibiiotheksporta!

initiiert

und

begleiten

die

bibliothekarische Perspektive des Projektes.
-

Die

Projektleitung

für

das

Gesamtprojekt

(i.e.

Bibliotheksportal

und

Portalsekretariat) liegt bei der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KBSt) der
Bundesregierung

für

Informationstechnik

in

der

Bundesverwaltung

im

Bundesministerium des Innern, die auch der Auftraggeber für das Projekt ist.
-

Die KBSt wird während der Planung und Realisierung des Gesamtprojektes von

dem

Beratungsunternehmen

unterstützt.

C_sar

Consulting,

solutions

and

results

AG
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Die Rahnrtenbedingungen:
Das

Bibtiotheksportal

Informationsverbundes

wird

über

die

behördeninterne

infrastruktur

des

Berlin-Bonn (IVBB) angeboten werden und über das

Intranet des Bundes den angeschlossenen

Bundesbehörden zur

Verfügung

stehen.

Die Wegbeschreibung des Projektes und seine Meiiensteine

Die Arbeitsgenneinschaft

der

Bibliotheksieiterinnen

und -leiter der

Obersten

Bundesbehörden diskutiert über verschiedene Modelle der Zusamnnenarbeit. Die
Kooperation erscheint den Beteiligten als das Modell, das die meisten Vorzüge
aufweisen kann. Es ermöglicht eine Art föderaler Struktur, in der eine Vielfalt unter
der Einheit einer gemeinsamen Oberfläche vereint werden kann. Diese Struktur
gewährleistet zum einen jeder teilnehmenden Bibliothek, sich über ihr lokales
Bibliothekssystem und ihre lokale Website einen eigenen Gestattungsspielraum zu
erhalten, zum anderen ermöglicht sie eine effizientere und kostengünstigere
Bereitstellung der sich erweiternden Palette medialer Nutzungsformen sowie die
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums an Informationsdiensten.
Im Jahr 2000 beschließt die Arbeitsgemeinschaft, das Projekt eines Portals der
Bibliotheken im IVBB zu realisieren.
Das

Ziel

wird

formuliert

und

die

ersten

Schritte

zur

Erarbeitung

eines

Fachkonzeptes unternommen. Das Engagement aller BeteHigten ist sehr hoch.

iVieiienstein 1: Bestandsaufnahme

Die Bibliotheken der OBB leben eine gut funktionierende Partnerschaft, die in
Bereichen wie z. B. der Fernleihe dem Bibliotheksbenutzer den großen Vorteil
bringt, dass die Leistung auf Grund kurzer Dienstwege schneit erbracht werden
kann.
Doch welche Bibliothek im Falle einer solchen Fernleihe die gebende ist, muss in
den meisten Fällen telefonisch erfragt werden, da der Großteil der Bibliotheken
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seine Kataloge zur Zeit nicht allen anderen Behördenbibliotheken elektronisch
zugänglich machen kann.
Dieses

Beispiel

Bibliotheken

ist

signifikant

untereinander.

Zeitschriftenverzeichnisse,

für

die

Auch

Situation
wenn

der

Zusammenarbeit

der

Informationsangebote

wie

Aufsatzsammlungen

und

Neuerwerbungslisten,

thematische Literaturlisten in der Zwischenzeit per Email ausgetauscht werden,
impliziert

eine

gemeinsame

Plattform

eine

bedarfsgerechte

und

bedienerfreundliche Bereitstellung der Dienstleistung, die effizienter ausgeführt
werden kann.
Die Bibliotheken machen eine Bestandsaufnahme und erfassen wichtige Daten wie
die vorhandenen Bibliothekssysteme, das elektronische Angebot in den einzelnen
Behörden

und weitere

Eckdaten.

Der Großteil dieser

Daten wird

laufend

fortgeschrieben und dient als Grundlage für Verhandlungen und Entscheidungen.

Meilenstein 2: Entwurf eines Fach)<onzeptes

Die Erfahrungen und die Daten aus den eigenen Bibliotheken, der Umgang mit den
Angeboten aus den Verbünden, den Angeboten bestehender digitaler Bibliotheken
und Portale, die Projektberichte und Tagungen zum Thema Portal, diese ganze
FüHe an Information wird in die Diskussion über ein gemeinsames Bibliotheksportal
eingebracht. Ergebnis des Willensbildungsprozesses, der eine wichtige Grundlage
für eine gut funktionierende Kooperationsgemeinschaft bildet, ist der Entwurf eines
Fachkonzeptes.
Dieses Fachkonzept wird im Oktober 2001 fertiggestellt. Es beinhaitet die
Anforderungen der Bibiiothekare an eine Portalsoftware und die Voraussetzungen
und

Rahmenbedingungen

für

die

Realisierung

des

Portals.

Neben

der

Beschreibung der Portalinhalte, seiner Gestaltung, den Funktionalitäten und den
Anforderungen an !Hard- und Software ist auch die Organisationsstruktur und das
Portalsekretariat Gegenstand des Konzeptes.
Der Aufbau des Bibüotheksportals wird seitens der Bibtiotheksleiterinnen und -leiter
an die Grundbedingung

geknüpft, dass die Autonomie

der

teilnehmenden

Bibliothek gewahrt bleibt. Es soH das Prinzip der Offenheit auf der technischen und
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inhalttichen Ebene getten, d. h. die vorhandenen Bibtiothekssysteme soHen
erhalten und die heterogenen und verteilten Informationsquellen und Serviceangebote mittels einer homogenen Präsentation inhaltlich und optisch aufbereitet
werden.

Die Inhalte des Portals werden die Kataloge einschließlich der Transaktionen wie
Ausleihe und Kontoabfrage, Datenbanken und elektronische Publikationen sein.
Damit ist für den Benutzer ein wichtiger Schritt in Richtung einer Transparenz des
Informationsangebotes der Bibliotheken im Bund getan.
Es ist geplant, das Portal um ein Content-Management-System zu ergänzen, das
den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ein Instrument an die Hand gibt,
professionell eigene Inhalte zu publizieren.
Über die Oberfläche des Bibliotheksportals wird dem Bibliotheksbenutzer sowohl
der Zugang zum gemeinsamen Informations- und Dienstleistungsangebot als auch
zur individuellen

Darstellung der einzelnen

Behördenbibliothek

offeriert, die

weiterhin im Intranetangebot ihrer Behörde eingebunden ist.
Über die behördeninterne Website werden behördenspezifische Dienstteistungen
zur Verfügung gestellt. Dies ist der Ort, wo die Belange und Anforderungen der
jeweiligen Behörde durch eine konzentrierte Darstellung erfüllt und in Folge das
Leistungsprofil der Bibliothek geschärft werden kann. Die Bibliothek wird damit
auch zum Schaufenster für die Leistungsschwerpunkte der eigenen Behörde.

Das Konzept sieht vor, ein Portalsekretariat zu implementieren, das sowohl die
technische als auch inhaltliche Seite des Bibliotheksportal verwaltet und betreut.
Es ist als Outsourcing-Projekt initiiert, um das Entwicklungspotenzial effizienter
auszuschöpfen. Von den Mitarbeitern des Sekretariats werden u.a. technische,
betriebswirtschaftliche und bibliothekarische Kenntnisse erwartet, damit Aufgaben
wie das Controlling übernommen und Serviceleistungen wie Schulungen erbracht
werden können. Die Mitarbeiter sollen den Leiterinnen und Leitern der Bibliotheken
zuarbeiten und sie von Routinearbeiten entlasten.
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Meitenstein 3: tnformationsveranstattungen

tm

November

2001

finden

jeweils

in

Bonn

und

in

Berlin

eine

Informationsveranstaltung über das Projekt "Bibliotheksportal" statt. Die KBSt hat
als Projektleiter und Auftraggeber Führungskräfte aus den

Bundesbehörden

eingeladen und das Projekt vorgestellt. Mit dieser Präsentation wird für die
Akzeptanz und die Finanzierung des Projektes geworben. Die Gäste kommen aus
Arbeitsbereichen,

in denen

sowohl

die

politische

als auch

die

finanzielle

Entscheidung über den Aufbau eines gemeinsamen Bibliotheksportals getroffen
werden.
In den komplexen Organisationsstrukturen der Behörden können die Bibliotheken
der Bundesbehörden nur im Gefüge der Arbeitsabläufe agieren. Weitreichende
Entscheidungen

wie

das

Bibliotheksportal

werden

sowohl

über

die

Rückkopplungsläufe in der eigenen Behörde als auch über die Rückkopplung aus
gemeinsamen Gremien der Bundesbehörden getroffen.
Trotz dieser

komplexen

Organisationsstrukturen

und -Verläufe, die bei der

Realisierung des Projektes beachtet werden müssen, kann das Zeitfenster für die
mittel- und langfristigen Planungsschritte im Großen und Ganzen eingehalten

Meitenstein 4: Untersuchung über die organisatorischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen

Das Beratungsunternehmen C_sar Consulting, solutions and results AG erstellt im
Auftrag der Bundesbehörden eine Untersuchung über die organisatorische und
wirtschaftliche Auswirkung des Portals der Bibliotheken, die im Februar 2002
vorgelegt wird.
Die Untersuchung, die u.a. die Organisationsabläufe

und

Betriebsstatistiken

analysiert, bestätigt die Wirtschaftlichkeit des Projektes und führt an, dass mit der
Realisierung

des

Bibliotheksportals

die

Effizienz

und

die

Effektivität

der

Bibliotheken gesteigert werden können. Sie führt an, dass das Portal eine
strategische

Investition

sei.

die

eine

weitreichende

Verbesserung

der
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tnformationsversorgung und somit einen Informationsgewinn für die beteiligten
Behörden mit sich bringen wird.

Meitenstein 5: Finanzierung

Nach

dem

Fachkonzept,

den

informationsveranstaitungen

und

der

Wirtschaftiichkeitsuntersuchung wird der Finanzgeber gefunden. Im April 2002
erteiit das Bundesministerium des innern die Zusage, das Projekt zu finanzieren.
Das BMI übernimmt die Kosten für die technische Realisierung des Portals, für die
Implementierung der Portalsoftware und die Einrichtung des Portalsekretariats
sowie für den jährlichen Betriebs- und Verwaitungsaufwand. Die Kosten für die
Produkte, die Lizenzen und die Dienstleistungen, die über das Portal zur
Verfügung gestellt werden, müssen von den Bibliotheken getragen werden.

iVieitenstein 6: Ausschreibungsverfahren und Bieterpräsentation

Zunächst schreibt das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums im Sommer
2002 einen Teilnahmewettbewerb aus. Die entsprechenden Firmen werden im
Herbst 2002 aufgefordert, ihre Angebote abzugeben.
Das Projekt wird in zwei Losen ausgeschrieben: Los 1 für das Bibliotheksportal und
Los 2 für das Portalsekretariat, im Januar 2003 findet die Bieterpräsentation statt.
Die Sisis informationssysteme GmbH hat im April 2003 den Zuschlag für beide
Lose erhalten.
Das Zeitfenster der Planung sieht vor, im 3. Quartal 2003 mit der Testphase zu
beginnen. Soilte die Testphase erfolgreich abgeschlossen werden, kann der
Echtbetrieb des Portals im 4. Quartal 2003 erfolgen.

Meiienstein 7: Nutzungsvereinbarung

Die rechtiiche

Grundlage für die Teiinahme

Inanspruchnahme

der

Dienstleistungen

des

am

Bibliotheksportal

Bibiiotheksportais

und

biidet

die
die

Nutzungsvereinbarung, die zur Zeit noch juristisch geprüft wird. Sie ist dann von
jedem Teilnehmer zu unterzeichnen.
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Ausbtick:
Ende nächsten Jahres wird eine Evaluation durchgeführt werden, die notwendige
Korrekturen und Modifikationen aufzeigen und das Angebot dem Bedarf anpassen
wird. Es ist angedacht, bei Erfolg des Portals in Zukunft neue Teilnehmer aus dem
Bereich der nachgeordneten Behörden aufzunehmen.

Der informationsgewinn für die Mitarbeiter der Behörden

Die Idee des Projektes ist von zwei bestimmenden Komponenten getragen: zum
einen der Informationsgewinn für die Bibliotheksbenutzer und zum anderen die
Optimierung des Bibliotheksmanagements.

Zur ersten Komponente: die wichtigste Aufgabenbestimmung und damit auch die
Aufgabenerfüllung des Portals ist hier die verbesserte Leistungserbringung für den
informationssuchenden. Das Portal wird den Zugang zur Fülle der vorhandenen
informationsquellen erleichtern, indem die Darsteilung des Leistungsangebotes
übersichtlich

strukturiert

und redaktionell

aufbereitet wird. Die

Oberflächen-

gestaltung und die Navigationshilfen werden den Benutzer auf der Suche nach
seiner Information unterstützen. Lokal vor Ort kann er sich mit seinen Fragen und
dem Wunsch nach Hilfestellung weiterhin an das Team seiner Behördenbibliothek
als direkten Ansprechpartner wenden.

An Datenpools stehen dem Benutzer die Kataloge der Behördenbibliotheken mit
ihrem umfangreichen Nachweis an unterschiedlichsten Informationssammlungen
zur

Verfügung.

Diese

enthalten

neben

selbständigen

Werken

auch

nichtselbständige Literatur, graue Literatur und Nachweise über elektronische
Publikationen.
Wird er mit seiner Suche im Behördenintranet nicht fündig, kann er sie auf die
Kataloge deutscher und ausländischer Bibliotheken im Internet erweitern.
Neben

den

Katalogen

enthält

das

Informationsrepertoire

allgemeine

und

fachspezifische Datenbanken und elektronische Zeitschriften. Das Angebot soll
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durch tnformationsressourcen aus den lokalen digitalen

Bibliotheksangeboten

erweitert werden.

Für die Recherche wird eine leistungsstarke Suchfunktionatität zur Verfügung
gestellt, die mit ihren verschiedenen Retrievalmöglichkeiten und Suchformularen
eine übergreifende Recherche über die unterschiedlichen

Informationsquellen

erlaubt. Die Vielfalt der Trefferanzeige reicht vom bibliographischen Nachweis bis
hin zum Volltext.
Die Suche wird durch ein interaktives Angebot ergänzt, das die Einrichtung von
personalisierten bzw. profilgesteuerten Diensten ermöglichen wird. Durch die
Individualisierung des Portals kann der Mitarbeiter in der Behörde sich zielgerichtet
mit aktuellem Wissen für sein spezielles Sach- und Fachgebiet versorgen.

Die Bandbreite an Transaktionen ermöglicht dem Informationssuchenden, von
seinen Arbeitsplatz aus z. B. die Ausleihe eines gewünschten Titels zu initiieren,
den er in einer der Kataloge der Behördenbibliotheken gefunden hat. Er wird von
seiner Behördenbibüothek vor Ort bedient werden, unabhängig davon, wer die
gebende Bibliothek sein wird.

Ergänzend

zum

Serviceangebot

auf

Bibliotheksportals wird jede Bibliothek

der

gemeinsamen

Plattform

ihr behördenspezifisches

Angebot

des
im

eigenen Behördenintranet vorhalten. Diese Informationsdienstleistung orientiert
sich an den Arbeitsschwerpunkten der Behörden. Die Behördenmitarbeiter werden
über das Portal auf die behördenspezifischen Angebote zugreifen können.

Die Auswirkung des Portais auf das Bibtiotiieksmanagement

In der Summe können die Bibliotheken der Obersten Bundesbehörden nicht nur in
Bezug auf die Kennzahlen Bestandsgröße, Personalstand und Etatausstattung ein
breites Spektrum vorweisen, sondern auch in Bezug auf die enorme Vielfalt an
Informationssammlungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten und
in allen Medienarten und -formen. Die Präsentation dieser verteilt erstellten
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Information über einen zentralen Zugang wird für alle Beteiligten von großem
Nutzen sein.

Die Bibliotheken sind in ihrer Funktion von einem starken Dienstleistungscharakter
bestimmt. Unsere Kunden treten unter dem politischen Aspekt nicht nur in der
Rolle der

Informationssuchenden

auf,

sondern

sind zugleich

auch

unsere

Finanzgeber. Das Profil jeder einzelnen Behördenbibliothek ist ganz auf die
Schwerpunkte der Behörde zugeschnitten und ihr Service orientiert sich in erster
Linie an den Bedürfnissen der Behördenmitarbeiter. Diese besondere Funktion der
Bibliothek als eine zentrale Informationsserviceeinrichtung der Behörde macht es
erforderlich, auch weiterhin das spezifische Angebot im Behördenintranet zu
offerieren.

Über das Bibliotheksportal werden die Bibliotheken eine Vielzahl von Ressourcen
nutzen können. Die Bestimmung des Ressourcentableau kann jedoch nur auf der
Basis von Koordinationsabsprachen geschehen, denn durch die Festlegung des
Angebots werden sich u.a. auch die Geschäftsabläufe

in den

Bibliotheken

verändern. So wird die Selbstbedienungsfunktion für den Kunden u.a. die internen
Ausleihvorgänge verändern und eine andere Gestaltung erfordern. Für Bereiche
wie die formale und inhaltliche Erschließung wird der Austausch von Daten und die
Nutzung von Fremd- und Normdaten die Geschäftsprozesse in den Bibliotheken
effizienter und effektiver gestalten helfen, die Enterbung von Medien und Lizenzen
wird besser abgestimmt werden können und vieles andere mehr.

Strategische Veränderungen auf der Ebene des Portals werden sich so auf die
taktischen und operativen Ebenen in der Teilnehmerbibliothek auswirken. Ebenso
werden strategische Planungen der lokalen Behördenbibliothek mit Entwicklungen
auf der Ebene des Bibliotheksportals abgestimmt werden müssen. Langfristige und
grundsätzliche Orientierungen wie z. B. die Gestaltung des Angebots, der Einsatz
von Metadaten oder auch eine Änderung der Formate müssen daher als
Strategieentwicklungen
mitgetragen werden.

gemeinsam

formuliert

und

von

allen

Teilnehmern
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Das WirkungscontroHing, das die Entwicktung des Portals begleiten muss, wird
sowohl die technische wie die inhaltliche Seite des Portals erfassen und seinen
Einfluss auf das Angebot des Bibliotheksportals und die Arbeit in den Bibliotheken
haben. Denn nur im Zusanrtmenspiet von Portalangebot und lokalem Angebot wird
eine Effizienzsteigerung sowohl des Portals als auch in den Bibliotheken zu
erreichen sein.

Das Portalsekretariat wird dabei eine SchiüsselroHe einnehmen. Es ist das
Bindeglied zwischen dem Portal und den Bibliotheken vor Ort. Auf die Mitarbeiter
des

Sekretariats

kommen

nicht

nur

Aufgaben

wie

die

Vermittlung

von

Informationskompetenz und die Implementierung von neuer Hard- und Software
zu. Ihnen obliegt auch die Aufgabe, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten
zu koordinieren und Informationen über Entwicktungen für strategische Planungen
aufzubreiten. Das Portalsekretariat kann auf Grund seiner Position wichtige
Impulse für die Weiterentwicklung des Portals geben.

Schtuss

Das Projekt wird zwar mit der Öffnung des Bibliotheksportals im IVBB formal
abgeschlossen sein, doch die strategischen und operativen Planungen müssen auf
Grund

sich

wandelnder

Prämissen

und

Rahmenbedingungen

weitergeführt

werden.
Hierzu

haben

die

Bibliotheken

Organisationsstrukturen
durchgeführt

werden

über

die

festgeschrieben,
können.

Schon

Nutzungsvereinbarung

damit

die

weiterführende

Entwicklungsdynamik

adäquate

Maßnahmen
seitens

der

Technologie und der Informationsverarbeitung machen eine Weiterschreibung des
Portalkonzepts
Benutzern,

erforderlich.

dem

Portalsekretariat

Dienstleistungsspektrum

des

Beispiel könnte sich das
Informations-

Die

und

Bibliotheken
und

der

werden
KBSt

Bibliotheksportals

Portal ausgestattet

Kommunikationsforen

Wissensmanagements der Behörden positionieren.
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zusammen

das

permanent

mit

den

Informations-

und

ausbauen.

Zum

mit Wissensdatenbanken

und

auch

des

im

Bereich
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Die Kooperationsgemeinschaft der Bibliotheken will mit ihrem Konzept eines
umfassenden Informations- und Dienstleistungsangebotes ein fester Bestandteil in
dem sich neu gestaltenden Wissensnetzwerk der Bundesbehörden werden. Ich bin
mir sicher, dass sie mit dem Bibliotheksportal ihren Part in diesem Netzwerk
manifestieren wird, denn Informationsverarbeitung
zählen zu den Kerngeschäften

und

Informationsgewinnung

der Bundesbehörden.

Ressortübergreifendes

Arbeiten ist ohne Zulieferung von fremdem Wissen, Informationen und Medien
nicht

mehr

möglich.

Hier werden

die

Bibliotheken

ihre

Medienkompetenz einbringen und ihre Unterstützung anbieten.

Informations-

und
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Attas unter einem Dacti: infoconnex

und Co. integrierte

etet(tronische Angebote im Dienste der Nutzer
Dr. Beafe fröger, Fran/rfurf/M.

Zusammenfassung:
Die Spatzen pfeifen es von den Bibtiotheksdächern: tnfornnation im weitesten
Sinne - von der Fakteninformation bis zum VoHtext, von der Print-Monographie bis
zum

E-Journal -

gibt es immer

mehr, der (Such-

und Lese-) Tag

des

informationsbedürftigen aber hat sich nicht vedängert, sondern bieibt hartnäckig
bei 24 Stunden. Integration, Zusammenführung der nach wie vor dezentraten
Angebote an einer zentralen Such-Stelle wird unvermeidlich, um dem hier
drohenden information Overkill zu begegnen - ohne allerdings damit gleich seibst
wieder einen Beitrag zu leisten zum Mengenproblem:
müssen stets auch

Individuaiisierungen,

Integrierte Angebote

müssen fachliche

und

persönliche

Zugänge und Profildienste ermöglichen, die je Überflüssiges sofort herausfiltern.
Auf diesen Prämissen aufsetzend arbeitet INFOCONNEX, der informationsverbund

Bildung-Soziaiwissenschaften-Psychologie

-

in

der

Trias

seiner

drei

fachlichen inhaltsbereiche und darüber hinaus im Kontext der drei weiteren
Informationsverbünde und der über zwanzig Virtuellen Fachbibliotheken. Aile
diese Informationsstrukturen gemeinsam entwickeln, gefördert von der DFG und
dem BMBF, mit VASCODA einen zentraien Zugang, ein zentraies Portal zur Breite
der wissenschaftlichen Information in Deutschland.
wwtv. /nfoconnex. de. wtvw.^'ascoda.de

Me/!rweff Fach/nforma^/on
Wer auch immer heute Informationen anbieten und sich im Informationsmarkt
positionieren wiii - eines hat er zu berücksichtigen, da sind sich ungeachtet aller
Disparitäten der verschiedenen Interessengruppen alle Shareholder des informationsgeschehens einig und formulieren es in diversen Grundsatzpapieren: „Die
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reine Informationsfunktion wird zur bloßen Basisdienstleistung"\

Zu diesem

Ergebnis kommt etwa auch die vom BMBF in Auftrag gegebene Strategiestudie
zur „Zukunft der wissenschaftlichen und technischen Information in Deutschland"^,
die folgerichtig dann auch betont, Quatitätssicherung, Nachweis, Verdichtung und
Aufarbeitung der bereitgestellten ,Roh'-lnformation sowie die Unterstützung ihrer
Nutzung

und

gewännen

der

damit

gegenüber

der

zusammenhängenden
nackten

Kommunikationsprozesse

Informationserzeugung

erheblich

an

Bedeutung. Die zielgruppengerechte Aufarbeitung und BereitsteHung etwa in Form
leistungsfähiger Fachportale sei notwendig, wobei Nachweis und Erschließung
nahtlos miteinander verknüpft werden müssten. Hier liegen nach Auffassung
nahezu aller im Rahmen der Studie Befragten auch die Aufgabenzuweisungen an
den Staat - hier und in der besseren Abstimmung der politischen und operativen
Akteure

des

Informationskontextes

im

Blick

auf

ein

gemeinsames,

/nferne^porfa/

für

ein

kooperatives Konzept.

Das

Z/e/;

E/n

/n^ercf/sz/p/Znäres

w/ssenschaW/che

/nformaf/on /n Deu^sc/!/and
Integriert arbeitende
subventioniert
Miteinander

Fachportale

und nicht zuletzt
der

verschiedenen

also sind das Ziel -

möglichst

über eine entsprechende
Akteure

sinnvoll

staatlich

Förderpolitik

zusammengebündelt.

im
Die

Grundlage dabei sollen kooperative Strukturen bilden im Dienste eines integrierten
Zugangs zu heterogenen und fachlich differenzierten Strukturen.
Diese

Aufgabenstellung

bildet

entsprechend

auch

die

Basis

für

die

förderpolitischen Konsequenzen, die DFG und BMBF gemeinsam ziehen. So stellt
etwa das BMBF mit seinem „Strategischen Positionspapier: Information vernetzen
-

Wissen

aktivieren"^

in

Aussicht,

den

„Aufbau

eines

interdisziplinären

Internetportals für wissenschaftliche Information in Deutschland" vorantreiben zu
wollen hin zu einem transparenten, übergreifenden Zugang zu allen Datenbanken,
Volltexten und Dienstleistungen der überregionalen deutschen Informationsein' Vgl. Fußnote hier S. 1
^ httD://www.cH-forum.de/Foren/StrateQiekonzeDt/ErsteErQebnisse1/index.asD
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richtungen. Ein solcher Zugang, den man gemeinsam mit der DFG befördern
werde,

bilde die

Basis für

eine spätere

Integration

in eine

umfassende

europäische Informationslandschaft: „Den Nutzerinnen und Nutzern bietet das
Portal einen fach- und medienübergreifenden Zugang zu den vorhandenen
Informationsressourcen, inseilösungen mit unterschiedlichen Bedingungen für den
Abruf von Informationen werden vermieden."

Wie sieht ein solches interdiszipiinäres und von verschiedenen Drittmittelgebern
gemeinsam gestütztes Internetportal aus? Das BMBF beschreibt in seinem
Strategiepapier, das Portat werde „in einem ersten Schritt den gemeinsamen
Zugang zu den Diensten der BMBF-geförderten informationsverbünde und der
DFG-geförderten Virtuellen Fachbibliotheken eröffnen." Damit wird - und dies ist
in der heterogenen und in sich von sehr unterschiediichen interessen dominierten
deutschen informationsiandschaft ein nicht triviales Unterfangen - ais Prämisse
gesetzt, dass nicht die Provenienz der Information, nicht die Tatsache, ob eine
Bibliothek, ein Fachinformationszentrum oder eine wissenschaftliche Fachgesellschaft die Informationen bereitstellt, über ihre weitere Nutzung entscheiden soil
und kann, sondern ihre profitierte, ihre kundenorientierte Aufarbeitung im Blick auf
den an einem fachlichen Kontext interessierten Nutzer - und zwar im Sinne eines
Win-Win-Prinzips für alte Beteiligten. Auf dem Stand neuester Informationstechnologie arbeiten entsprechend Fachinformationszentren, Bibliotheken und
Fachgesellschaften

spartenübergreifend

und zugleich,

gemäß

der

inhaltlich

gebotenen Interdisziplinarität, auch fachübergreifend zusammen.

D/e Umsetzung.- /A/FOCO/VMEX...
Ein Nukleus dieses Ansatzes ist iNFOCONNEX, der Informationsverbund für
Biidung, Sozialwissenschaften und Psychologie**. Getragen von den drei Fachinformationseinrichtungen IZ Bildung des DIPF^, IZ Sozialwissenschaften^ und
^ www.dl-forum.de/Poren/StrateaiekonzeDt/strateQischesDositionsDaDier.Ddf
'* www.infoconnex.de
^ www.diDf.de Informationszentrum Bildung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische
Forschung
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ZPID^ und den drei korrespondierenden Sondersammetgebietsbibliotheken UB
Erlangen-Nürnberg^,

USB

Köln^ und SULB

Saarbrücken^" wird ein

Dienst

aufgebaut, der aHe zu einer Fragestellung relevanten Informationen integriert
bereitstellt - von den qualitativ hochwertigen Metadaten auf EinzeldokumentEbene inklusive differenzierter Verschlagwortung und Abstract, also von den
elaborierten Fachdatenbanken der Fachinformationseinrichtungen aus bis hin zu
dem von den Bibliotheken erworbenen und langzeit-bereitgestellten elektronisch
verfügbaren Volltext rsp. dem via Dokumentlieferdienst direkt und bruchlos
bestellbaren Text der Print-Ausgabe. Dieses Angebot umfasst Metadaten und
Volltexte kostenpflichtiger Fachzeitschriften und ggf. auch Fachbücher, wird aber
zugleich abgerundet durch die für die Fragestellung relevanten elektronischen
Ressourcen der sogenannten Grauen Literatur etwa in Gestalt von Produkten wie
dem Deutschen Bildungsserver^^ und den jeweiligen Virtuellen Fachbibliotheken^^.

Im Sinne einer entsprechend solcher Angebotsfülle unabdingbaren Informationsfilterung stehen zugleich Individualisierungsdienste wie Filterfunktionen und Pushund Attering-Services zur Verfügung.

Diese gesamte komplexe Dienstleistung wird Nutzerinnen und Nutzern im PayPer-View-Verfahren offeriert, sofern das System keine Volltext-Lizenzen etwa der
Hochschule, an der sich der Recherchierende befindet, erkennt - die zu dieser
Systementscheidung notwendigen Abfragen bei der kooperierenden Elektronischen Zeitschriftenbibliothek EZB laufen ständig automatisch und den Nutzer nicht
behelligend im Hintergrund mit.

httD://www.aesis.ora/IZ/ Informationszentrum Sozialwissenschaften
^ httD://www.zDid.de/ Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation
° httD://www.ub.uni-erlanaen.de/
^ httD://www.ub.uni-koeln.de/
httD://www.sulb.uni-saarland.de/
" httD://www.bildunasserver.de
Vgl. httD://www.virtuellefachbibliothek.de/
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VirtueHen Fachbibliotheken. Spezifika und der je fachliche Fokus der Angebote
bleiben erhalten, aber die gemeinsame Nutzung als One-Stop-Shop ist möglich
und erwünscht - Nutzerinnen und Nutzer haben damit also die Wahl zwischen der
Fülle und dem Spezifischen je nach individueller Interessenlage.

Grundlage

für

dieses

komplexe

Angebot

und

die

dahinter

liegende

Zusammenarbeit der verschiedenen Informationsdienstleister ist einerseits eine
zwischen

BMBF

und

DFG

geschlossene

Kooperationsvereinbarung^^

und

andererseits eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Informationsverbünden und den Virtuellen Fachbibliotheken - sie vor allem ist nicht zuletzt nötig
im Blick auf die gemeinsam betriebene bzw. abgestimmte Contentbeschaffung der
Beteiligten bei den Fachverlagen etc.

D/e we/^ere P/anung
Zur IFLA im August 2003 geht VASCODA mit seinem ersten Release online.
Nutzerinnen und Nutzern wird zu diesem Zeitpunkt ein Sucheinstieg erstens über
eine einfache, eine Google-ähnliche
fachliche

Cluster

(Ingenieur-

und

Schnellsuche

und zweitens über fünf

Naturwissenschaften,

Medizin

und

Biowissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Geistes- und
Kultun/vissenschaften und fünftens Regionalwissenschaften) als Navigationshilfe
hin zu den eigentlichen Fach-Portalen angeboten. Eine Authentifizierung auf
diesen obersten Ebenen ist nicht nötig. Die eigentliche Suche erfolgt - für die
Nutzerinnen und Nutzer unbemerkt - von hier aus dezentral in den einzelnen
Metadatenbanken der Informationsverbünde und der Virtuellen Fachbibliotheken.

Parallel zu diesen Aktivitäten findet eine Abstimmung mit den regionalen und
lokalen Bibliotheken statt, um im Miteinander zentraler und dezentraler Dienste zu
Synergien zu gelangen. Auch hier also gilt: Nicht ein

konkurrenzbedingter

Vgl. httD://www.dimdi.cle/ und httD://www.zbmed.de/: ZB Medizin und DIMDI
^^ httD://www.dl-forum.de/news/KooDerationsvereinbarunQ.html
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Isotationismus

der

Informationsanbieter,

nicht die

Provenienz-Prämisse

der

Informationen soll und kann über Dienstleistungen entscheiden, sondern nur eine
profilierte, eine kundenorientierte integrierte Aufarbeitung aHer Elemente des
Informationsangebotes im Sinne eines Win-Win-Prinzipes für alle Beteiligten - vor
allem für die Nutzerinnen und Nutzer.
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Zur Notwendigkeit der Förderung von informationskompetenz
im Studium.
Kernbefunde der „SteFi-Studie" und iVtaßnahmenvorschiäge
Dr. /?üd/ger K/aff, D o r t m u n d

Einteitung

Etektronische Medien haben die Sammiung, Archivierung und BereitsteHung von
Information radikal verändert. Die Wissensorganisation des Einzelnen wird mehr
und mehr von der Externatisierung von Gedächtnisleistungen geprägt. Der Erwerb
von Information und Wissen wird häufig in digitaler Form über die Datenbanken
und

Netzwerke

des

Internets

organisiert,

die

als

Ressource

und

als

Kommunikationsmedium für die Lösung von Wissensproblemen erheblich an
Bedeutung gewinnen.

Durch

die

Nutzung

elektronischer

Medien

für

den

Informations-

und

Wissenserwerb und die Wissensbewahrung müssen sich auch die Inhalte und
Methoden der universitären Ausbildung verändern. Die Fähigkeit zur Aneignung
von Wissen und die Fähigkeit zur eigenständigen Organisation von (individuellen
und organisatorischen) Wissensbeständen durch die Nutzung

elektronischer

Wissensspeicher werden zu einer Schlüsselqualifikation. Informationskompetenz
und individuelles Wissensmanagement, also die Fähigkeit zur Organisation der
eigenen

Wissensbestände

und

zur

Lösung

von

neu

auftauchenden

Wissensproblemen, die nicht mehr durch Rückgriff auf eigene Erfahrung gelöst
werden können, durch die Nutzung digitaler Daten in elektronischen Netzen
werden zunehmend zu Erfordernissen moderner Wissensarbeit.

Kuhlen spricht in diesem Zusammenhang von der „redaptiven Wissensarbeit" als
Fähigkeit von Personen, in informationskritischen Situationen gegenüber neuen
Informationen offen zu sein und sich die Informationen, über die sie gegenwärtig
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nicht verfügen können, zu erarbeiten (vgt. Kuhlen 1999b: 155). Dem entspricht
Lankenaus

Definition:

„Unter

Information

Literacy

(Informationskompetenz)

versteht man allgemein die Fähigkeit, zu erkennen, wann Information benötigt
wird, sie zu finden, zu evaluieren und effektiv zu nutzen." (Lankenau 2001;
Gavriilidis/Ktatt 2001) Neues „allgemeines Bildungsziel" (Kuhlen) wäre demnach
die informationelle Autonomie, die über die Fähigkeit definiert wird, „[...] in der
Lage zu sein, selber auf die Informationsressourcen, die auf den Märkten im
Prinzip verfügbar sind, zugreifen und sie produktiv nutzen zu können" (Kuhlen
1999a: 1).^

Die individuelle Wissensorganisation muss dabei in Symbiose mit technischen
Speichermedien

und digitalen Netzen erfolgen, um den Verlust

relevanten

Wissens zu vermindern und den Erwerb von neuem Wissen zu vereinfachen. Es
gilt daher als unbestritten, dass die Kompetenzen in der Suche und im Umgang
mit elektronischer

Information -

als Teil einer

umfassender

verstandenen

Medienkompetenz - bereits heute zu den Schlüsselqualifikationen gehören, die ein
wesentlicher Bestandteil des an den Hochschulen zu vermittelnden Metawissen
werden sollte.

Um zu ermitteln, ob Universitäten und Fachhochschulen dieser Aufgabe derzeit
gerecht werden, beauftragte das Bundesministerium für Bildung und Forschung
die Sozialforschungsstelle
Dortmund

und

der

Dortmund in Zusammenarbeit

gaus

gmbh

im

April

2000

mit

mit der
einer

Universität

umfassenden

Bestandsaufnahme zur Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information in
der

Hochschulausbildung.

Zielsetzung

war

es,

die

Informationskompetenz

(Information Literacy) der Studierenden und der Hochschullehrenden zu ermitteln,
die damit verbundenen zukünftigen Potenziale auszuloten und darauf aufbauend
Maßnahmen

vorzuschlagen,

die

zu

einer

Verbesserung

der

Nutzung

insbesondere elektronischer wissenschaftlicher Information beitragen.
' Für das unterschiedliche Verständnis von Informationskompetenz vgl. Christine S. Bruce: Workpiace
experiences of Information literacy. International Journal of Information IVIanagement, 19 (1999), 33 47
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Im Rahmen der Studie wurden schriftliche Befragungen
*

von Dekanaten (n = 353),

*

von Studierenden (n = 2956) und

*

von Hochschullehrenden (n = 777)

an

bundesdeutschen

Hochschulen

Befragungsinstrumente

wurden

Fachinformationsexperten

und

auf

erstellt

Fachhochschulen

der

und

Basis
im

von

durchgeführt.

Interviews

Rahmen

von

mit

Pretests

Die
22
mit

Hochschullehrenden und Studierenden validiert. Befragt zum Status Quo und zu
den

Potenzialen

wurden

folgende

Elektrotechnik,

der

Nutzung

elektronischer

Studienbereiche:

Bauingenieurwesen,

Chemie,

wissenschaftlicher
Informatik,

Maschinenbau,

Information

Mathematik,

Psychologie,

Physik,

Pädagogik/

Erziehungswissenschaften, Soziologie/Sozialwissenschaften.

Auf der Basis der Erhebungen wurden Maßnahmenvorschläge erarbeitet, tm
Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie vorgestellt. Dabei wird
ein besonderer Schwerpunkt auf die Rolle der Bibliotheken gelegt.

Zentrafe Ergebnisse der Studierendenbefragung

Ein Ziel der schriftlichen Befragung von Studierenden war es, Kenntnisstand und
Nutzung eiektronischer wissenschaftlicher information in der Hochschulausbildung
aus

Sicht

der

Studierenden

zu

ermitteln.

Es

wurden

insgesamt

11.227

Fragebögen an Studierende versandt, in die Auswertung einbezogen wurden
2.956 zurückgesandte

Fragebögen,

was

einer

Rücklaufquote

von 26,3

%

entspricht.

Die Studie bestätigt, dass wissenschaftliche information von den Studierenden
zunehmend über elektronische Kanäie gesucht werden. Dabei wird das Internet
mehr und mehr zur primären elektronischen Informationsqueile. Mehr ais jeder
zweite

Studierende

gab

an,

„häufig"

im

Internet

nach

wissenschaftlicher
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tnformation zu suchen. Aber auch die elektronischen Angebote der lokalen
Universitätsbibliothek sind für die Studierenden von großer Bedeutung.

Abb. 1: Recherchepfade zu wissenschaftticher Literatur

Rechercheanfragen
Mikrofiche
Karteikästen
DozentZ-innen fragen
lokaler Server der UB

Komnniliton/-innen fragen
100%

Das

Internet

-

in

der

Sicht

der

Studierenden

eine

Art

globales,

aber

unstrukturiertes Archiv für Information aller Art - stellt mittlerweile viele spezifische
Informationskanäle für Recherche und Nutzung elektronischer wissenschaftlicher
Information bereit. Betrachtet man diese spezifischen elektronischen Kanäle, die
bei der Suche über den vernetzten Rechner genutzt werden, so zeigt sich eine
erhebliche Dominanz für die freie Suche mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet
wie Lycos oder Web.de. Daneben spielt der Email-Austausch der Studierenden
und die Recherche auf dem lokalen Server der Universitätsbibliothek eine gewisse
Rolle.

Andere,

elektronischer

elaboriertere,

systematischere

wissenschaftlicher

Bibliothekskatalogen

(z.B.

Information

Karlsruher

Quellen
wie

virtueller

zum

zur

Suche

Beispiel

Katalog,

nach
Online-

Deutscher

Verbundkatalog, digitale Bibliothek NRW, Bibliotheksverbund Bayern); OnlineVolltextdiensten (z.B. Jason, Subito), Online-Datenbanken (z.B. FIZ Technik, FIZ
Chemie, Medline, ERIC, Solls), fachspezifische InternetportaleZ-dienste (Physnet,
Mathnet etc.) sowie die kostenpflichtigen Angebote elektronischer Recherche (z.B.
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Online-Fachzeitschriften)
Studierenden

als

werden

Nutzer

demgegenüber

elektronischer

vernachlässigt.

wissenschaftlicher

Die

Information

konzentrieren sich offenbar auf konventionelle, bekannte und vertraute Suchwege
zu wissenschaftlicher Information oder auf leicht zugängliche Suchmaschinen im
Internet, anstatt die für sie relevante Bandbreite elektronischer wissenschaftlicher
Information auszuschöpfen. Krause stellt zur Nutzung von Internetsuchmaschinen
fest, „[...] dass es nicht möglich ist, wissenschaftliche Fachinformationen in
befriedigender Güte durch allgemeine Suchmaschinen zu erhalten" (Krause 2001:
22). Gleichwohl haben Suchmaschinen gegenüber Fachdatenbanken den Vorteil,
dass sich mit ihnen Daten finden lassen, die nicht in den Fachdatenbanken
enthalten, allerdings in eine riesige Menge irrelevanter Daten eingebettet sind (vgl.
eM. 2 ^ ^

Abb.2: Nutzung des Computers im Rahmen des Studiums

kostenpftictitige A n g e b o t e elektr. R e c h ,
f a c h s p e z j f i s c h e IntemetpofteZ-dlenste
Online-Vollte!<tdienste über Internet
Online-Datenbanken
f a c h s p e z i f i s c h e Mailinglisten/ N e w g r o u p s
S u c h e in Online-Bibl.-Katalogen
Rech./Downl. elektr. Volltexte auf R e c h n e r
R e c h e r c h e auf lokalem S e r v e r der Uni-Bibl.

freie S u c h e mit S u c h m a s c h l n e n im Internet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

^ Die Problematik der elektronischen Recherche, wie sie insbesondere für die Nutzung von
Suchmaschinen festgestellt wird, fasst Kuhlen als Referenz- und Validitätsproblem informationeller
Autonomie zusammen (vgl. Kuhlen 1999b: 174-182).
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Die

Kenntnis der relevanten

Zugänge

zu eiektronischer

wissenschaftlicher

Information ist die eine Seite; der kompetente Umgang mit Suchmaschinen eine
weitere Dimension von Informationskompetenz. Im Rahmen der SteFi-Studie
konnte diese Kompetenz nicht abgefragt werden. Andere empirische Studien
unterstützen

aber

die

Vermutung,

dass

auch

diese

Dimension

der

Informationskompetenz noch kaum entfaltet ist. So ergab etwa eine LogfiteAnalyse bei ALTAVISTA 1998: 79,6 % der Anfragen enthielten keinen Operator
(Silverstein u.a. 1998, S. 7). Eine Logfile-Analyse bei FIREBALL (Hölscher/Strube
1999, S. 4) zeigte: Die durchschnittliche Länge der Anfrage betrug 1,66 Wörter,
Operatoren wurden nur sehr selten verwendet. Schulz kommt daher in ihrer
Search Engine Usability-Studie zu dem Ergebnis: „Besucher im Web gehen den
Weg

des

geringsten

(kognitiven)

Aufwands."

(Schulz

2000,

80)

Dieser

ernüchternden Erkenntnis stehen die ungenutzten Potenziale gegenüber, die
bereits

freie

Suchmaschinen

bieten

(vgt.

Günther,

Armin/

Hahn,

Andre:

Suchmaschinen, Robots und Agenten: Informationssuche im World Wide Web, in:
Batinic, Bernard (2000), a.a.O., S. 85-123).

Die Studierenden haben also weit gehend kein Bewusstsein davon, dass für sie
spezifische,

komplexe

oder

kostenpflichtige

Angebote

elektronischer

wissenschaftlicher Information oder elaborierte Suchstrategien auch mehr Qualität
im Hinblick auf ihre Informationsbedürfnisse versprechen.

Die

erzielten

Ergebnisse

elektronischer

Recherchen

werden

von

den

Studierenden auch selbst nicht übermäßig positiv bewertet. Die Aktualität der
Ergebnisse wird noch am positivsten gesehen. Nur 12 % der Studierenden sind
der Auffassung, die erzielten Ergebnisse seien auch systematisch.

Die Qualitätsprobleme,

die mit der Nutzung elektronischer

Quellen

derzeit

verbunden sind, sind also auch den Studierenden bewusst. Die häufig genutzten
einfachen elektronischen Suchwege führen auch aus ihrer Sicht oft nicht zu
befriedigenden

Ergebnissen.

Insbesondere

die

freie

Suche

mittels

Suchmaschinen im Internet erfolgt offenbar laienhaft, ohne „Information Retrieval"-
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Kompetenz, und führt deshatb häufig zu unübersichtiichen und nicht be- und
verwertbaren Ergebnissen.

Abb. 3: Beurteitung der & g e b n i s s e durch etektronische
Recherchen attgemein (Mehrfachantwort mögtich)

100% /

12,0%

aMu^

zuverlässig

systematisch

Wir schließen daraus: Die meisten Studierenden suchen nicht systematisch nach
wissenschaftlicher tnformation, sondern sie „browsen". Mit Browsing ist dabei ein
„[...] explorativer, eher ungeplanter und zufälliger Prozess, bei dem es um relativ
einfache und breite Anfragen geht" (Unz et al:1999: 250) gemeint. Browsing eignet
sich als explorative Informationssuchstrategie, die vor allem zur Erfassung neuer
Aufgabendomänen und zur Informationsbeschaffung bei nicht genau definierten
Problemen geeignet ist (vgl. Ohler/Nieding 2000: 219; s. auch Fellner/Endres
2000: 173 f.), also vielfach am Beginn einer Informationssuche stehen kann. Für
spezifische Zielsetzungen im Kontext konkreter wissenschaftlicher Aufgaben sind
aber

elaborierte,

zielorientierte

Suchstrategien

erforderlich.

Beides

hat

im

studentischen und wissenschaftlichen Alltag seine Berechtigung und zwar jeweils
in Abhängigkeit von der Zielsetzung der Recherche.

Aber das für systematische Suchstrategien erforderliche Metawissen über den
Aufbau des World Wide Web. über relevante Quellen und Suchwege, über die
Relevanz,

Qualität

und

Wertigkeit

von

Inhalten,

über

die

Funktion

von
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Suchinstrumenten und über die l\/iöglichkeiten der Durchführung mehrstufiger
Recherchestrategien (vgi. Weber/Groner 1999: 185), sotite durch systematische
Einführung durch kompetentes Personal bei gleichzeitiger praxisnaher, d. h.
Studien-,

fachbereichs-

und

themenspezifischer

Einübung

und

Anwendung

vermittelt werden. (Gavriilidis/Klatt 2001)

Im Lichte dieser Hypothesen muss die Selbsteinschätzung der Studierenden
bezüglich

ihres

Kenntnisstandes,

um

durch

elektronische

Quellen

an

wissenschaftliche und technische Informationen zu gelangen, betrachtet werden:

Abb. 4: Kenntnisstand, um durch etektronische Quetten an
tnformationen zu gefangen

gering
31,9%

hoch
23,7%

mittet
44,4%

Es erstaunt ein wenig, dass trotz erwartbarer „subjektiver Verzerrung" die
überwiegende Mehrheit der Studierenden auch selbst ihren Kenntnisstand als
mittel

oder

gering

einschätzt.

Nimmt

man

hinzu,

dass

sich

diese

Selbsteinschätzung vonwiegend auf die Fähigkeit zum „Browsen" im Internet
bezieht,

so

muss

man

von

einer

durchschnittlichen

bis

schlechten

Informationskompetenz der Studierenden sprechen.
Bezogen auf den Kenntnisstand der Studierenden zur Nutzung elektronischer
wissenschaftlicher Information lässt sich deshalb resümieren, dass
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1. das Internet für die Studierenden zur Informationsquelle Nummer 1 wird;
2.

die Kompetenzen im systematischen und nutzbringenden Umgang mit allen
Möglichkeiten elektronischer Quellen (Nutzung fachspezifischer Informationsangebote; Information Retrieval-Kompetenz) noch zu wünschen übrig lassen;
elektronische Informationssuche erschöpft sich noch zu häufig im „Browsen".

3.

mehr als die Hälfte der Studierenden schon aus eigener Sicht mäßige, wenige
oder gar keine Kenntnisse zur Nutzung elektronischer Quellen haben.

Erkenntnisse zur geringen informationskompetenz der Studierenden aus
Sicht der Lehrenden

Erfreulicherweise sind 90 % aller befragten Dozenten der Meinung, dass es
notwendig sei, Studierende mit der Nutzung elektronischer wissenschaftlicher
Informationen vertraut zu machen. Nur jeder Zehnte setzt diese Kenntnisse bei
den Studierenden voraus.

Demgegenüber

scheint

die

Bereitschaft,

die

Nutzung

elektronischer

wissenschaftlicher Informationen in eigene Lehrveranstaltungen zu integrieren,
noch nicht sehr ausgeprägt zu sein. Nur 34,2 % der Lehrenden integrieren
eigenen Angaben zufolge elektronische wissenschaftliche Information direkt in
ihre Veranstaltungen. Knapp 2/3 aller befragten Hochschullehrenden weisen aber
immerhin auf fachbezogene elektronische Zugänge hin, die sie selber nutzen.
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Abb.5: Wie HochschuHehrende ihre Studierenden motivieren,
eiektronische wissenschaftiiche information zu nutzen

Homepage - Enrichtung von Disl<ussionsforen
iHinw eise auf UB-Veranstaltungen
eigene Sl<ripte im Netz
Integration elektr. wiss. Info, in eigene Veranst.
Hinweise auf Zugänge zu elektr. wiss. Info.
100%

Vergleicht

man

zusätzlich

die Angaben

der

Hochschultehrenden

mit

den

Wahrnehmungen der Studierenden, so stetit man fest: Die Studierenden sind
üben^/iegend nicht der Meinung, dass ihre Dozent/innen ihr Wissen
elektronische

wissenschaftliche

Informationen

in

ihren

über

Veranstaltungen

vs/eitergeben. So stimmen gerade einmal 7 % der Studierenden der Aussage, dass
ihre Dozent/innen ihr Wissen über elektronische wissenschaftliche tnformationen
in ihren Veranstaltungen

vermitteln,

uneingeschränkt

zu. Es ist daher

zu

vermuten, dass die Zahlen aufgrund der sozialen En^/ünschtheit eines positiven
Antwortverhaltens eher noch nach unten korrigiert werden müssen.

Aus der Sicht der Bibliotheken muss mit Sorge vermerkt werden, dass nur 20,7 %
der Hochschullehrenden auf die UB-Veranstaltungen zur Informationskompetenz
hinweisen, obwohl sich 57 % wünschen, Studierende würden die Nutzung
elektronischer Quellen im Rahmen von Einführungsveranstaltungen der tJniBibliotheken oder der Fachbereichsbibliotheken erlernen. Zu vermuten ist, dass
die meisten Dozenten das Angebot entweder gar nicht kennen oder aber nichts
davon

halten.

Kompetenz

Die zurückhaltende

von

Bibliotheken

Einschätzung

würde

auch
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der

erklären,

medienpädagogischen
dass

56,4

%

der
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HochschuHehrenden „Tutorien" zur Schulung von Infornnationskompetenz für eine
geeignete

Maßnahme

Fachinformationen

zur

halten,

Verbesserung
aber

nur

der
47,9

Nutzung
%

der

elektronischer
These:

„Die

Einführungsveranstaltungen der Universitätsbibliotheken sollten stärker in das
Studium integriert werden" zustimmen.

Abb. 6: Wie Studierende die Nutzung eiektr. w i s s . tnformation

^^rnensoM^n

alleine, mit Lehrmaterial
normale Lehrveranstaltungen
Betreuungspersonal Uni-Bibl./Fak.Bibl.

100%

Drei Viertel aller befragten Dozenten sind eher nicht geneigt, die Nutzung
elektronischer

wissenschaftlicher

Informationen

im

Rahmen

eigener

Lehrveranstaltungen zu fördern oder sogar als eigenständigen Studieninhalt zu
behandeln.

Dies

bestätigt,

dass

eine

schlechte

Qualifizierungssituation

für

die

Informationskompetenzdefizite der Studierenden verantwortlich ist. Einerseits sind
die meisten Lehrenden nicht bereit oder in der Lage, Informationskompetenzentwicklung zum integralen Bestandteil der eigenen Lehrveranstaltungen zu
machen. Andererseits trauen sie aber auch den Bibliotheken nicht zu, diese Lücke
zu füllen.
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Für die Bibliotheken liegen die Konsequenzen daraus auf zwei Ebenen auf der
Hand: Es kommt in Zukunft darauf an, die Qualität des Veranstaltungsangebotes
in punkto Mediendidaktik und Praxisnähe zu steigern. Dabei sollten Studiumsnähe
und curriculare Verankerung angestrebt werden.

Zum anderen sollte durch enge

Kooperation

mit den Fachbereichen

und

Lehrstühlen stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer eingegangen werden. Dies
betrifft

sowohl

die

Form

als

auch

die

Inhalte

der

angebotenen

Kompetenzfördermaßnahmen. „Notwendig ist keine Benutzerschulung, sondern
„KundenberatungZ-unterstützung" („User support"), eine Synthese verschiedener
Komponenten:

„induction

(im

Sinne

von

selbst

herbeiführend

in

einer

selbsterklärenden Bibliothek), skill training, on-demand help, enquiry answering,
and point-of-use guarding".^

Vergleicht man darüber hinaus die tatsächlichen Lernwege der Studierenden mit
den

von

HochschuHehrenden

Informationskompetenz,

so

gewünschten

werden

die

Formen
Chancen

der

Aneignung

von

und

Potenziale

der

Universitätsbibliothek als „teaching library" deutlich: Während fast 80 % der
Studierenden Informationskompetenz nicht im Rahmen ihres regulären Studiums,
sondern alleine, durch „Versuch und Irrtum" zu erwerben versuchen, ist nur ein
Viertel der Hochschullehrenden der Meinung, dies sei der richtige Weg, sich diese
Kenntnisse umfassend und systematisch anzueignen. Während die überwiegende
Mehrheit der Hochschullehrenden für einführende (57 %) und/oder weiterführende
Informationskompetenz-Lehrveranstaltungen

der Fakultät oder der Universität

plädieren, erwirbt nur jeder achte Studierende diese Kompetenz in solchen
Einführungsveranstaltungen. Der überwiegend autodidaktische Kompetenzerwerb
ist also auch aus Sicht der Lehrenden nicht gerade als ,Königsweg' bei der
Potenzierung

der

Nutzung

elektronischer

wissenschaftlicher

Information

zu

betrachten.
^ Philip Pacey : Teaching user education, learning information skills; or, Towards the self-explanatory
library. British journal of academic librarianship 1 (1995), S. 95-104; zit. Nach: Thomas Hapke:
Vermittlung von Informationskompetenz, Erfahrungen bei der Integration in das Curriculum an der TU
Hamburg-Harburg, in: BIBLIOTHEKSDIENST Heft 5, 2000
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Abb. 8: Mögtiche Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzung etektr.
wiss. tnformation im Studium (Ma[^nahme gibt es bei uns schon)

spezifische Angebote für Frauen
Lehrendenverpfiichtung. eiekfr. Suchstrat. anzugeben
Erstattung eigener Angab, durcti Stud.
eigenständige Letirveranst der Fatt.
EDV-Anfanger/ innen besonders fördern
starttere tntegration von Einfütirungsveranst.
Weiterbildung für Hocliscilullehrende
Tutorien durcti Studierende
übersictittictiares Angebot für Studierende

20%

Diese

Ergebnisse

Hochschullehrenden

spiegeln
zur

sich

auch

Verbesserung

40%

in

den
der

60%

80%

Maßnahmen,
Nutzung

1M%

die

die

elektronischer

Fachinformationen präferieren.

Zum einen dringen sie darauf, Zugang und Übersicht des Angebotes an
elektronischen wissenschaftlichen Informationen zu vereinfachen, um die Qualität
der Recherchen und der Rechercheergebnisse zu verbessern. Über 60 % meinen,
dass elektronische wissenschaftliche Information kostenlos bereitgestellt werden
müssten, damit den Studierenen auch die Nutzung hochwertiger, kostenpflichtiger
Angebote ermöglicht wird. 48 % würden den Zugang durch eine bessere
Ausstattung der Universitäten und durch kostenlose Online-Zugänge verbessern.
Und 57 % der Hochschullehrenden sind der Auffassung, dass das Angebot
übersichtlicher werden muss.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die geringen systematischen Informationskompetenzen der Hochschullehrenden selbst sich in diesen Forderungen nach
Vereinfachung spiegeln. Die Aneignung und Verbreitung von Informationskompetenzen im Studium werden noch nicht hinreichend als eigenständiger
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komplexer .Lehrstoff' begriffen, der auch von den Lehrenden erst methodisch
gezielt erworben werden muss. Stattdessen werden allein den Anbietern und
Bibliotheken die Folgeprobleme der Digitalisierung des Wissens aufgebürdet.

Die Mehrheit der Hochschullehrenden ist aber immerhin der Meinung, dass auch
die Kompetenzen der Hochsschullehrenden und der Studierenden verstärkt
weiterentwickelt werden müssen. 54,4 % würden dies am tiebsten mit Hitfe von
Tutorien.

die

die Studierenden

selbst

durchführen

sollen, erreichen.

Eine

erfreuliche Zahl von 49,9 % aller Hochschullehrenden würde Weiterbildungsveranstaltungen auch für Hochschullehrende zur Förderung der Informationskompetenz
begrüßen. Diese Zahl ist auch deshalb interessant, weil die sehr positive
Selbsteinschätzung der Informationskompetenz diesen Weiterbüdungsbedarf nicht
unbedingt vermuten lässt. Er erklärt sich aber aus der hohen Dynamik und der
enA/arteten Komplexitätssteigerungen, die der Entwicklung der elektronischen
Fachinformationslandschaft zugemessen wird.

Eine

Mehrheit

der

Dozenten

Kompetenzentwicktung
tntegration

von

wissenschaftlicher

der

ist darüber

Studierenden

hinaus

einerseits

Einführungsveranstaltungen
Information,

die

die

der

zur

Meinung,
durch

Nutzung

dass

eine

die

stärkere

elektronischer

Universitätsbibliotheken

an

vielen

Universitäten anbieten, in das Studium notwendig ist. Nur jeder Sechste gab an,
diese Integration sei an seiner Universität bereits vollzogen.

Andererseits halten 40 % der Dozent/innen eigene Lehrveranstaltungen ihrer
Fakultät für eine geeignete Maßnahme zur Förderung der Nutzung elektronischer
wissenschaftlicher Information. Etwa ein Viertel aller Befragten meint, dass ihre
Fakultät

bereits

eigene

Lehrveranstaltungen

zur

Nutzung

elektronischer

wissenschaftlicher Informationen durchführt.

Nur eine Minderheit ist der Meinung, dass formale Verpflichtungen, sei es von
Hochsschullehrenden, sei es von Studierenden zur Einbindung der Nutzung
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elektronischer

wissenschaftlicher

Information

in

das

Studium

hUfreiche

Maßnahmen wären.
Auf der Suche nach den Gründen für die unzureichende Ausschöpfung der
Potenziale elektronischer tnformationsmedien gibt die Nutzerstudie der sfs also
folgende Hinweise.
Offenbar findet der Erwerb von Informationskompetenz zur Nutzung elektronischer
wissenschaftlicher Information überwiegend nicht an unseren Hochschulen statt.

Abb. 9: Wie Studierende die Nutzung elektronischer wissenschaftiictier
tnformation eriernen

weiterführende Veranst. d. Fak./Uni.
außeruniv. Bildungseinr.
alleine, mit Lehrmaterial
im Rahmen normaler Lehrveranst.
Einführungsveranst. d. Fak./Uni.
Betreuungspersonal UB/FB
51,4%

mit Hilfe von KommilitonZ-innen

[[]

aileine, durch Versuch und Irrtum

0%

20%

40%

79.6%

80%

60%

100%

Das ergibt sich, wie die Abbildung zeigt, aus drei Sachverhalten:
Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Studierenden hat ihre

Kenntnisse

entweder aHeine, durch Versuch und Irrtum (79,6 %) oder mit der Hilfe von
Kommilitonen

(51.4

%)

erworben.

Nur

eine

Minderheit

von

15,7

%

der

Studierenden gab an, die Informationskompetenz zur Nutzung elektronischer
wissenschaftlicher Information durch das Betreuungspersonal der Universitätsbzw. Fakultätsbibtiothek systematisch envorben zu haben. Ebenso gab nur etwa
jeder 10. Studierende an, diese Informationskompetenz im Rahmen von normalen
Lehrveranstaltungen erworben zu haben.
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Daraus

folgt:

Die

Studierenden

können

kaum

über

professionetle

und

systematische tnformationskompetenz zur Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information verfügen, da sie steh diese Kenntnisse meist selbst beigebracht
haben oder beibringen mussten. Sie dürften daher überwiegend nicht über die
notwendigen

Kenntnisse

verfügen,

die

eine

professionelle

elektronische

Recherche erfordert.

Daraus folgt aber auch, dass das Angebot zum systematischen Erwerb von
Informationskompetenz

an

Universitätsbibliotheken,

Fachbereichen

und

in

normalen Lehrveranstaltungen entweder mangelhaft ist oder nicht angenommen
wird, nicht bekannt ist oder den Studierenden als ungeeignet erscheint.

Ausbtick:

Zur

Zukunft

der

tnformationskompetenz

an

deutschen

Hochschuten

Das zentrale Ergebnis der SteFi-Studie von 2000 im Auftrag des BMBF zur
Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information in der Hochschulausbildung
lautet:

die

Informationskompetenz

der

meisten

Studierenden

zur

Nutzung

elektronischer wissenschaftlicher Information ist unzureichend. Die Studierenden
empfinden das Angebot dieser Informationen als unübersichtlich. Sie sehen sich
außerstande, die Qualität und Bedeutung der mit elektronischer

Recherche

verbundenen Ergebnisse zu bewerten.

Das

Internet

wird

zunehmend

zum

Informationsmedium

Nummer

1

der

Studierenden, etwa bei der Suche nach wissenschaftlicher Literatur. Von einem
systematischen, professionellen Gebrauch dieses Mediums kann aber kaum die
Rede

sein.

Statt

das

gesamte

Spektrum

fachspezifischer

elektronischer

wissenschaftlicher Medien zu nutzen, beschränken sich die Studierenden häufig
auf das „Browsen" im Internet mit Hilfe freier Suchmaschinen wie Lycos oder
Web.de. Ob sie dabei auf wertvolle und hilfreiche Informationen stoßen, bleibt
ihnen verschlossen, weil sie ihre Kenntnisse im Umgang mit den neuen Medien
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nicht systematisch im Rahmen ihres Studiums, sondern im Selbstiernverfahren
erworben haben.
Andere

empirische

Studien

-

nicht

zu!etzt

die

Studie

zur

„Zukunft

der

wissenschaftlichen und technischen Information" - bestätigen diese Befunde.

Geeignete Maßnahmen zur massiven Förderung der informationskompetenz im
Studium, etwa:
*

Veranstattungen zur Informationskompetenz zu einem integralen Bestandteil
der Hochschulausbildung zu machen;

*

eine studiumsnahe fachspezifische Bewertung und Bereitstellung hochwertiger
elektronischer wissenschaftlicher Information durch die Fachbereiche und
Bibliotheken zu fördern;

<

den

Aufbau

von

Netzwerken

aus

Anbieter,

informationstechnische

Dienstleister/Rechenzentren. Bibliotheken, Nutzer (Lehrende, Studierende) zur
Entwicklung und Verbreitung von Lehr- und Lernangeboten zur Förderung der
Informationskompetenz zu forcieren;
sind bislang weitgehend unterblieben.

Zwar

stellt

das

strategische

„Information vernetzen -

Positionspapier

des

BMBF

unter

dem

Titel

Wissen aktivieren" (BMBF, September 2002) „den

Mensch(en) in den Mittelpunkt der Förderpolitik", fokussiert aber vor allem auf
anbieterbezogene Förderstrategien, also z.B. Maßnahmen
<

zur

Vernetzung

und

Integration

von

lokalen,

regionalen

und

digitalen

Informationsangeboten;
*

zur Erneuerung der Verlagslandschaft;

'

zur Entwicklung innovativer Instrumente und Software-Tools des Informationsmanagements: Portale, Retrievai-Instrumente, Schnittstellenmanagement.

Erforderlich scheint aus der Sicht der Studie, den Blick stärker auf die Anwender
und Endnutzer zu richten und ihre zu geringe Informationskompetenz durch
geeignete

Maßnahmen zu stärken.

Eine Einbeziehung des Endnutzers

(in

Medien- und Informationskompetenz — Dr. Rüdiger Klatt
Studium,

Lehre

und informationsintensiven

Berufen) scheint auch

Entwicklung zunehmend individualisierter Informationsumgebungen

bei der

angeraten:

wie die Studie zeigt, ergibt sich Informationskompetenz nicht zwangsläufig aus der
Entwicklung von „Instrumenten" und „Software-Tools" allein.
Für die Bibliotheken ergeben sich dabei eine Reihe von neuen Anforderungen:
*

stärkere Dienstleistungs-, Kundenorientierung;

*

stärkere

Orientierung

auf

Qualifizierung

in

Informationskompetenz

(Entwicklung von Online-Tools und kompakten studiumsnahen Formen der
Weiterbildung);
*

stärkere Vernetzung - Kooperation mit Fachbereichen.

Während derzeit viel getan wird, um die „digitalen Bibliotheken" auszubauen,
findet die Kompetenzentwicklung insbesondere der Studierenden kaum Aufmerksamkeit. Dabei muss die derzeitige Wirklichkeit der Fachinformationskompetenz,
deren Entwicklung dem Zufall überlassen wird und in der das Gros der
Studierenden sich vor allem „browsend" durch das Internet bewegt und nur zufällig
auf relevante wissenschaftliche Informationen stößt.
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Zentrate Ergebnisse der Wissenschaftterbefragung im Rahmen
der Strategiestudie zur Zukunft der wissenschaftiichen und
technischen tnformation - Konsequenzen für die Hochschu!bibiiotheken
Sfefan E^erf, Ber/Zn

1. Einteitung
!m fotgenden Aufsatz werden ausgewählte Ergebnisse einer repräsentativen
Befragung

von

1.385

Wissenschaftlern

deutscher

Hochschulen

und

außeruniversitären Forschungseinrichtungen präsentiert. Die Befragung wurde im
Jahr 2001 durchgeführt und war Teil des Auftrages zur Entwicklung eines
Strategiekonzepts

zur

Zukunft

der

wissenschaftlichen

und

technischen

Infornnation. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte Ende 2000
diesen Forschungs- und Entwicklungsauftrag an Arthur D. Little International. Inc.
und die Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH erteilt.

Ziel der Befragungen war es u.a. die Anforderungen der Nutzer an einen
effizienten Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Informationen zu
erheben, den gegenwärtigen Zugang zu wissenschaftlichen und technischen
Informationen

sowie

die

damit

verbundenen

Probleme

und

induzierten

Folgekosten zu bewerten, und Maßnahmen abzuleiten, die künftig die höchsten
Effizienzsteigerungen versprechen. Neben den Problemen des Informationszugangs beschäftigte sich die Untersuchung auch mit der Rolle der Wissenschaftler
als Autoren bzw. Erzeuger wissenschaftlicher und technischer Informationen.

2. Befunde zum tnformationsbeschaffungsverhalten
Wissenschaftler

an

deutschen

Hochschulen

und

außeruniversitären

Forschungseinrichtungen verwenden im Durchschnitt fast 25 Stunden p.m. für die
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Suche, die physische Beschaffung sowie das „Aussortieren" der für den konkreten
Zweck irrelevanten Informationen bzw. Informationsträger. Mit über 10 Stunden
p.m.

verschlingt

Wissenschaftler

die

Informationssuche

werden

Bibliotheksmitarbeitern

i.d.R.

(34,9

von

%)

dabei

den

größten

studentischen

oder

Teil

Hilfskräften

Doktoranden

/

der

Zeit.

(47,9

%),

wissenschaftlichen

Mitarbeitern (29,0 %) in der Informationsversorgung unterstützt. Die Analyse der
Befragungsdaten
Zeitaufwand

zeigt,

dass

sich

der Wissenschaftler

mit

für die

zunehmender

Unterstützung

Informationsversorgung

sinkt,

der
der

Zeitaufwand für das „Aussortieren" aber steigt.

Unterscheidet man vereinfachend zwei idealtypische Anlässe, an denen Wissenschaftler Informationen für ihren eigenen wissenschafttichen „Produktionsprozess"
benötigen, so sind dies erstens die laufende Beobachtung des wissenschaftlichen
Fortschritts auf einem oder mehreren Forschungsgebieten, und zweitens die
konkrete „problembezogene" Suche nach (Vor-)Arbeiten anderer Wissenschaftler.

Für den ersten Zweck, die laufende Beobachtung der Weiterentwicklung des
„Standes der Zunft" und der „Publikationsaktivitäten der Konkurrenz" setzen
deutsche Wissenschaftler überwiegend alte und erprobte Methoden ein: 90 %
erfahren

über die Beobachtung

zeichnissen

und

85

%

von

von Zeitschriften,
Kollegen

meist

87 % aus

von

neuen

Literaturverinteressanten

Veröffentlichungen. Danach rangieren die Wege Datenbankabfrage (79 %),
Konferenzdokumentation (60 %) und „nur durch Zufall" (54 %) in der Häufigkeit, in
der Wissenschaftler über diesen Weg von neuen Informationen und Publikationen
erfahren. Im Ergebnis führt dieses Informationsversorgungsverhalten dazu, dass
Wissenschaftler an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen teils sogenannte

Doppelforschungen

betreiben, da ihnen die

Kenntnis über Forschungen und Publikationen anderer fehlen. Immerhin 17,1 %
der Wissenschaftler geben an, dass dies häufig oder sehr häufig vorkommt.

Für

die

„problembezogene"

Informationsrecherche

nutzen

die

befragten

Wissenschaftler am häufigsten allgemeine Suchmaschinen (82 %) sowie Institutsbzw. Universitäts-ZZentralbibtiotheken (81 bzw. 71 %). Direkt danach kommt schon
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der Direktkontakt zu Kotlegen (77%), der vor der Suche bei Vertagen (63 %). in
Verbundkatatogen (58 %) und in Datenbanken (54 %) rangiert. A!te Wissenschaftier recherchieren über mehrere Wege, wobei sich bestimmte Cluster von
Recherchetypen herauskristallisieren. Die Fachzugehörigkeit alleine determiniert
nicht die Cluster-Zugehörigkeit, wenn gleich sich zwischen den Disziplinen auch
„typische" Unterschiede feststellen lassen. Die Informationsrecherche ist mit einer
Vielzahl von Problemen verbunden die sowohl angebots-, als auch nutzerseitige
Ursachen haben. Dies beginnt bei ungenauen Rechercheergebnissen und reicht
über die Ungewissheit der Vollständigkeit der Recherche bis hin zu Wissens- und
Know-how-Defiziten.

Im

Ergebnis führen

dann

nur

rund

51% der

ersten

Recherchegänge zum erhofften Ergebnis, 19% aller Recherchen bleiben letztlich
erfolglos, d.h. sie werden abgebrochen.

Die Beschaffung der recherchierten Informationen, z.B. der Volltexte, probieren
die befragten Wissenschaftler mehrheitlich erst einmal elektronisch (66 %), was
jedoch nur in rund jedem zweiten Fall (53 %) gelingt, da z.B. Zugangsberechtigungen fehlen oder der Bezug zu teuer ist. Wenn die Wissenschaftler nicht von
vorn herein den Bezug von Print-Dokumenten erwägen, so tun sie es spätestens
nach erfolglosem Versuch des Online-Bezugs. Auch hier treten

vielfältige

Probleme auf, die i.d.R. den Bezug jedoch nicht verhindern, sondern nur den
Beschaffungsprozess aufwendiger gestalten und zeitlich verlängern.

3. Grad der tnformationsversorgung und Einftussfaktoren

Der Grad der objektiven Informationsversorgung lässt sich im Rahmen einer
standardisierten schriftlichen Befragung von „Betroffenen" nicht messen, die
subjektive Einschätzung kann aber - im Sinne eines Erfahrungswertes^ - als
^ Es ist z.B. davon auszugehen, dass Wissenschaftler, die sich nur gut versorgt fühien, es objektiv
aber nicht sind, früher oder später von Dritten darauf hingewiesen werden, dass ihre Arbeit nicht neu
ist, wodurch ein Lerneffekt einsetzen dürfte. tJmgekehrt müssten Wissenschaftler, die sich nur
schlecht versorgt fühlen aber nie durch Zufall auf Neues stoßen, die Einschätzung zu ihrer
Informationsversorgung langfristig anpassen.
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Indikator für die Qualität der Informationsversorgung von Wissenschaftlern an
deutschen

Hochschulen

und

außeruniversitären

Forschungseinrichtungen

herangezogen werden. Eigenen Einschätzungen zufolge sind 56 % der befragten
Wissenschafter (sehr) gut mit wissenschaftlichen und technischen tnformationen
versorgt, 11 % sehen sich jedoch (sehr) schlecht versorgt.

Wie die statistische Anatyse der Befragungsergebnisse zeigt, lassen sich eine
Reihe von hemmenden und fördernden Einflussfaktoren identifizieren. Neben
Kontextbedingungen wie z.B. der Internationalität des Forschungsgebietes (+)
oder der Qualität der lokalen Organisation (+) determinieren die Erfolgsquote bei
der Recherche (+), die Wartezeiten bei der Beschaffung von Print-Dokumenten (-),
die Erfolgsquote beim Online-Bezug (+) und der Umfang der Direktkommunikation
mit anderen

Wissenschaftlern

(+) die Qualität der

Informationsversorgung.

Schließlich wirkt sich auch der Informationsstand bzgl. neuer Veröffentlichungen
positiv auf den Informationsversorgungsgrad aus.

Die Einflussfaktoren „Erfolgsquote bei der Recherche", „Wartezeiten bei PrintDokumenten" und „Erfoigsquote beim Online-Bezug" weisen ihrerseits wieder
starke Wechselwirkungen mit der eingesetzten (eigenen und fremden) Zeit für die
Informationsversorgung,

der

Nutzung

bestimmter

Wege

und

verschiedenen

Recherche- wie Beschaffungsprobtemen auf, so dass die Ursachen für die
unterschiedliche
offengelegt

sind.

Qualität

der

Informationsversorgung
z.B.

feststellen,

von
dass

Wissenschaftlern

So

lässt

sich

das

Informationsversorgung

auch

bzw. nur dadurch erreicht wurde,

Niveau

der

indem

die

Wissenschaftler rund 25 Stunden p.m. eigene Arbeitszeit zzgl. der Arbeitszeit
Dritter in die Informationsversorgung investiert haben. Insofern verwundert es
nicht, dass 36 % der Befragten in der Informationsversorgung einen limitierenden
Faktor ihrer wissenschaftlichen Arbeit sehen und 34 % davon ausgehen, dass die
Effizienz ihrer wissenschaftlichen Arbeit (sehr) stark steigen würde, wenn die
Informationsrecherche und -beschaffung reibungsloser verlaufen würde.
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4. Schtussfotgerungen

und

Ansatzpunkte

zur

Verbesserung

der

tnformationsversorgung

Die informationsversorgung von Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist kein Selbstzweck und es ist auch
kein (sinnvolles) Ziel den Grad der Informationsversorgung zu maximieren.
Wissenschaftliche und technische Informationen bilden einen sehr wichtigen
Inputfaktor des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses, der Bezug bindet aber
Ressourcen, die dem eigentlichen Kernleistungsprozess der wissenschaftlichen
Arbeit, dem Forschen, entzogen werden. Insofern sind nur solche Maßnahmen zur
Verbesserung der Informationsversorgung empfehlenswert, die auch Effizienzsteigerungen auf Seiten der Wissenschaftler versprechen. Dies sind hauptsächlich
angebotsseitige Optimierungen bei der Recherche und Beschaffung wie z.B.
durchgängigere

Recherchesysteme,

tiefere

Erschließung

von

Quellen

und

erweiterte Zugänge zu Datenbanken sowie elektronischen Votitexten. Ferner
bieten auch Mehn^/ertdienstleistungen wie z.B. lokale Lieferdienste, die „an den
Schreibtisch liefern", ein erhebliches Potenzial. Schließlich zeigen sich aber auch
bei den Nutzern Möglichkeiten die Effizienz der Informationsversorgung zu
erhöhen,

indem

Informationsmängel

und

Know-how-Defizite

(z.B.

über

erfolgversprechende Recherchestrategien oder Screening-Methoden) abgebaut
werden. Den Ergebnissen der Befragung zufolge sehen die Wissenschaftler
mehrheitlich

auch

einen

eigenen

Qualifizierungsbedarf,

die

Erfahrung

verschiedener „Anbieter von Quaüfizierungsmaßnahmen" belegt jedoch, dass es
überaus

schwierig

ist

diesen

Bedarf

in

eine

faktische

Nachfrage

von

Qualifizierungsangeboten zu überführen. Auch - aber nicht nur - hier, ergibt sich
ein größeres Betätigungsfeld für Bibliotheken.
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Ansätze

zur

Verankerung

der

Schutungsangebote

der

Bibtiothek in das Studium
Dr. /^ntyreas /Snder/7ub, /Ma/nz

E/nführung
Was ich Ihnen hier anbiete, ist l<eine Präsentation eines lokaten inhaltlichen
Konzepts. Es ist auch kein Erfahrungsbericht darüber, wie jemand ein solches
Konzept lokal- betriebsintern realisiert hat.
Vielmehr: Es geht um Verhandlungen auch und vor allem ausserhalb der
Bibliothek, von der ich komme, um Korrespondenz, um Stellungnahmen und
Papiere schlechthin. Es geht um verantwortliches Gestalten. Andere nennen es:
Managen.
Was ich hier anbiete, ist: Ich zeichne für Sie in Worten ein Bild - das Abbild einer
in der Realität recht komplexen Abfolge von Interaktionen.
Es ging - und es geht immer noch - darum, ein im Wesentlichen neues
Tätigkeitsfeld in Hochschulbibliotheken überzeugend zu installieren.
"Überzeugend" aktiv zu werden heisst hier:

Nicht etwa die eigene Bibtiothek ist zu überzeugen. Sondern: Es sind die
Verantwortlichen für Studium und Lehre zu überzeugen. Nämlich davon, dass
es sinnvoll und vorteilhaft ist, wenn ihre Hochschulbibliothek ihr
Dienstleistungsspektrum in diese Richtung markant ausweitet.

Diese Vorgänge spielen sich ab auf verschiedenen Ebenen, die im Tagesgeschäft
ansonsten nichts oder nur wenig miteinander zu tun haben. Und die Bestandteile
dieses ernsthaften Spiels sind durchaus miteinander verflochten. Wie das im
Leben ja immer so ist.
Um aber die Dinge Ihnen gegenüber darstellbar und hoffentlich auch verständlich
machen zu können, muss ich die Handlungsstränge rückschauend zu entflechten
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suchen. Manches wird dadurch schlüssiger, zwingender in seinem Charakter und
vieHeicht auch banaler - trivialer, als es sich damals uns darstellte.

Auch in den Vereinigten Staaten gibt es bei Tagungen eine bestimmte Tendenz,
wie sicher über all sonst in der Welt, - die Tendenz, nur Erfolgs-Stories zum
Vortrag zu bringen. Nur gibt es nicht überall einen so schönen Namen dafür: Howwe-have-done-it-report.
Es geht mir nicht um einen weiteren Bericht dieser Art. Sie werden sehen, dass
manches Gutgemeinte einfach nicht gelang. Und manches konnte wohl vom
Ansatz her auch gar nicht so klappen. Dies möchte ich nicht übergehen. Weil ich
mit meinem Bericht nicht zuletzt die Erwartung verknüpfe, dass Irrtümer unter
Umständen für andere lehrhafter sind als Erfolge. Und überhaupt: dies ist kein
Abschlussbericht. Schon gar nicht in Bezug auf meine eigene Universität.

Ich stelle hier die Akteure bzw. die Handlungsebenen vor:
*

der Kolleginnen- und Kollegenkreis einer UB,

*

das einerseits freie Zusammenwirken von Einrichtungen einer Universität,

'

das andererseits planerisch-kooperative Zusammenwirken von Einrichtungen
einer Universität

*

die Leitungsebene einer deutschen Universität,

<

die Leitungsebene eines bibliothekarischen Berufsverbandes,

*

die Kooperation von drei Verbänden im Bildungsbereich auf Bundesebene,

*

die freundschaftlich-kollegiale Zusammenarbeit von drei Bibliothekaren an drei
Hochschul-Bibliotheken.
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Hier die Gtiederung nrieines Vortrags:

1.

Lokate Anfänge in Mainz

2.

Hohe Wissenschaftspolitik

3.

Zurück nach Mainz: das Geschehen in der UB

4.

Die UB geht auf die Universität zu.

5.

Das Schicksat eines Konzepts, wenn es in Ausschüsse gerät

6.

Ein Lichtblick: das Leitbild der Universität

7.

Neues Universitätsgesetz Rheinland-Pfalz

8.

Technisches und bibliothekarisches Informationskonzept für die Universität
Mainz

9.

Neuer und bescheidenerer Ansatz

10. ... und die große Verbandspolitik

1.

Lokate Anfänge

Wie die Story in Mainz anfing - das lässt sich nachträglich nicht präzise festlegen,
aber sie fing lokal an.
Wie so manche andere Universitätsbibliothek, so hat auch die UB Mainz in den
letzten Jahren es nicht bei den all- und altbekannten

Bibliotheksführungen

belassen.

Schrittweise baute sie ein Programm von Schulungen auf. Höherer und
gehobener Dienst waren beteiligt. Das Fachliche zugeordnet dem
Fachreferentenstab und das Übergreifende zugeordnet dem Kreis der
Diplombibliothekare. Ein Angebot an die einzelnen Bibliotheksbenutzer, die,
aber auch darauf frei verzichten konnten - nicht mehr und nicht weniger.

Dann kam ein mehr planerischer Zug ins Geschehen.
Was war, was ist die strategische Aufgabe? Schlicht gesprochen: Es geht darum,
Bewusstsein zu schaffen, Überzeugung herzustellen.
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Zum Ersten geht es um Vergewisserung, um gegenseitige, hochschulinterne
Vergewisserung einer gemeinsamen kräftigen Überzeugung. Einer Überzeugung
von zweierlei:
Nämlich:
* dass die komplexe

Realität einer Hochschulbibliothek

systematisch-ftächenhafte
differenzierten

instrumente

Heranführung
der

der

von heute eine

Ktientet

infornriationsgewinnung

an

die

erforderlich

macht. Das ist mehr als Kundenbindung, das ist eine Abwendung von einer
freibleibenden Angebotspolitik und hin zur konsequenten, unabdingbaren
Integration in den praktischen Studienablauf.
* Und: die Überzeugung, dass dies einschliesst eine gewaltige Chance zur
Existenzabsicherung

der bibliotheksbezogenen

Dienste, ja vieHeicht zur

Einflussstärkung der dahinter stehenden Institution vor Ort.
Zielvereinbarungen, die eine wirkliche umfassende Ausschöpfung sehr teurer
Ressourcen, Infrastrukturen zum Gegenstand haben, können funktionssichernd, allerdings nicht zwingend institutionssichernd wirken.

Und der zweite Teil der Aufgabe ist:
'

Die Vermittlung einer solchen glaubwürdigen Überzeugung an strategische
Partner - und zwar erst einmal an Partner vor Ort (wie dann auch Partner auf
anderen wichtigen Handlungsebenen), aber (dann) auch überörtlich

* und zwar so, dass aHe Partner sich bestimmte eigene, wenn auch nicht
unbedingt identische Vorteile davon versprechen können.

ich erinnere mich durchaus an eine Bemerkung aus meinem iokalen KoHegenkreis
vor einigen wenigen Jahren, ais die Diskussion über eine mögliche stärkere und
strukturierte

Aktivität

der

Fachkräfte

bei

der

Vermittlung

von

bestimmten

Studienfertigkeiten anfing; diese Bemerkung kam gewiss aus vollem Herzen und
aus ihr sprach damais gewiss keine singuiäre Haitung:

"Wir sind doch Bibliothekare geworden, weil wir eben nicht Lehrer werden
wollten!"
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Über diesen Hinweis kann nicht ohne Weiteres hinweggegangen werden. Zumat
die Tatsache unbestreitbar ist, dass Pädagogik und Didaktik nicht zu den Themen
von Einsteilungsgesprächen oder zu den Gegenständen der bibliothekarischen
Ausbildung gehören.
Ich persönlich bemerke heute eine sehr große Bereitschaft, Fähigkeit und auch
Fertigkeit auf diesem Gebiet unter meinen Kolleginnen und Kollegen. Gewiss mit
beträchtlicher Streuung. Gewiss aber auch von einer bestimmten Hemmung oder
einem bestimmten Bedenken unterlegt: Wie sollen wir das alles zusammen mit
den sonstigen laufenden Arbeiten noch bewältigen?

2.

Kurzer Szenenwechset: die hohe Wissenschaftspotitik

Das autoritativ zu sagen, was ohnehin schon jeder Einsichtige erkannt hat - das ist
ein Bestandteil guter Politik.
Also sprach der Wissenschaftsrat im Juli 2001 - und damit setzt im Wesentlichen
mein Bericht ein -:

"Der Verbesserung der Nutzerkompetenz (information titeracy) muss die
Bibiiothek in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Hochschuie
durch das aktive Angebot geeigneter Benutzerschuiungen verstärkt
Rechnung tragen." ^

Das ist gut gesagt. Aber: Damit ist natürlich noch gar nichts gesagt. Und erst recht
nichts getan.

' Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken.
Juli 2001, Drs. 4935/01, S. 36

-183-

Medien- und Informationskompetenz — Dr. Andreas Anderhub
3.

Weiterer Szenenwechset: Zurück auf die iokaie Ebene. Zurück zur UB
Mam^

Bei der Wahl des neuen Mainzer Universitätspräsidenten war von Seiten der
Bewerber bereits viel die Rede gewesen, wie man konkrete Standortvorteile für
den Studienplatz Mainz ermittelt und ausbaut. Daran musste sich doch anknüpfen
lassen.
Mitte August 2001 kam der Leiter der UB zum neuen designierten Präsident und
hatte nur einige wenige ausgewählte Programmpunkte im Gepäck. Und darunter
war der Punkt Informationskompetenz - im eben dargelegten Sinne. Und mit
einem strategischen Ansatz: Schaffen wir uns doch hier einen spezifischen
Standortvorteil!

Um

Mainz

gegenüber

anderen

Hochschulen

attraktiver

zu

ge^^^n.
Das hat der Präsident richtig als neues Riesenthema erkannt - aber wie es
solchen Riesenthemen zu Beginn oft geht: Die UB möge doch erst einmal mit
einem begrenzten Projekt beginnen!
Das in derselben Zeit gesuchte Gespräch mit dem Referenten für Forschung und
Technologietransfer

in

der

zentralen

UniversitätsvenA^altung

[am

12.11.01]

steuerte gleich auf eine zentraie Fragestellung zu:

Wird die Universität die UB als learning Institution akzeptieren?

Die Antwort war sehr nüchtern: Das gibt eine Menge Widerstand!! Bei wem, hat
der Gesprächspartner nicht gesagt, war auch nicht nötig. Gemeint war die
Dozentenschaft.
Das waren also nicht unbedingt ermunternde Signale.
Also war Strategiewechsel angesagt. Gegen Jahresende 2001 somit der Versuch
einer ersten Annäherung an andere zentrale Einrichtungen der Universität: Wie
können UB, Rechenzentrum und Studium Generale hier zusammenarbeiten? Und
noch personenorientierter: Was kann der für Studium und Lehre zuständige
Vizepräsident hier tun? Und die Antwort verblüffte mich dann: Vermittlung von
informationskompetenz

sei

bereits

Bestandteil

Universität.
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Mitte Dezember 2001 lege ich dem Leitungskreis der UB Mainz vor: ein Papier der
Direktion^, das sich grundsätzlich mit Studienfertigkeiten befasst.

Wie nahmen die Koiieginnen, Koiiegen im Hause diese ideen auf?
'

Welche konkreten Inhalte wollen/sollen vermittelt werden?

*

Dies dann mit den Professoren abstimmen!

*

Aber: wie ist diese umfassende Aufgabe mit dem bestehenden Zeithaushalt
im Höheren Dienst in Einklang zu bringen?

*

Reicht denn wirklich unser einziger Schutungsraum aus?

Insgesamt war es aber eine positive Diskussion. Es gab nunmehr, im Dezember
2001, einen gewissen Grundsatzbeschtuss, mit gewisser Binnenbindung für die
UB. Und das war wichtig genug.
Aber um das Thema Informationskompetenz als Aufgabe der UB nun auch im
Bewusstsein der Universität insgesamt zu verankern, war weiteres nötig.

4.

Dem Thema ais Universitäts-Thema Geitung verschaffen!

Im Januar 2002 trafen der UB-Leitungskreis mit dem Leiter der Zentralverwaltungs-Abteilung

„Studium

u.

Lehre"

und

mit

dem

ressortzuständigen

Vizepräsidenten zusammen. Soweit die Diskussion das

Ausbildungskonzept

berührte, will ich es, so interessant es auch war und ist, hier beiseiteiassen.
[Schulungskonzept: wegen der bereits erreichten Produktbreite ist eine
Schulung an allen Produkten schon nicht mehr möglich. Also - so Abt.Leiterin Bartsch - : Konzentration auf Methoden-Schulung! Anderes Votum:
Staffelung der Schulungen je nach Status der Studierenden: Anfänger, Mitte,
Examens-Semester!]
Wichtig ist hier, dass in dem fehlenden Vor-Verständnis bei den potentiellen
Kursanten wie auch bei der Dozentenschaft eine schwere Hürde gesehen wird: Schulung sei nicht nötig, weil man doch alles schon beherrsche. Wie uns die
^ [ erwachsen aus: Papier Anderhub/Sühl-Strohmenger/Hilgemann.: Entwurf eines VDB-Papers über
Studienfertig)<eiten im elektron. Zeitalter ]
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Gesprächspartner bestätigten, sei ebenso in den dezentralen Institutionen, den
Fachbereichs-Organen ein

Probtembewusstsein

Fehlanzeige; die sog. Soft SkiHs (ein von einer anderen zentralen Betriebseinheit
genutzte

Vokabel

zur

Charakterisierung

ihrer

Studienfertigkeiten-Seminare)

stießen bei den Professoren auf wenig bis kein Interesse. Aber - so die Vertreter
der Universitätsleitung - : Das Thema sei nun jetzt zwingend angesagt durch die
Einführung

der

BA/MA-Studiengänge

in

den

nächsten

4-5

Jahren.

Mengenproblem? Hier sahen unsere Gesprächspartner als einzige Lösung den
Schwenk hin zu einem Train-the-Trainer-Konzept.
Quasi-Ergebnis: Einigung auf Doppel-Strategie:
'

interne Optimierung einerseits
(kritische Durchleuchtung des vorh. Schulungsangebots - damals wurde im
Übrigen deutlich: die Fach-Schulungs-Kurse waren untergenutzt - und der
derzeit im Angebot befindtichen Führungen - also Führungskonzept! - das
erfolgte dann auch)

*

und zugleich strategisches Vorgehen nach außen.

So ganz glücklich war ich persönlich allerdings nicht mit der Empfehlung für ein

Train-the-Trainer-Konzept,

was mir danach noch mehrfach angetragen worden ist. Gewiss: anders wird sich
das Kapazitätsproblem nicht lösen lassen - aber: kommt die UB hier nicht zu sehr
in eine Rolle: Jetzt zeigen wir mal den Fachbereichen selber, wie man richtig
lehrt?
Ich werde in einem anderen Zusammenhang auf die Problematik einer möglichen
Rivalität mit der Dozentenschaft zurückkommen.
Die Univ.-Leitung sah dies jedenfalls damals als ausräumbar an - durch eine
entsprechende Beauftragung, und zwar durch entsprechenden Passus in den zu
erlassenden Studienordnungen!
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insgesamt war das ein sehr gutes Ergebnis.
Schreiben Mitte Februar 2002 an VP und Abt.-Leiter für Studium und Lehre:
Angelegenheit über SA für Studium und Lehre vorantreiben!

5.

Das Schicksat eines Konzepts, wenn es in die Ausschüsse geht.

Wir schrieben nun Februar 2002 und die Sache konnte nur vorangehen, wenn die
Gremienmühle etwas zum Mahlen erhält.
Anzusprechen waren zwei zentrale Ausschüsse:
Senatsausschuss für die UB -

als anschiebender Ausschuss -

und dann

entscheidend der Senatsausschuss für Studium und Lehre.

Die Sitzung des UB-Ausschusses Ende April 2002 verlief alles andere als
problemlos. Der Vorsitzende Vizepräsident versuchte deutliche Spuren zugunsten
einer

ganz

konsequenten

Einführung

derartiger

Kurse

zu

setzen;

seine

Argumentation:

Wenn wir jetzt befürworten, dass diese Informationskompetenz-Kurse der UB
als Pflichtveranstaltungen in die neuen Studiengänge integriert werden, dann
gilt dies umgekehrt als nunmehr verpflichtende Aufgabe der UB, und dies hätte
wieder zur Folge, dass die UB sie als entgeltfreie Veranstaltung anbieten
müsste. Andernfalls steht es der UB frei, für diese Kurse
^ ä t e r Geld zu fordern]

Einer der Hochschullehrer sagte es überdeutlich: Von einem solchen KursAbgebot halte er gar nichts - denn das sei eine zu fordernde Fertigkeit, die jeder
Studierende selber erwerben oder mitbringen müsse. Nach weiterer Diskussion
erfolgt

der

Vorschlag,

in

Zusammenarbeit

Hochschule ein Schulungskonzept
konkretisieren.

mit

auszuarbeiten

dem

Rechenzentrum

bzw. das vorhandene

der
zu

Damit war das Thema erst einmal vom Tisch. Zumal der
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Senatsausschuss für Datenverarbeitung zumindest damals kein erkennbares
Interesse zeigte, als ich dort einen Vorstoß versuchte.

6.

Ein Lichtbtick : Das Leitbitd

Aber auf einer anderen lokalen Ebene ging es doch etwas weiter. Es war
- 2000-2002 - die große Zeit von über zwanzig Projekten im Rahmen eines
neuen universitären Steuerungsmodells. Die Bibliothek mischte durchaus mit,
hatte viele zusätzliche Kontaktmöglichkeiten, konnte manches anregen. Und so
konnte sie auch einen Beitrag für das Leitbild der Universität liefern: das Leitbild
der Universität von 2002^ stellt nicht nur fest:
"Die Universität stellt den Studieninteressierten und Studierenden ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot zur Verfügung sondern sagt explizit:

"Ein Studium an der Johannes Gutenberg-Universität vermittelt daher neben
einer hohen wissenschaftlichen Qualifikation soziale Kompetenzen,
Wertorientierungen, methodische Fähigkeiten und umfassende
tnformationskompetenz."

Wenn man die Aussage ernst nimmt, dass das Leitbild eine

unmittelbar

verpflichtende Bindungskraft hat, ist damit ein weiterer wichtiger Stein gelegt. Aber
was ist mit der Umsetzung??

7.

Neues Hochschutgesetz Rheintand-Pfatz - vs/ird es hetfen?

Im novellierten Hochschulgesetz, für Herbst 2003 zu erwarten, wird, das ist zu
erwarten, gar nichts zu unserem Thema stehen. Bibliothek und Rechenzentrum
sind Objekte von rein organisatorischen Überlegungen; altes Inhaltliche wird auf
^Leitbild der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vom Senat der... am 17. Mai 2002 verabschiedet.
Projektteam "Leitbildentwicklung", S. 6

Medien- und Informationskompetenz — Dr. Gabriele Sobottka
später und woanders hin verschoben: "Nähere und ergänzende Regelungen
bleiben künftig den Hochschulen durch Satzung (Grund- oder Bibliotheksordnung)
vorbehalten."^. Daraufhin hat die AG der Universitätsbibliotheken im Beirat für das
wissenschaftliche
Weiterbildung,

Bibliothekswesen

des

Ministeriums

für

Wissenschaft,

Forschung und Kultur in ihrer Stellungnahme vom

18.11.02

gefordert:
Es sotl auch künftig institutionalisierte zentrale Betriebseinheiten für luK geben - ,
und zwar:

*

für Informationsversorgung (fachlich und fächerübergreifend): die HochschulBibliothek.

*

für technische Struktur im luK-Bereich: das Hochschulrechenzentrum

Wichtiger

in

diesem

Zusammenhang

ist

die

Forderung

nach

einem

Gesetzespassus:

"Den Hochschulmitgliedern als Nutzern der zentralen Betriebseinheiten für
Information und Kommunikation stehen Hilfe und systematische Unterweisung
in Informationskompetenz zu."

Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass der Gesetzgeber oder das federführende
Ministerium diesen Satz berücksichtigen werden. Vielleicht findet er aber später
seinen Weg in Grundordnung oder Bibtiotheksordnung.
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8.

Das tnformationsversorgungskonzept der UB Mainz und das technische
iuK-Konzept der Universität

Auch hierauf ist ein kurzer Bück zu werfen.
Das Papier über die Entwickiungsziele zur etektronischen Informationsversorgung
an der Universität Mainz^ lässt die hier beschäftigende Frage explizit außen vor,
setzt aber implizit natürlich auf ein Schulungs-Angebot auf.
Die UB plant^
'

Ausbau des lokalen Bibliothekssystems

*

universitätsweiter Zugang zum gesamten elektronischen Informationsangebot
(der UB)

*

Entwicklung einer Digitalen Bibliothek

*

Weiterentwickiung des Hochschulschriftenservers hin zu einem Medienserver

*

Einrichtung und Betreuung von Benutzerarbeitsplätzen zur Nutzung des UBAngebots elektronischer Produkte mit einheittichem Funktionsstandard

*

diverse Projekte zus. mit dem universitären Rechenzentrum^

in einer Entwurfsfassung war die Forderung nach ausreichender Beratungs- und
Schuiungskapazität enthalten; - da dies zu diesem Zeitpunkt ais unverblümtes
Verlangen nach mehr Personal verstanden werden konnte, hieit ich diesen
Passus - im Mai 2001 - für aussichtslos und so flog er aus dem Text.

Aber dafür ist das Thema an anderer Stelle wiederum deutlich positioniert: Das
technische luK-Konzept der Universität^ bringt neben wichtigen teiis technischen,
teiis inhaltiiches berührenden Aspekten auch das Defizit an systematischer
Schuiung ins Spiel. Was das Hochschulrechenzentrum RZ - man ist laut Website
"zuständig unter anderem für die Grundausbildung der Studierenden in informa^ (Aus einem internen Papier des Ministeriums Herbst 2002)
° Entwicklungsziele zur elektronischen Informationsversorgung an der Universität Mainz - Konzept für
die Jahre 2001-2003 (Marianne Bartsch, Karin Eckert, unter Mitarbeit von Kurt Schreiner (am 28. Juni
2001 von Senatskommisssion für die tJB verabschiedet;
1. Fortschrittssbericht 10.12.01, 2.
Fortschrittsbericht 1.12.02, ) - a l s Ms. vervielf.
^S. 19
" S . 63
^.Rahmenkonzept zur Versorgung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Informations- und
Kommunikationstechnik (luK-Rahmenkonzept) 2002", Senatsausschuss für Datenverarbeitung der
Johannes Gutenberg-Universität [am 2. Juli 2002 verabschiedet], als Ms. gedr.)
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tionstechnik " gegenwärtig an Kursen "tuK für ein effizientes Studium" anbietet, ist
recht umfangreich^", interessanter Weise z.T. mit benoteten Scheinen.
Aber die Teitnahme ist auch hier nicht verpftichtend und wäre bei Teilnahme aller
Anfänger vom Rechenzentrum auch nicht bewältigbar^\

Bedeutungsvoll ist nun die Passage^^, die das Thema Informationskompetenz
hervorhebt:

„In Zusammenhang mit der Einführung neuer luK-gestützter Lehr- und
Lernmethoden wird die luK-Kompetenz bei Lehrenden und Lernenden immer
wichtiger. Daher werden zukünftig in Zusammenarbeit zwischen
Fachbereichen, ZDV [= RZ] und Bibliothek Massnahmen zur Sicherung einer
ausreichenden luK-Kompetenz entsprechend dem absehbaren Bedarf in den
einzelnen Studiengängen erforderlich sein, um den Studierenden eine
wettbewerbsfähige Ausbildung bieten zu können."

9.

Neuer und bescheidenerer Ansatz in iViainz

Das Ergebnis der Besprechungen auf Ebene der Leitungsgremien der Universität
hatte ziemlich frustiert, - so vernünftig der Auftrag für die jetzt noch kommende
Zeit (Kooperation von UB und RZ auf diesem Gebiet!) ja auch klang und immer
noch klingt. Aber noch bewegt sich hier nichts, was einen Durchbruch wirklich
am^iigL
Um wieder konkret etwas zu bewegen, setzte die UB-Leitung eine Stufe tiefer an.
Auf der Ebene interessierter institute. Wobei Bedacht darauf zu nehmen war, dass
die Universität Mainz sich nach allem, was zum Thema Hochschulentwicklung zu
hören war, sich auf jeden Fali auf dem Gebiet der

Medienwissenschaften

Datenbanksystem Access. Excel, statist. Datenanalyse. Powerpoint. Textverarbeitung, UNIX.,
Internet.Flash 5, Webseiten gestatten.
" Rahmenl<onzept.... S. 17

^'ibid.
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vorwärtsbewegen wiil. Der Kontakt zum Institut für Buchwissenschaft war schnell
hergestellt, die Vereinbarung völlig komplikationsfrei.

Hier einige Auszüge aus dem Text der Vereinbarung^^:
ausgehend von den WR-Empfehlungen wird eine : Übereinkunft getroffen:

"Im Rahmen der für alle Studierenden des Instituts verpflichtenden Einführung
leistet die Zentralbibliothek folgende Veranstaltungsteile:"
*

Enführung

in

die

Benutzung

der

Zentralbibüothek

mit

fachlichem

Schwerpunkt; von Fachref., 2stündig
*

Kurs "Suchen und finden in online-Katalogen -

UB Mainz und andere

Bibliotheken". 2stündig.
'

Kurs

"Suchen

und

finden

von

Zeitschriftenliteratur

-

Elektronische

Zeitschriften und Zeitschrifteninhalts-Datenbanken", 2stündig
"Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist verpflichtend."

Plutarch schreibt in seiner Biographie der Königs Pyrrhus von Epirus, nach dem
Sieg über die Römer bei Asculum 279 v. Chr., sehr teuer erkauft, -: "Noch ein
solcher Sieg und wir sind verloren!"
Denn: Bereits diese erste Einzel-Vereinbarung hat die Bibliothek an den Rand
ihrer Möglichkeiten gebracht.

Im WS 2002/03

sind für die Buchwissenschaftler -

126

eingeschriebene

Erstsemester - insgesamt von der Zentralbibliothek der UB zwanzig Kurse mit 205
Teilnehmern durchgeführt worden.
Und zwar
< zehn Kurse Suchen & finden in Katalogen, mit 110 Teilnehmern
'

zehn

Kurse

Suchen

und

Finden

von

Zeitschriften-Literatur,

mit

95

Teilnehmern.
^^ "Verbesserung der Informationskompetenz der Studierenden des Instituts für Buchwissenschaft
durch Serviceangebote der Zentralbibliothek - Übereinkunft des Instituts für Buchwissenschaft mit der
Universitätsbibliothek Mainz-Zentralbibliothek" vom 19.6.02 , ungedr.
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Kommt es zu weiteren Vereinbarungen mit anderen Instituten, gar Fachbereichen,
dann muss die jetzt noch durchgehaitene durchgängige Direkt-Vermittlung des
Stoffes zwingend

ein

Ende finden;

die

bisherige

Vermittlungsform

ist

zu

aufwendig.
Während die tnstitutsvertreter unbedingt es gesichert haben wollen, dass diese
Kurse auch zukünftig fortgesetzt werden, schwankt das Interesse der Teilnahme
zwischen großem Interesse und geringem - weil es eben eine Pflichtveranstaltung
(geworden) ist.

10

und die große Verbandspotitik

Was ich hier an den Schluss stelle, müssen sie sich als einen Prozess vorstellen,
der in etwa zeitlich parallel, aber ausserhalb meiner Hochschule zu dem tief, was
ich Ihnen bisher dargestellt habe. Und parallel bedeutet hier auch Inhaltliches:
dieser externe Vorgang sollte bzw. soll örtliche Aktivitäten begleiten und stärken.

Die Sache fing wohl damit an, dass der Deutsche

Hochschulverband

im

Dezember 2000 den VDB einlud zur Kooperation bei einer neuen Form der
Studienberatung (professionell, spezialisiert, individuell, kostenpflichtig).
Wichtig daran ist nur: Der VDB ist also durchaus einbringbar als strategischer
Partner im hochschulpolitischen Bereich.
Dann regte Herr Anderhub vor dem VA des VDB Anfang Februar 2001 die Bildung
einer

kleinen

vereinsinternen

AG

an -

zur

Planung

einer

strategischen

Kooperation mit dem Philologenverband und dem Deutschen Hochschulverband.
Die AG bestand dann - und besteht noch - aus den Kollegen Sühl-Strohmenger,
Hilgemann und Anderhub.

Ende November 2001 traf sich die kleine AG erstmals; hochfliegende Pläne (z.B.
zur Erhebung der Schulungs-Situation an den deutschen Universitätsbibliotheken;
Einflussnahme auf Gesamtbetrachtung der Aufgaben des Höheren Dienstes) - die
gingen nachher schnell und leise zu Boden. 22.11.01. Aber es gab Festlegungen,
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die hatten dann Bestand. Kein Kontakt zu den Schulen, Schulämtern, Seminaren
und zu den Universitäten - sondern zu den Lehrern und Professoren über deren
Personalverbände!

Verhandeln

wir

von

Gleich

zu

Gleich!

Auf

Ebene

unterschiedlichen, aber gteichwertigen Kompetenzen!

Daraus

entstand

ein

erstes

internes

Papier

über

Studienfertigkeiten

im

elektronischen Zeitalter aus !\/litte Dezember 2001. Auf der Grundlage dieses
Papiers erteilte dann der VA des VDB unserer AG Verhandlungsvollmacht
gegenüber Hochschulverband und Philologenverband. (fVlan bedenke: 18.000 und
fast 90.000 (Vlitglieder - und da will nun der VDB richtig mitreden.)
Ende Februar 2002 schlägt dann die AG dem DHV und DPhV schriftlich eine
Kooperation

vor -

es

gehe

um

die

Wertschöpfungskette

Gymnasium

-

Hochschule und um die Vermittlungsrolle der Bibtiothekarinnen und Bibliothekare
bei wichtigen Basis-Studienfertigkeiten, wie sie der WR in den Hochschulbibliotheken zentral verortet habe. Dies müsse sich mit einer entsprechenden
technisch-personalkapazitativen Aufrüstung der Bibüotheken verknüpfen.
Der Berufsstand sieht hier -

so die Aussage -

durchaus eine Chance zur

eigenaktiven Profilierung und Wertsteigerung. Es gehe bei dem möglichen Beitrag
von bibliothekarischer Seite um

"qualifizierte, zertifizierte und zertifizierende Lehre mit
Verbindlichkeits-Charakter",

um

"echte Partnerschaft mit den Lehrkräften in den Fakultäten",

um Anerkennung der Lehrtätigkeit als wesentlichen Bestandteil qualifizierter
Bibliotheksarbeit - und das bedeutet dann auch:
lokale Aktivitäten der lokalen Verbandsrepräsentanten durch zentrale
verbandsmässige Programmarbeit auf ein stabiles Fundament setzen!
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Bei Lehrveranstaltungen soll der VDB-Repräsentant nicht als eine Art Assistent für
die „eigentliche" Lehrkraft wirken - es gehe vielmehr darum, in Partnerschaft mit
den Hochschullehrern die Konzeption, Durchführung und Leistungsbewertung zu
ge^^^n.

Das war nun wirklich hochgegriffen - und die erste informelle Reaktion aus dem
Hochschulverband

war

dementsprechend:

Wollen

die

Professoren werden?! Anfang März 2002 wünschte der

Bibliothekare

jetzt

Hochschulverbands-

vorsitzende Schiedermair ein genaueres Expose, woraus man ablesen könne, wie
es denn nun wirklich genau mit der gewünschten Partnerschaft in der Praxis
werden solle.

Und

Verhandlungen

mit

dem

lokalen,

also

Mainzer

Hochschulverbands-

repräsentanten versanden sehr schnell. Bedauerlich insbesondere deswegen, weil
die Mainzer UB-Kollegenschaft inzwischen konzeptionell vorangegangen waren;
ich will hier nur ansprechen, dass man sich anstelle der völlig von den
Lehrveranstaltungen in den Fachbereichen abgelösten Bibliotheks-Kursen deutlich
für Lehrveranstaltungs-integrierte Schulungen, also für modularen Einbau in die
Vorlesungen usw. aussprach. Das wäre eine deutliche Abkehr von der in Mainz
selber durchaus schon breit ausgebauten Form von Angeboten der Bibliothek
selber.^^

Und mit dem Philologenverband war auch nicht einfach zu Rande zu kommen.
Der Vorsitzende Heesen bedankte sich zwar Mitte Mai 2002 für die Initiative, die
man sehr positiv sehe; Der Umgang mit dem Buch und die InformationsBeschaffungs-Technik müsse natürlich bereits vor Studiums-Aufnahme, in der
Schule selber also, geübt werden. Und so sei die Hauptfrage: Wie kommen die
Schulen

zu

verbesserten

Ausstattungen

im

Bibliotheksbereich?

Juli

2002

bestätigte der Verbandsvorsitzende aber doch mit sehr deutlichen Worten sein
Beispiel: "Erfolgreiche Literatursuche mit Kursen der Universitätsbibliothek Mainz - Wintersemester
2002/03" UB Mainz, Red. Julia Loeschke, 17 S.
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tnteresse an einer Vereinbarung mit dem VDB. Hier ist weiter mit diesem Verband
zu verhandeln, das wird auch passieren.

Zurück zu den HochschuHehrern. Im Sommer 2002 ging es hier dann schon
konkreter zu; man wünscht ein Vereinbarungs-Entwurf - fragt aber zugleich:
warum kooperieren die Bibliothekare nicht mit den Interessensvertretungen der
Studierenden? Die Antwort (mangelnde Potenz) hätte der Hochschulverband sich
selber geben können. Aber dann wieder die Frage: Wollt ihr Bibliothekare
rangmässig aufgewertet werden? Unsere Antwort: das nicht - aber Integration in
den Lehrbetrieb durch Vergabe von Lehraufträgen auf Propädeuticum-Ebene! Das
schien dann zu beruhigen. Einig waren wir uns schnell, dass ohne Einbindung der
Kurse in die Studienordnungen die verlangte Verbindlichkeit sich wohl nicht wird
realisieren lassen. Auch wenn das im ersten Anlauf - siehe Mainz - nicht geklappt
hat, so kann doch durch Modellprojekte auch dieses Ziel ins Auge gefasst werden.
Auch die Frage nach der einer möglicherweise erforderlichen Finanzierung der
Kurse lag massiv auf dem Tisch. Jede Abwälzung auf die Budgets
Institute/Fakultäten, so prognostizierte man von Seiten der

der

Hochschullehrer,

werde eine kräftige Anti-Reaktion hervorrufen.

Juli-August 2002 arbeitete die kleine VDB-AG dann an einem Entwurf für eine
Vereinbarung mit den HochschuHehrern; immer noch durchaus anspruchsvoll und
mit leicht provozierender Note:
"Ehrgeiziges Ziel ist es, an den Hochschulen, deren Verbandsmitglieder diese
Initiative mittragen wollen, bis zum Jahr 2006 alle Erstsemester mit einer
allgemeinen wie mit einer fachspezifischen Befähigung zur [...] umfassenden
Nutzung der Hochschulbibliothek (an den zentralen Standorten und in den
fachspezifischen

dezentralen

Einrichtungen)

auszustatten,

sie

speziell

zur

Nutzung aller für sie relevanten bibliotheksbezogenen Produkte und Services im
Universitäts-Datennetz

zu

befähigen,

und

hierzu

für

die

Studierenden

im

Hauptstudium und für die Examenssemester spezielle Aufbaukurse anzubieten."
Das war dem Hochschulverband dann offensichtlich doch wieder zu konkret? Zu
ehrgeizig? Immerhin: Oktober 2002 war man in Bonn so weit: Ja - wir wollen jetzt
eine Vereinbarung - aber bitte allgemeiner halten!
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Was dann auch geschah. Der Entwurf erfuhr eine abermalige Verschlankung,
keine Planfristen mehr, keine Darlegung der Inhalte von modellhaften Initiativen
mehr, nichts mehr über die Kooperationsformen zwischen Bibliothekar

und

Professor.

Am 6. Januar 2003 sandte dann der Hochschulverband einen von Schiedermair
unterzeichneten

Vertrag zwischen dem Verein deutscher Bibliothekare und dem Deutschen
Hochschulverband über eine initiative zur Erlangung von
Informationskompetenz an deutschen Universitäten.

Die Sache findet ihren vorläufigen Abschluss Ende Januar 2003: Stellvertretender
VDB-Vorsitzender Dittrich unterzeichnet nun seinerseits das Papier.

Was ist erreicht: es ist ein Beweis erbracht, dass Bibliothekare und Professoren
durchaus auch auf höherer strategischer Ebene kooperieren können. Im Interesse
der gemeinsamen Klientel. Das Ganze ist natürlich nicht mehr als ein Signal, eine
Aufforderung. Was jetzt erfolgen müsste, dass dieses Papier zum Anlass und zur
Grundlage

genommen

wird,

bereits

bestehende

lokale

Initiativen

verstärkt

auszubauen oder zu beginnen. Und das gilt keineswegs zuletzt für meine eigene
Un^^&^UnMah^
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Die Vermittfung von tnformations- und Medienkompetenz ais
Aufgabe der Fachreferenten?
C/aud/a Bodem, Bremen

1. Förderung von Fachinformationskompetenz

„D/'e Förderung der /nformaf/'ons/(ompe^enz, der Fä/?/'g/fe/Y zur gez/e/^en und
eWz/en/en

St7c/7e

nac/?

/ac/ire/es/an^er,

w/'ssensc/!a/if//'c/?er

/nforma^/on

/n

gedruc/(fen und e/e/(^ron/'sc/?en Med/'en, /sf e/n /nfegra/er Besfand^e/7 der
der Fac/?referen^en." *

Mit diesem Satz beginnen die Ausführungen zum Thema „Förderung

der

Fachinformationskompetenz" innerhalb des „Konzeptes zur Fachreferatsarbeit",
das

im

vergangenen

Jahr

von

den

Fachreferenten^

der

Staats-

und

Universitätsbibliothek Bremen^ in einem intensiven und zum Teit kontroversen
Diskussionsprozess erarbeitet und im Spätsommer 2002 offiziell verabschiedet
wurd^

Seit

Ende

der

neunziger

Jahre

ist

die

Zahl

der

auf

bibliothekarischen

Fachtagungen gehaltenen Vorträge sowie der in Fachzeitschriften erschienenen
Beiträge zum Thema Informations- und Medienkompetenz deutlich gestiegen.
Auch außerhalb des Bibliothekswesens wird in überregionalen Studien und
Empfehlungen die Notwendigkeit der Förderung von

Informationskompetenz

^ aus: Konzept Fachreferatsarbeit. Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, August 2002, S. 8.
(Unveröffentlichtes Manusl<ript)
Die männüche Bezeichnung schließt im Folgenden immer auch die Fachreferentinnen mit ein.
^ Im Folgenden „SuUB"
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durch

die

wissenschaftlichen

überraschen,

dass

Bibliotheken

in einem aktuellen

betont."

Konzept

Es

zur

kann

somit

kaum

Fachreferatsarbeit

die

Vermittlung von Informationskompetenz als integraler Bestandteil eben dieser
Arbeit bezeichnet wird.

Die

Förderung

Tätigkeitsbereich

von

Informationskompetenz

neben die

im Konzept

tritt

als

vergleichsweise

beschriebenen,

eher

neuer

traditionellen

Aufgaben wie Bestandsaufbau, Bestandspflege, Inhaltserschließung,

Informa-

tionsvermittlung und die Kooperation mit den Fachbereichen.
Welchen Stellenwert nimmt nun die Vermittlung von Informationskompetenz in der
praktischen Arbeit der Bremer Fachreferenten ein?

2. Das Schutungsangebot der SuUB

Bereits

seit mehreren

umfangreichen

Jahren

Schulungs-

und

können die

Kunden der SuUB

Führungsangebot

auswählen.

aus

einem

Dieses

wird

maßgeblich von der seit ca. fünf Jahren existierenden „Arbeitsgruppe Schulung"
entwickelt, in der interessierte Kolleginnen Schulungserfahrungen austauschen,
neue Schulungs- und Führungskonzepte erstellen sowie didaktische

Fortbil-

dungen für die Mitarbeiter des Hauses organisieren. Bis zum letzten Jahr bestand
diese Arbeitsgruppe aus sieben Diplombibliothekarinnen und einer Fachreferentin.
Zwischenzeitlich ist eine weitere Fachreferentin hinzugekommen.

Das Schulungs- und Führungsangebot umfasst bisher u.a.
*

allgemeine Einführungen in die Bibliotheksbenutzung

ind. einer

OPAC-

Präsentation per Beamer

" z.B. Empfehlungen zur digitalen
Informationsversorgung
durch
Hochschulbibliotheken.
Wissenschaftsrat: Greifswald, 13. Juli 2001. Drs. 4935/01
< http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4935-01.pdf> ; im Auftrag des BMBF: Rüdiger Klatt u.a.:
Nutzung elektronischer wissenschaftlicher information in der Hochschulausbildung: Barrieren und
Potenziale der innovativen Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen. Endbericht. Dortmund,
August 2001. <http://www.stefi.de/download/bericht2.pdf>
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'

fachbezogene Einführungen in die Bibliotheksbenutzung incl. einer OPACPräsentation oder OPAC-Schulung für Erstsemester

*

Einführungen

in

die

Bibliotheksbenutzung

für

Schüler/innen

der

11.

Jahrgangsstufe
*

Tutorenschulungen

*

Elib-Schulungen (Einführung in die Benutzung des elektronischen Angebotes
der SuUB)

*

OPAC-Schulungen

'

Fernleihschulungen

*

Suchstrategien im Internet

*

fachbezogene

Schulungen

für

Studierende

höherer

Semester

(Fachdatenbanken, Internet)

Die im Hinblick auf die Fachreferenten eher ungleichgewichtige Zusammensetzung der Gruppe bedeutet nicht, dass die insgesamt 16 Bremer Fachreferenten
in den vergangenen Jahren keine Führungen und Schulungen veranstaltet hätten,
insbesondere die fachbezogenen Führungen und Schulungen wurden auch bisher
schon unter Beteiligung der Fachreferenten durchgeführt.
Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe kann aber durchaus als Indikator dafür
gewertet werden, dass viele der Fachreferenten - aus unterschiedlichen Gründen die Konzeption und Durchführung von Schulungen eher als zusätzlichen denn als
integralen Bestandteil ihrer Fachreferatstätigkeit betrachteten.

3. Die Arbeitsbetastung der Fachreferenten

Um die Möglichkeiten und Grenzen des Engagements der Fachreferenten auf
dem Gebiet der Förderung von Informationskompetenz zu evaluieren ist es
notwendig, die Gesamtarbeitsbelastung zu betrachten.

In der SuUB arbeiten zur Zeit sechzehn Fachreferenten, ca. 50 Prozent von ihnen
als Angestellte mit einer wöchentlichen
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Lediglich sechs Fachreferenten nehmen ausschließlich

Fachreferatsaufgaben

wahr. Zwei von diesen sechs Fachreferenten arbeiten lediglich halbe Tage.

Alle anderen Fachreferenten haben zusätzliche Aufgaben in den Bereichen
Organisation und Management (z.B. als Benutzungsdezernentin und Abteilungsleiter/innen) bzw. - im Fall der naturwissenschaftlichen Fachreferenten - in der
EDV-Abteilung. Im Arbeitsalltag tritt dabei die Fachreferatsarbeit zumeist hinter die
anderen Aufgaben zurück. Drei der mit zusätzlichen Aufgaben belasteten Fachreferenten haben zudem ihre Vollzeitstelle um drei bis fünf Stunden reduziert.
Ebenfalls

drei

dieser

Fachreferenten

werden

allerdings

in

ihrer

Tätigkeit,

insbesondere bei der inhaltlichen Erschließung, durch Diptombibliothekarinnen
unterstützt.

Zu den Aufgaben der Bremer Fachreferenten gehörten bisher insbesondere
'

der Bestandsaufbau einschließlich der Vorakzession

*

die

online-Vergabe

der

Notationen

auf

der

Grundlage

der

Bremer

Aufstetlungssystematiken sowie
*

die online-Vergabe der Freihandsignaturen und des Ausleihindikators im
Zentralsystem von PICA

*

die Bestandspflege, d.h. die Umarbeitung von Freihandbeständen ins Magazin
bzw. das Aussondern von Beständen

*

die Beteiligung an Auskunftsdiensten im Umfang von ca. 80 Stunden im Jahr

'

die individuelle Hilfeleistung/Beratung von Kunden bei Informationsrecherchen

*

die Betreuung von Fachinformationsseiten im Rahmen der Bremer Eüb; diese
Aufgabe wird allerdings nicht von allen Fachreferenten wahrgenommen

*

sowie

die

Kooperation

mit

den

Vertreter/innen

der

Fachbereiche

im

einschichtigen Bibliothekssystem; die Intensität dieser Kooperation ist nach
Fachbereichen verschieden.
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Es ist davon auszugehen, dass die Fachreferenten nriit der Wahrnehmung dieser
Tätigkeiten bisher bereits gut ausgetastet waren,^ zumal ja bei zwei Dritteln aller
Referenten Aufgaben im Bereich des Managements oder der EDV hinzukommen.
Die Zurückhaltung im Bereich der Schulungsaktivitäten kann somit auf den ersten
Blick nicht verwundern.

4. Das bibtiothekarische Seibstverständnis der Fachreferenten

Das Konzept für Fachreferatsarbeit bzw. der Erarbeitungsprozess des Konzeptes
lassen jedoch erahnen, dass die Themen Bestandsaufbau und -pflege sowie
Fragen

der

Inhaltserschließung

Fachreferenten

wesentlich

das

unmittelbarer

berufliche
berühren

Selbstverständnis

der

als

der

der

Bereich

Benutzerschulungen. So wurden letztlich sowohl der Bereich Bestandsaufbau und
-pflege, hier insbesondere die Frage der Zulässigkeit des Aussonderns von
Beständen, als auch die Frage der Zukunft der Inhaltserschließung sehr viel
kontroverser und länger diskutiert als die Aktivitäten im Schulungsbereich.

Die

Diskussion

Veranstaltungen

darüber,
zur

ob

die

Entwicklung

und

Durchführung

Förderung

der

Informationskompetenz

überhaupt

von
zum

Aufgabenkanon der Fachreferenten gehöre, führte zwar zunächst durchaus auch
zu den folgenden eher skeptischen Äußerungen:

'

„Teaching Library - was ist das denn?..."

*

„Fachbezogene Schulungen? Das gab es alles schon mal, nützt doch sowieso

*

„Schulen kann ich nicht - dazu fehlen mir die didaktischen/technischen/fachlichen Kenntnisse..."

^ Genauere Erkenntnisse über die zeitliche Gewichtung der einzelnen Aufgabenbereiche wird
hoffentlich die Auswertung der im Rahmen einer Geschäftsprozessanaiyse vor kurzem durchgeführten
zweiwöchigen Zeitaufschreibung vermitteln. An der Zeitaufschreibung waren aile Mitarbeiter der SutJB
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*

„Förderung von Informationskompetenz? Finde ich wirktich wichtig, aber dazu
habe ich leider keine Zeit..."

Die Einigung auf eine für alle akzeptable Formulierung erfolgte letztlich jedoch
einvernehmlich.

Es fältt allerdings auf, dass das Kapitel zur Förderung der Informationskompetenz
ca. eine halbe Seite des gesamten Konzeptes umfasst während sich das Kapitel
zum Bestandsaufbau über fast zwei Seiten, das Kapitel zur Bestandspflege über
ca. anderthalb Seiten und das Kapitel zur Inhaltserschließung über eine Seite
erstrecken. Sowohl der Diskussionsprozess als auch das fertige Konzept legen,
zumindest aus Sicht der Verfasserin, die Vermutung nahe, dass Bestandsaufbau
und -bewahrung sowie die inhaltliche Erschließung von vielen Kotlegen nach wie
vor als die zentralen Aufgaben der Fachreferenten betrachtet werden. Andere
Aufgaben werden zwar durchaus als sinnvoll oder wünschenswert angesehen,
werden aber aus Sicht der einzelnen Fachreferenten, sobald sie in zeitliche
Konkurrenz

mit

den

zentralen

Aufgaben

treten,

als

eher

verzichtbar

wahrgenommen.

In diesem Zusammenhang erscheint eines der Ergebnisse einer im Jahr 2001 in
der SuUB durchgeführten Benutzerbefragung^ von Interesse. 66 Prozent der
insgesamt 741 Befragten war die Möglichkeit einer fachlichen Beratung durch die
Fachreferenten der Bibliothek völlig unbekannt. Zwar ist das Ergebnis besser als
seinerzeit an der ULB Münster^, es zeigt aber trotzdem, dass das Potenzial der
Fachreferenten als Informationsspeziaüsten weitgehend ungenutzt bleibt. Das
kann nicht weiter ven^/undern, solange die Fachreferenten sich weitgehend auf die
Bereiche Erwerbung und Inhaltserschließung konzentrieren und somit praktisch
„im Verborgenen" wirken.
^ die Ergebnisse der Befragung sind über die Hompage der SuUB zu finden:
<http://www.suub.uni-bremen.de/wirueberuns/presse/befragung2001/index.html>
' 84 Prozent der 1996 in der ULB Münster befragten Nutzer l<annten die Fachreferenten nicht.(Vgl.
Harald Buch: Benutzerzufriedenheitsstudie 1996 der Universitäts- und Landesbibliothek Münster: oder
"...hier scheint mir alles wunderbar und perfekt!". B/Mof/7e^sd/ens( 31 (1997), S. 23 - 30.
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Eine Neuorientierung des beruflichen Selbstverständnisses der Fachreferenten
erscheint geboten. Dabei darf jedoch die Gesamtbelastung der Fachreferenten
nicht außer Acht gelassen werden. Wenn die Fachreferenten sich in weitaus
größerem

Maße

als

Informationskompetenz

bisher

auf

dem

Gebiet

der

Vermittlung

engagieren, müssen ihre weiteren Aufgaben

von
anders

gewichtet werden.

5. Schutungsaktivitäten im Gesamtarbeitskontext der Fachreferenten

Sicherlich

würden

Fachreferenten,

die

zum

einen

ausschließlich

ihre

Studienfächer betreuen und zum anderen keine zusätzlichen Aufgaben in den
Bereichen

Organisation,

Management

oder

EDV wahrnehmen,

die

besten

inhaltlichen und zeitlichen Voraussetzungen mitbringen, um sich auf dem Gebiet
der „Vermittlung von tnformationskompetenz" zu engagieren.
Zumindest

an

der

Voraussetzungen

SuUB

gibt

erfüllen.

es

aber

Eine

kaum

Fachreferenten,

Umsteuerung

Neubesetzungen von freien Fachreferentenstellen

durch

die

diese

entsprechende

scheint angesichts

leerer

öffentlicher Kassen wohl nicht nur in Bremen als unrealistisch. Ob sie denn
wirklich wünschenswert wäre, kann an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden,
da eine

Neuauflage

der

insbesondere

im Jahr

1998 öffentlich

geführten

Diskussion um das Berufsbild^ des höheren Dienstes an Bibliotheken den
Rahmen des Vortrags sprengen würde.
Ist die im Bremer

Konzept vorgenommene

Informationskompetenz"

als

„integraler

Definition der „Förderung

Bestandteil

der

Tätigkeit

von
der

Fachreferenten" somit eher als theoretischer Anspruch zu bewerten, der kaum in
die Praxis umzusetzen ist?

vgl. u.a.: Helmut Oehling: „Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis?" In: B/Mo(/ie/(sd/'ens^ 32
(1998), S. 247 - 254. Uwe Jochum: „Die Situation des höheren Dienstes." In: B/Mo(/?e^sc//ensf 32
(1998), S. 241 - 247. Peter te Boekhorst et al.: „Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - Hic Rhodus,
hic salta." In: B<b//o(^e/(sd<ens( 32 (1998), S. 686 - 693.

-205-

Medien- und informationskompetenz —Dr.GabrieleSobottka
5.1 Die Umsetzung des Konzeptes

Sicher ist der Weg von den bisher von einigen Fachreferenten in Eigeninitiative
entwickelten fachbezogenen Schutungsangeboten bis hin zu einer strukturierten
Einbindung alter Fachreferenten in ein - zur Zeit noch nicht existentes Gesamtkonzept

der

Universität

zur

Förderung

der

Informations-

und

Medienkompetenz aller Lehrenden und Studierenden sehr weit. Das Bremer
Konzept weist zunächst nur die Richtung. Im Anschluss an den eingangs zitierten
ersten Satz heißt es dort weiter:

„Im Rahmen des Gesamtkonzeptes der Bibliothek entwickeln die Fachreferenten
für die von ihnen betreuten Fächer bzw. Fächergruppen ein modulares Konzept
zur

Förderung

der

Schlüsselqualifikation

Informationskompetenz

bei

Studierenden, Lehrenden und anderen Benutzergruppen.

Die Entwicklung eines solchen fachbezogenen Konzeptes erfolgt möglichst in
Kooperation mit den Fachbereichen bzw. Studiengängen der Universität.
Das Konzept umfasst zunächst:

*

Fachbezogene Erstsemestereinführungen

*

Fachbezogene Vertiefung der Erstsemestereinführungen für fortgeschrittenere
Studierende
(z.B. Studierende im Hauptstudium und Examenskandidaten)

*

Tutorenschulungen

*

Veranstaltungen zur Recherche in Fachdatenbanken

*

Fachinformationsschulungen (Internet, E-LIB)

Die weiterführenden Angebote finden nicht nur in den Räumen der Bibliothek,
sondern auch in der Universität statt.

Langfristig gehört auch die kooperative Vorbereitung und Durchführung von
wissenschaftspropädeutischen Seminaren durch Fachreferenten und Dozenten
der Universität zum Konzept der Förderung der Informationskompetenz.
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Die Fachreferenten befördern, unterstützt durch die Direktion, im Kontakt mit den
Entscheidungsträgern und Multiplikatoren der Universität die Bekanntmachung
und Akzeptanz des Veranstaltungsangebotes. Die curriculare Verankerung der
durch die Fachreferenten entwickelten Angebote wird mit Nachdruck verfolgt."^

Ganz bewusst sind im Konzept auch fachbezogene Erstsemestereinführungen
den Maßnahmen zur Förderung der Informationskompetenz zugeordnet. Auf diese
Weise soll gerade den Fachreferenten, die sich bisher gar nicht im Bereich der
Führungen und Schulungen betätigt haben, der Einstieg erleichtert werden. Zum
einen besteht hier die Möglichkeit, bereits existierende Konzepte von Kollegen zu
übernehmen und auf das eigene Fach zu übertragen. Zum anderen bietet die
Durchführung dieser Veranstaltungen durch Fachreferenten die Möglichkeit, die
Existenz der Fachreferenten gleich den Studienanfängern bekannt zu machen.
Damit wird eine gute Ausgangsbasis dafür geschaffen, dass die Studierenden sich
in den folgenden Semestern mit Informationsanliegen an die Fachreferenten
wenden, aber auch an weiterführenden Schulungen teilnehmen.

In einer Anlage zum Konzept finden sich konkrete Vorgaben für die weitere
Umsetzung:

Die Fachreferenten werden mindestens für eines der von ihnen betreuten Fächer
bis

zum

Wintersemester

2002/03

ein

Konzept

für

die

fachbezogenen

Erstsemestereinführungen erstellen und durchführen.

Sollte der Wunsch seitens der Fachreferenten bestehen, können praxisnahe
didaktische

Schulungen

für

Fachreferenten

...

angefordert

Hospitieren in Schulungen, die von Kolleginnen und Kollegen

werden.

Das

durchgeführt

werden, sowie die gemeinsame Vorbereitung von Veranstaltungen erleichtern die
Entwicklung eigener Angebote. Die AG Schulung hat sich zur Beratung und
Unterstützung der Fachreferenten zur Verfügung gestellt.
^ aus: Konzept Fachreferatsarbeit. Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, August 2002, S. 8.
(Unveröffentlichtes IVIanust<ript)
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Alle

Termine

und

Anzahl

der

Teilnehmer

werden

den

jeweiligen

Fachabteüungsleiterinnen und Fachabteilungsleitern zur Erstellung einer Statistik
übermittelt.
Am Ende des Wintersemesters trifft sich die AG Schulung mit den Fachreferenten
zu einer Auswertung der Erfahrungen. Das gesamte Schulungskonzept wird
jährlich durch die Fachreferenten sowie die AG Schulung evaluiert und fortgeführt.

Die

wünschenswerte

kooperative

Durchführung

von

Seminaren

durch

Fachreferenten und Dozenten der Universität wurde im Konzept hingegen als
„langfristiges"

Ziel

definiert,

das

angesichts

der

bisher

bei

den

meisten

Fachreferenten eher rudimentären Schulungserfahrungen aber auch angesichts
der momentan noch sehr hohen Belastungssituation durch andere Aufgaben
kurzfristig nicht zu erreichen ist.

5.2 Enttastung der Fachreferenten

Angeregt durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit
entstanden

im

Rahmen

der

Konzepterarbeitung

Ideen zur

Entlastung

der

Fachreferenten von Routinetätigkeiten.

Schon aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen in der SuUB^° wäre eine
generelle Aufgabe der durchaus zeitintensiven Vergabe von Notationen und
Freihandsignaturen^^ kurzfristig nicht praktikabel. Die Fachreferenten vereinbarten
deshalb zunächst im Laufe des Diskussionsprozesses, die in der Vergangenheit in
einigen Fächern ausufernde Vergabe von Notationen einzuschränken.^^ Darüber
hinaus besteht seit kurzem die Möglichkeit, Notation und zukünftigen Standort
sowie den Ausleihindikator bereits auf der Bestellunterlage zu vermerken. Die
Bearbeitung neu bestellter Mehrfachexemplare und Neuauflagen kann an das
Systematische Freihandaufstellung von ca. 1,2 Mio. Bänden auf der Grundlage der seit Anfang der
siebziger Jahre verwendeten Bremer Aufstellungssystematiken
" Auf eine Beteiligung an der verbalen Sacherschließung im GBV vs^ird auf Wunsch der Direktion
verzichtet.
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Sachgebiet

Erwerbung/Katalogisierung

übertragen werden.

In beiden

Fällen

entfällt nach der Inventarisierung und Katalogisierung die Bearbeitung der Bücher
im Fachreferat.^^

In einem

philologischen

Fachreferat

erfolgt

mittlen/veile

die

Lieferung

der

Primärliteratur im „Standing order' -Verfahren durch den Bibliotheksiieferanten. Die
Grundlage hierfür stellt ein von der Fachreferentin erstelltes Erwerbungsprofil dar.

Nach weiteren Entlastungsmögtichkeiten wird gesucht.

In diesem Zusammenhang sei ein kurzer Blick auf die Hochschulbibliotheken der
Vereinigten Staaten erlaubt. Hier sehen die „subject specialists" bzw. „subject
liaisons", d.h. die Fachreferenten die Vermittlung von „Information literacy" sowohl
im Rahmen des Auskunftsdienstes als auch im Rahmen von Schulungsaktivitäten
als eine ihrer zentralen Aufgaben. Dabei ist allerdings zu beachten, dass in vieien
amerikanischen

Hochschulbibltotheken

die

En^^erbung

auf

der

Grundlage

sogenannter „approval plans" erfolgt und die gelieferten Medien bereits mit „DDCshelfmarks" versehen in die Bibliotheken geliefert werden. Bestandsaufbau und
Inhaltserschließung nehmen deshalb deutlich weniger Zeit in Anspruch als in den
meisten deutschen Universitätsbibliotheken.

Wenn zu Recht darauf hingewiesen wird, dass in den Vereinigten Staaten die
Notwendigkeit der Vermittlung von „Information literacy" schon wesentlich länger
als bei uns erkannt, als verbindlich definiert und gemeinsam von Bibliotheken und
Universitäten

betrieben wird^", sollte beachtet werden, dass nicht nur die

Verankerung

von

„Information

literacy"

als

Lernziel

in

den

Curricula

amerikanischer Colleges^^, sondern auch der andere Aufgabenzuschnitt der
^^ Vgl. hierzu: „Standortfreie Sacherschließung: ... Eine dokumentarische Erschließung ist nicht
beabsichtigt." Konzept Fachreferatsarbeit. Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, August 2002, S.
7. (Unveröffentlichtes Manuskript)
^^ Das Verfahren beschleunigt zudem den Buchdurchlauf.
Vgl. z.B. Irmgard Lankenau: „Amerika, Du hast es besser? Erfahrungen zum Thema Information
Literacy" In: In: Ze;7sc/?nYüfürB/Mo^/?e/(swesen undB/Mograp/i/e, 81 (2001), S. 81-90.
^^ Und die damit verbundene Möglichkeit für die Teilnahme an entsprechenden Kursen „credit points"
zu vergeben.
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amerikanischen Fachreferenten wesentlich günstigere Rahmenbedingungen für
die bibliothekarischen Aktivitäten bei der Vermittlung von Informationskompetenz
bilden.

6. Was ist in der SuUB seit der Verabschiedung des Konzeptes passiert?

Bereits im Juli 2001 stellten die Fachreferenten für Wirtschaftswissenschaften und
Erziehungswissenschaften auf einer von der AG Schulung initiierten Veranstaltung
dem Fachreferentenkollegium ihre bereits existierenden Schulungskonzepte vor.

Die Schulungsunterlagen stehen im Intranet zur allgemeinen Verfügung.

Im Wintersemester beteiligten sich die Fachreferenten in größerem Umfang als
bisher an den Erstsemestereinführungen und -Schulungen. Allerdings wurde das
in der Anlage zum Konzept definierte Ziel, dass jeder Fachreferent für mindestens
eines

der

von

ihm

betreuten

Fächer

ein

fachbezogenes

Konzept

für

Erstsemestereinführungen erstellen und umsetzen sollte, nicht vollständig erreicht.

Im Fach Informatik wurde in Zusammenarbeit zwischen der Fachreferentin und
dem Bibliotheksbeauftragten erstmals eine Schulung "Bibliotheksnutzung für
Erstsemester" veranstaltet. Sämtlichen Erstsemestertutorien wurden auf zwei
jeweils zweistündigen Veranstaltungen in der Bibliothek die folgenden Inhalte
wrmMd^
- Einführung in die Bibliothek
- Recherchieren im OPAC
- Nutzung der Fernleihe
- Recherche in Datenbanken
- Umgang mit Internet-Quellen
- Nutzung von elektronischen Zeitschriften
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Die Schulung war eingebunden in die Veranstaltung "wissenschaftliches Arbeiten",
die vom Bibliotheksbeauftragten des Fachbereiches abgehalten wurde. Die
Studenten erhielten von der Fachreferentin und dem Dozenten gemeinsam
konzipierte Übungszettel, die jeweils im Anschtuss an die Schulungseinheit verteilt
wurden und innerhalb von ca. 10 Tagen in Dreier-Arbeitsgruppen bearbeitet
werden mussten.
Die

Übungen

Voraussetzungen

wurden
für

vom
den

Dozenten

Erwerb

eines

bewertet

und

waren

Leistungsscheins

eine

der

innerhalb

der

Veranstaltung.

Im März wurden schließlich auf einer weiteren gemeinsamen Veranstaltung der
AG Schulung und der Fachreferenten die bisherigen Aktivitäten evaluiert.

Dabei ergaben sich zwei größere Probleme:

So leidet die Organisation von Schulungsveranstaltungen unter dem Mangel an
geeigneten Räumen. Die SuUB verfügt lediglich über einen Schutungsraum mit 8
Rechnern und einem Beamer sowie über einen Schulungsraum, der zwar Platz für
ca. 30 Teilnehmer aber lediglich die Möglichkeit für Präsentationen per Beamer
bietet. Das aus didaktischer Sicht essenzieHe Moment der Selbstaktivierung der
Teilnehmer ist in diesem Raum kaum umzusetzen. Die Schaffung von mindestens
einem weiteren Schulungsraum mit PCs ist dringend notwendig.

Es wäre durchaus vorstellbar und wünschenswert, dass die Veranstaltungen auch
in den Räumen der Universität stattfinden. Deren räumliche und technische
Ausstattung ist allerdings häufig alles andere als optimal, d.h. es gibt zu wenige
Räume, die mit PCs ausgestattet sind. Allein der Anschluss eines selbst
mitgebrachten Notebooks ans Internet und einen Beamer kann zum zeit- und
nervenraubenden Abenteuer werden.
Auch die relativ flächendeckende Anbindung der Universität bzw. der SuüB an
das WLAN kann hier kaum weiterhelfen. Zwar verfügen mittten^/eile viele
Studierende über ein Notebook, sie erwerben jedoch aufgrund der hohen Kosten
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keine

Funknetzkarte,

so dass die gemeinsame

Nutzung des

Internets

in

Lehrveranstaltungen in der Regel nicht möglich ist.

Außerdem hat sich gezeigt, dass die Veranstaltungen immer dann gut besucht
sind, wenn sie in enger Absprache mit den Dozenten der Fachbereiche organisiert
werden

und

diese

von

den

Teilnehmern

zumindest

die

Vorlage

einer

Teilnahmebescheinigung verlangen.

So mussten z.B. die Studierenden im Wintersemester 2002/03 im Rahmen einer
„Einführung in die Erziehungswissenschaft" zum ersten Mal die Teilnahme an
einer Einführung in die Bibliotheksbenutzung durch Vorlage einer Bescheinigung
nachweisen.

Diese

Regelung

führte

dazu, dass für ca. 250

Studierende

entsprechende fachbezogene Einführungen angeboten werden mussten. Diese
Einführungen

kamen

allerdings

nur

durch

die

Einbeziehung

zweier

Auskunftskolleginnen des gehobenen Dienstes zustande.

Andererseits stößt z.B. die aus drei Einzelveranstaltungen bestehende Reihe
„Informationskompetenz Erziehungswissenschaften" zwar in jedem Semester auf
großes

Interesse

Lehrenden,

der

die den

Studierenden
Besuch

und eine

der Veranstaltung

positive

Resonanz

empfehlen.

bei

Es sind

den
hohe

Anmeldezahlen zu verzeichnen. Zu den einzelnen Veranstaltungen erscheint dann
jedoch in der Regel max. die Hälfte der angemeldeten Personen. Als Begründung
für die häufig kurzfristigen Absagen wird zumeist die persönliche Arbeitsbelastung
angegeben, die dazu führt, dass Veranstaltungen, die nicht zum Erwerb eines
Leistungsnachweises führen, letztlich nicht besucht werden.

Die Erzeugung eines gewissen Zwangs zur Teilnahme an bibliothekarischen
Schulungsveranstaltungen wäre sicher aus didaktischer Perspektive zu diskutieren. Dennoch erscheint eine Einbindung der Veranstaltungen in die Curricula
der Fachbereiche als wünschenswert, um eine angemessene Wahrnehmung der
Angebote zu erreichen. Die Universitätsleitung wurde zu diesem Thema bereits
kontaktiert.

Zudem

findet

sich

Darstellung
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Benennung der beiden beschriebenen Probleme als Tagesordnungspunkt auf der
nächsten Bibliothekskommissionssitzung.

Die ersten Schritte sind somit getan, aber das Ziel ist noch weit entfernt. Der Blick
auf die Aktivitäten an anderen deutschen Universitätsbibliotheken lässt jedoch
hoffen, dass das Ziel durchaus zu erreichen ist.
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!nformationskompetenz

für

Studienanfänger

-

P!anung,

Konzeption, Reaiisierung (Modeii Romanistik Freiburg)
Dr. Gabf/e/e SoboK^a, Fre/burg

Etektronische Fachinformation für Romanisten - die Anfänge

Die Aktivitäten der Anfangsphase bilden die Voraussetzung und das Fundament
der romanistischen

Lehrveranstaltungen

in ihrer heutigen Form. Durch die

ständige Präsenz der UB und ihrer Dienstleistungen in den Instituten und durch
geeignete

Marketingmaßnahmen

ist es stufenweise gelungen, das

Produkt

„elektronische Fachinformation" optimal auf dem Markt zu platzieren.

Unter dem Titel „Elektronische Dienste für Studium und Wissenschaft in der
Universität

Freiburg"

fand

bereits

im

November

1997

eine

gemeinsame

Informationsveranstaltung der Universitätsbibliothek und des Rechenzentrums in
der UB statt. Interessenten hatten die Möglichkeit, sich an Informationsständen
über neueste elektronische

Dienste und Publikationen zu informieren.

Die

Fachreferenten stellten in diesem Rahmen erstmals eine Auswahl ihrer jeweiligen
Fachdatenbanken einem größeren Publikum vor.
Wen hat die Veranstaltung erreicht? Vor allem die Mitarbeiterinnen des Freiburger
Bibiiothekssystems, die die infotage als Fortbildung in eigener Sache nutzten;
zudem t^ochschullehrer, die überwiegend seibst neue Medien in Forschung und
Lehre einsetzten und - last but not least - einige neugierige Studenten.

Zum ständigen Repertoire der Vermittlung von tnformationskompetenz gehören
die Einführungen in die Fachdatenbanken durch den zuständigen Fachreferenten
im Rahmen des Schulungsprogramms der UB. Für die Romanisten fand zunächst
wöchentlich, dann vierzehntägig, eine Einführung in die MLA (1) an einem
Schulungs-PC im Bibliographischen Zentrum der UB statt. Das Angebot war auf
freiwilliger Basis, zu den Terminen erschienen nach Voranmeldung ein bis fünf
Studierende.
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Dieses Vorgehen erwies sich als unökonomische Lösung, die MLA-Einführungen
wurden für die Romanisten nach dem Wintersemester (WS) 2000/2001 eingestellt.

Eine Dokumentation des Angebots an elektronischen Medien für ihr Studienfach
finden die Studierenden damals und heute auf den sog. „Fachseiten" der UB im
WWW, die konventionelle und digitale Fachinformation bündeln (2).

Vom „Pu![-Ansatz" zum „Push-Ansatz"

In jener Anfangsphase wurden die Informationen ausschließlich auf dem Weg des
„pull-Ansatzes" angeboten, d.h. die Nutzer mussten selbst aktiv werden, um an
Informationen zu gelangen. Dieser Ansatz birgt jedoch die Gefahr, dass die
Angebote

an

elektronischen

Medien

und

Schulungen,

siehe

die

MLA-

Einführungen, zu wenig beachtet werden.
In der nun folgenden Phase müssen nicht die Kunden aktiv werden und
Informationen abholen, sondern der Anbieter - in diesem Fall die Universitätsbibliothek - wird aktiv und vermittelt unaufgefordert Information.
Unter dem Motto „Die UB vor Ort in den Fakultäten" wurde im Sommersemester
(SS) 1998 eine neue Marketingmaßnahme für elektronische Medien im Sinne des
„push-Ansatzes", die sog. Roadshow, eingeführt (3).
tn der Roadshow präsentieren die tnformationsspezialistinnen der UB am PC mit
Beamer und Leinwand öffentlich an zentralen Orten in den Instituten ein auf die
jeweiligen Fächer zugeschnittenes Angebot an elektronischen Dienstleistungen.
Die Präsentation in deren eigenen Räumen soll den potentiellen Nutzern die
Schwellenangst

vor

den

neuen

Medien

nehmen

und

Studierende

sowie

Wissenschaftler dazu animieren, das breite Angebot an elektronischen Medien
wahrzunehmen und für die wissenschaftliche Arbeit zu nutzen.
Die erste Roadshow im Romanischen Seminar fand im WS 1999/2000 statt.
Innerhalb der Philologien waren die Romanisten die erste Zielgruppe, für die es
eine derartige Veranstaltung gab; die Resonanz war sehr positiv.

-216-

Medien- und Informationskompetenz — Dr. Gabriele Sobottka
infolge der aktiven tnformationspolitik stieg die Akzeptanz von elektronischer
Fachinformation bei den „Multiplikatoren", d.h. bei den Dozenten und Tutoren. Auf
deren Einladung hin gab die Fachreferentin im Rahmen von Proseminaren und
Tutoraten

Einführungen

in die

Datenbankrecherche

für

Romanisten.

Zwei

Veranstaltungstypen waren gefragt: die Präsentation mit Beamer und Leinwand
ohne Beteiligung des Publikums und Datenbankrecherchen unter Anleitung mit
praktischen Übungen.
Da weitgehend die Grundlagenkenntnisse für Datenbankrecherchen

fehlten,

überwog der erste Veranstaltungstyp, der diese Kenntnisse vermittelte.

Der UB-Tutor für eiektronische Medien

Die Grundlagen der Nutzung von elektronischer Fachinformation sollte auch ein
neu entwickeltes Hilfsmittel, die Reihe „UB-Tutor", dokumentieren. Es handelt sich
dabei um eine elektronische Publikation, die online über den Volltextserver der
Universität zugänglich ist. Der von der Fachreferentin erstellte Tutor „Romanistik
elektronisch -

Eine Einführung in die Arbeit mit elektronischen Medien für

Romanisten der Universität Freiburg" wurde erstmals im August 2000 publiziert
und wird laufend zu Semesterbeginn aktualisiert (4). Er gibt Antwort auf die im
Umgang mit elektronischen Medien am häufigsten gestellten Fragen:
*

Was?

Welche Arten von elektronischen Publikationen gibt es? Welches

Angebot steht mir für meine Arbeit zur Verfügung?
'

Wo?

Wo finde ich die elektronischen Publikationen? Wie komme ich

dran?
'

Wie?

Wie benutze ich die elektronischen Publikationen? Wie funktioniert

eine elektronische Literaturrecherche?
Von Seiten der Dozenten des Romanischen Seminars gab es viel positives
Feedback, die persönlichen Kontakte der Fachreferentin zum Seminar konnten
dadurch weiter intensiviert werden.
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Kontakt zu ausgewähtten Zieipersonen im Romanischen Seminar

Inzwischen war im Romanischen Seminar eine „wissenschaftliche Angestelltenstelle

für

Medien"

Lehrveranstaltungstyp

ausgeschrieben
neben

der

und

Sprach-

besetzt
und

worden.

Ein

neuer

Literaturwissenschaft

wurde

eingeführt, die „Medienkunde für Studierende der Romanistik". Das inhaltliche
Konzept

der

sog.

„Medienkunde"

ist

die

„Erarbeitung

und

Erprobung

medienpädagogischer Konzepte (Multimedia / Hypertext, passiver und aktiver
Umgang mit dem Internet, mit Datenbanken) in neuen Unterrichtsformen (...),
Vermittlung

von

Methoden

und

Erkenntnissen

der

romanischen

Kulturwissenschaft, insbesondere der Frankreichforschung".
Eine

Kontaktaufnahme

der

Fachreferentin

mit

der

Dozentin

wegen

Überschneidungen mit dem Schulungsangebot der UB und einer möglichen
Kooperation war unerlässlich und hatte weitreichende positive Folgen. Im WS
2000/2001 bestritten die „wissenschaftliche Angestellte für Medien" und die
Fachreferentin zwei Seminare gemeinsam: „internet und Schule. Ein Seminar zur
Medienkompetenz und -didaktik" und „Frankreichs Regionen. Le tour de France
des regions". Die Seminarleiterin übernahm den Part Umgang mit Internet und
AV-Medien,

die

Fachreferentin

den

Part

Datenbankrecherchen.

Die

Veranstaltungen fanden teilweise im ClP-Pool der Universität, teilweise im AVRaum und im Medienübungsraum der UB statt.
Die Seminare wurden ein

Publikumserfotg

und führten zu einer

weiteren

Intensivierung der Kooperation zwischen UB und Romanischem Seminar. Zitat
aus einem Schreiben der Dozentin: „Nachdem die Studenten uns bei dem ersten
Seminar über Datenbanken in der UB als „Pionierinnen" im Unibetrieb bezeichnet
haben, weit es derartige Zusammenarbeit in anderen Fachbereichen nicht gibt,
lohnt es sich (...) weiterzumachen".
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Etektronische Fachinformation ats fester Bestandteit des Lehrangebots

Im SS 2001 konnten die „Einführungen in die elektronischen Informationsmittet"
der Fachreferentin - wenn auch noch auf fakultativer Basis - als eigenständige
Veranstaltung im Lehrangebot des Romanischen Seminars verankert werden.
Im Angebot waren vier einmalig stattfindende Übungen für unterschiedliche
Zielgruppen. Zwei Übungen richteten sich an Studierende mit keinen oder
geringen Vorkenntnissen und zwei Übungen an Studierende mit Vorkenntnissen
im Bereich der elektronischen Informationsmittel. Die Zahl der Teilnehmer war auf
max. 20 beschränkt und eine Anmeldung bei der Fachreferentin erforderlich. Die
Veranstaltungen wurden im atigemeinen Vorlesungsverzeichnis der Universität
und

im

Kommentierten

angekündigt.

Vorlesungsverzeichnis

Veranstaltungsort

war

der

des

Romanischen

Medienübungsraum

der

Seminars
UB,

alle

Teilnehmer erhielten eine Teilnahmebestätigung.
Das SS 2001 galt als Übergangsphase bis zur Ausarbeitung eines Konzepts für
die verbindliche

Integration der o.g. Einführungen in die Studienpläne der

Romanistik.

Etabtierung obligatorischer Medienkurse

Wie kam es zu der Absichtserklärung des Romanischen Seminars, die Einführung
in die elektronische Fachinformation durch die Fachreferentin der UB fest und
verbindlich in die Studienpläne zu integrieren?
Zum einen durch die Realisierung eines Lern- und Kompetenzzentrums in der UB
(5) mit dem Ziel, den Studierenden Schlüsselqualifikationen und Fähigkeiten zu
vermitteln, die im angloamerikanischen Raum unter dem Begriff „Information
iiteracy" zusammengefasst werden. In diesem Rahmen sollte die Vermittlung
elektronischer

Fachinformation

durch

die

Fachreferenten

weitestgehend

im

Lehrangebot der Institute verankert werden.
Zum anderen gab es ein ausgereiftes Produkt, die Vermittlung elektronischer
Fachinformation für Romanisten, das nach Jahren mühevoller Vorarbeit eingeführt
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und bekannt war, sowie eine entsprechende Nachfrage - auch auf dem IViarkt der
Geisteswissenschaften.
Des weiteren durch die Zusammenarbeit mit der Bibliothek des Romanischen
Seminars

beim

Bestandsaufbau,

durch

Erwerbungsabsprachen

mit

dem

wissenschaftlichen Personal und durch ständige Präsenz der Fachreferentin
aufgrund von E-Mait-Rundbriefen und Newsletters mit aktuell Wissenswertem.
Durch persönliche Kontakte und Gespräche konnte die Fachreferentin ein konstruktives Vertrauensverhältnis zu den Mitgliedern des Romanischen Seminars,
insbesondere zu den Entscheidungsträgern, aufbauen.
Aus dem Kreis der Entscheidungsträger wurde schließlich ein „key contact"
ausgewählt, eine Schlüsselfigur, die den elektronischen Medien und der UB
gegenüber aufgeschlossen ist. Mit Hilfe der Vermittlungsarbeit des „key contacts",
dem stellvertretenden Direktor und Geschäftsführer des Romanischen Seminars,
gelang es durchzusetzen, dass die UB ab WS 2001/2002 die Einführung in die
elektronischen Medien für die Studierenden der Romanistik im Grundstudium
flächendeckend übernimmt und die Lehrveranstaltung fest in die Studienpläne
integriert und obligatorisch wird.

Vorbereitung

Die Vorbereitungsphase für die Etablierung obligatorischer Medienkurse hatte
bereits im November 2000 begonnen. In dieser frühen Phase ging es zunächst um
die Festlegung der Verbindlichkeit und um die organisatorischen Rahmenbedingungen.
Die zentralen Fragestellungen lauteten:
<

Wo sollen die Einführungen in die elektronischen Medien im Studienplan
angesiedelt werden?
o

Im Propädeutikum?

o

Bei der Medienkunde (in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Angestellten für Medien)?

o

Als isolierter Veranstaltungsblock?
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<

Wie sol! der Leistungsnachweis erbracht werden?

'

o

Durch Prüfungsaufgaben?

o

Durch die Ausgabe eines Teitnahmescheins?

Zu weichem Zeitpunkt finden die Einführungen statt?
o

Zu Studienbeginn?

o

An welchem Wochentag? Das Seminar wollte diesen Tag völlig
frei halten von anderen Veranstaltungen, um Überschneidungen
im Stundenplan zu minimieren.

*

Zu erwartender Teilnehmerkreis? Ca. 200 Studienanfänger.

Im September 2001 wurde die Veranstaltung „Einführung in die elektronischen
Medien für Romanisten" a!s obligatorischer Teil des Grundstudiums in den
Studienplänen

und

Prüfungsordnungen

aller

romanistischen

Studiengänge

festgeschrieben. Es hieß dort unter: Erster Studienabschnitt: Grundstudium: Inhalt
und Veranstaltungstypen:
„Vor dem Besuch des ersten Proseminar I oder im selben Semester sollten die
Studierenden

an

einer

Führung

durch

die

Seminarbibltothek

oder

Universitätsbibliothek sowie an der Medienkundeveranstaltung „Einführung in die
elektronischen Medien für Romanisten" teitnehmen."
Die

Teitnahmebestätigung

musste

für

die

Anmeldung

zur

sog.

„Orientierungsprüfung" zu Beginn des 3. Fachsemesters vorgelegt werden.
Die Durchführung der Kurse im WS 2001/2002 sollte als Probelauf verstanden
werden.

Organisation

Die Organisation der Veranstaltungen war sehr zeitaufwendig und erstreckte sich
- mit folgendem Ergebnis - bis zum Oktober 2001:
Ze/Yra/?men.' 22.10.2001 bis 04.02.2002
Montags 14.00 - 16.00 Uhr (ein Termin zusätzl. 10.00 - 12.00 Uhr)
Verans^a/ftvngsfyp.' Medienkunde; Blockseminar
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Ankündigung

im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis

der Universität

und im

Kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Romanischen Seminars
re//ne^mer.' 8 Gruppen zu max. 22 Personen
Auf jede Gruppe entfallen zwei Termine bzw. Seminarteile
Bsp.

Gruppe 1

22.10. und 29.10.01

Gruppe 2

05.11. und 12.11.01 etc.

Anmeldung über namentlichen Eintrag in Teilnehmerlisten, die im Sekretariat des
Romanischen Seminars ausliegen. Die Fachreferentin bereitet die Listen vor und
erhält sie nach Ende der Anmeldefrist zurück.
Rgum/zc/ie und ^ec/)n/'sc/ie Ressourcen.*
Veranstaltungsort: Medienübungsraum der UB
Ausstattung: 1 Dozenten-PC, Beamer, Leinwand, 22 Sitzplätze, 11 Übungs-PC
Persone//e Ressourcen.*
Die Konzeption der Einführungen verlangte nicht mehr nur vorausgegangenen

Semestern

-

eine

„one-man-show"

der

wie in den

Fachreferentin,

sondern eine breitere personelle Basis. Ein Team wurde gebildet bestehend aus
der Fachreferentin für Romanistik, Mitarbeiterinnen des Dezernats Informationsdienste und zwei Fachreferenten-Kollegen als Vertretung. Der erste Teil der
Veranstaltung

wurde

von

den

Mitarbeiterinnen

der

Informationsdienste

durchgeführt, der zweite Teil von der Fachreferentin.
/n/!a/f//'c/ies Konzepf.*
1. Teil/Termin:
Elektronische Nachweis- und Rechercheinstrumente / Ausleihsystem / Dokumentlieferung
Passwort-Zugänge zum Uni-Netz / zu ReDl (6)
Online-Katalog + Online-Ausleihe
Navigator elektronische Publikationen
Dokumentlieferdienste
Internet: Suchmaschinen und Linksammlungen

-222-

Medien- und Informationskompetenz — Dr. Gabriele Sobottka
2. Teit / Termin
Elektronische Fachinformation
UB-Tutor „Romanistik elektronisch"
Typen von elektronischen Publikationen und ihre Benutzung
CD-ROM-gestütztes Bibliographieren und Volltextdatenbanken
Schritte einer Literaturrecherche
Modellhafte Recherchebeispiele
D/'da/(f/sc/7es KonzeptÜberwiegend Lehrvortrag, punktuell praktische Übungen (z.B. Recherche im
OPAC, in der MLA)
Fü/?ren des Le/'stungsnac/)we/'ses.'
*

Namentlicher Eintrag in Anwesenheitslisten

*

Lösen von Prüfungsaufgaben; Lösungen per e-Mail an die Fachreferentin
senden
Erhalt

einer

Teilnahmebestätigung,

ausgestellt

von

der

Fachreferentin

Durchführung

Der Ansturm an Erstsemestern im WS 2001/2002 war größer als erwartet. In die
Teilnehmerlisten

hatten

sich

240

Studierende

eingetragen,

was

eine

Vergrößerung der Gruppenstärke zur Folge hatte. Entsprechend musste der
Medienübungsraum zu Semesterbeginn innenarchitektonisch umgestaltet und mit
vier zusätzlichen PCs ausgestattet werden (=> Gesamtzahl 15 PCs). Aufgrund der
Einsicht,

dass

die

EDV-Grundlagen

und

die

Vorkenntnisse

im

Bereich

elektronische Medien sehr heterogen waren, wurde das inhaltliche Konzept
bereits im Semester variiert und der Lehrstoff gestrafft.
Der Verlauf der Medienkurse im WS 2001/2002 glich einem „scenario" der
italienischen „Commedia deH'arte", die Veranstaltungen lebten, wie die Stücke der
„Commedia", vom Improvisationstalent ihrer Akteure. Ein Grund hierfür war der
Informationsfluss

im

Romanischen

Seminar.
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Rolf

Plötzner

Studierenden wussten, dass die Medienkurse ab WS 2001/2002 obligatorisch
waren, so dass zahlreiche Nachzügler in bereits gut gefüllte Veranstaltungen
aufgenommen werden mussten. Zudem betraten die Diplombibliothekarinnen des
Bereichs Informationsdienste Neuland. Die Kolleginnen hatten zwar Erfahrung in
Beratung und ggf. in Einzelschulungen, aber nicht in Präsentationstechniken und
Auftritten vor großem Publikum. Hier mussten erst Erfahrungen gesammelt,
Ängste abgebaut und Motivationsarbeit geleistet werden. Trotzdem konnten alle
Beteiligten zu Semesterende eine positive Bilanz ziehen.

Der juristische Rahmen der Lehrveranstaitungen

Die

obligatorischen

Einführungen

in

die

elektronischen

Medien

sollten

ursprünglich nur in den Wintersemestern stattfinden. Für die Sommersemester
waren fakultative Aufbaukurse geplant.
Dies änderte sich jedoch, als im Zusammenhang mit der Einführung des BachelorStudiengangs

„FrankoMedia"

(7) die

Studienpläne

und

Prüfungsordnungen

geändert wurden. Aus juristischen Gründen mussten die Einführungen neu im
Grundstudium verankert werden. Die Vorgabe der Fakultät lautete, dass die
Lehrveranstaltungen, wenn sie obligatorisch sein sollen, zum einen integrativer
Bestandteil eines Proseminar I sein müssen; zum anderen müssen sie, nicht wie
beabsichtigt

nur

im

Wintersemester,

sondern

auch

im

Sommersemester

stattfinden. Schließlich wurden die Einführungen in die elektronischen Medien auf
Beschluss des Direktoriums des Romanischen Seminars an das Proseminar I
„Einführung in die Sprachwissenschaft" gekoppelt. Die offizielle Fassung dieser
Regelung lautet: „Obligatorischer Bestandteil des (zuerst besuchten) sprachwissenschaftlichen

Proseminar

I

ist

die

erfolgreiche

Teilnahme

an

der

medienkundüchen Lehrveranstaltung „Einführung in die elektronischen Medien für
Romanisttnnen".(...) Der Leistungsnachweis über das sprachwissenschaftliche
Proseminar I wird nur bei Erfüllung dieser Voraussetzung ausgestellt ".
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Pitotprojekt zur Professionatisierung der Hochschuttehre

D/da/f^/scA7e /Veuerungen

In

der

Vorbereitung

organisatorische

auf

Rahmen

das

WS

2002/2003

wurde

für

die

Medienkurse

zunächst

gesteckt

wie

derselbe
für

das

vorangegangene Wintersemester. Die personellen, räumlichen und technischen
Kapazitäten standen zu Semesterbeginn entsprechend zur Verfügung.
Zukunftsweisende Neuerungen gab es im Hinbück auf Didaktik, Methode und
Curriculum der Lehrveranstaltungen. Der Impuls kam von den Mitarbeiterinnen
des

Bereichs

Informationsdienste,

wünschenswert

hielten.

die

Eingeschaltet

eine

Fortbildung

wurde

deshalb

in
die

Rhetorik

für

„Arbeitsstelle

Hochschuldidaktik" des Instituts für Erziehungswissenschaften der Universität.
Noch vor Semesterbeginn im Oktober 2002 fanden für das UB-Team zwei
Trainingseinheiten für Präsentationstechniken und Rhetorik unter der Leitung
zweier Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik statt. Zudem standen die
beiden

Trainer

auch

als

Coach

während

der

Durchführung

der

Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Durch das individuelle Coaching hatte jeder
Dozent im UB-Team die Möglichkeit, seine Lehr- und Vortragstechniken zu
verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen UB-Team und der Arbeitsstelle für
Hochschuldidaktik erwies sich als so konstruktiv und ausbaufähig, dass die
Gestaltung der Einführung in die elektronischen Medien für Romanisten zum
Pilotprojekt für die Professionalisierung der Hochschullehre wurde (8).
Dies hatte zur Folge, dass sowohl das didaktische als auch das inhaltliche
Konzept vor Beginn und im Verlauf des Semesters überarbeitet wurden.
/n/)a/f//'c/7es Konzepf
1. Teil/Termin
'

Überblick über die Homepage der UB

*

Nachweis- und Rechercheinstrumente
o
o

Navigator elektronische Publikationen

o

ReDI-Menü
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o

Recherchebeispiete in diesen Nachweisinstrumenten

<

Suche in Katalogen und Suchmaschinen im Internet

*

Lokales Ausieihsystem, Fernieihe und Dokumentlieferdienste

*

Arten von eiektronischen Publikationen (bibliographische Datenbanken,
Volltextdatenbanken etc.)

*

Zugang und Benutzung von elektronischen Publikationen in der Uni
Freiburg

2. Teil / Termin
*

UB-Tutor „Romanistik elektronisch"
Funktion, Zweck, Zugang, Benutzung (Erläuterung pdf-Format)

*

Angebot an elektronischen Publikationen für die Freiburger Romanisten

*

Eingehen auf einige zentrale Datenbanken

<

Schritte einer Literaturrecherche in Datenbanken

*

Kurzdemo der Datenbank MLA

D/'da/(f/'sc/7es Konzepf.'
Weniger Frontalunterricht, stärkere Beteiligung der Studierenden durch Übungseinheiten, mehr Visualisierung z.B. durch Tafelanschrieb, Flip-Charts.

Präsentation, Lehrvortrag mit Demonstrationen am PC, Lehrvortrag bei dem die
Studierenden die einzelnen Schritte am PC nachvoHziehen, Gruppenarbeit (je 2-3
P.) am PC, Demo des Lösungsweges durch den Dozenten.
Med/en/Ma^ena/.'
PC, Beamer. Leinwand, Tafe!, Fiip-Chart, Poster mit Beispieien, gedrucktes
Infomaterial der UB, Aufgabenblätter

Organisatorische Anforderungen

Unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn waren innerhalb kürzester Zeit gravierende
Organisationsänderungen

zu

bewältigen.

Am

17.

Oktober

2002

war

die

Einschreibefrist zu Ende, am 21. Oktober soHten die Einführungen beginnen.
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Erschreckenderweise lag die Zahl der eingeschriebenen Teilnehmer mit ca. 400
fast doppelt so hoch wie im vorangegangenen Wintersemester. Diese Masse war
mit den geplanten Ressourcen unmöglich zu bewältigen. Improvisationstaient und
Einsatzbereitschaft gepaart mit Gelassenheit und Fatalismus waren mehr denn je
gefordert. Da die Veranstaltung obligatorisch ist, war die UB in der Pflicht,
Ausstiegs- oder Rückzugsmöglichkeiten gab es nicht. Das bedeutete, dass
innerhalb

von

Tagen

die

Organisationsstruktur

zur

Bewältigung

dieses

Massenansturms aus dem Boden gestampft werden musste. Die räumtichen,
technischen und personellen Ressourcen wurden nahezu verdoppelt.
Rät/m//'c/?e und fec/?n/'sc/!e Ressourcen.*
Zwei Veranstaltungsorte: Medienübungsräume (MÜR)1 und 2 der UB.
Ausstattung:

MÜR 1: 1 Dozenten-PC, Beamer, Leinwand. 28 Sitzplätze, 14
Übungs-PC
MÜR 2: 1 Dozenten-PC, Beamer, Leinwand. 18 Sitzplätze. 9
Übungs-PC

7e/7ne/?mef.Die 8 Gruppen wurden pro Termin in jeweils zwei Untergruppen geteilt und auf die
Medienübungsräume 1 und 2 verteilt.
Persone//e Ressourcen;
Das bisherige Team erhielt Verstärkung von einsatzbereiten und hoch motivierten
Kolleginnen und Kollegen.
Für Teil 1 der Lehrveranstaltung stand ein Pool von 7 Diplombibliothekarinnen
bereit, aus dem pro Termin drei Dozenten zum Einsatz kamen; für Teil 2 die
Fachreferentin

für

Romanistik

und

ein

Fachreferenten als Vertretung für die beiden.
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Zukunftsperspektive und weitere Pianungen

Noch während des laufenden Semesters wurden im Rahmen des Pilotprojekts
Professionalisierung der Hochschuilehre die Weichen gestellt für die Zukunft der
Romanisten-Kurse im Besonderen und für das Schuiungsprogramm der UB im
Allgemeinen.
Bereits im SS 2003 wird es Veränderungen beim inhaltlichen und methodischen
Konzept geben. Der Inhalt der Lehrveranstaltungen soil weiter gestrafft und
standardisiert

werden.

Dies

rudimentären

Kenntnisse

geschieht

der

zum

einen

Studienanfänger

in

mit

Rücksicht

den

auf

Techniken

die
des

wissenschaftlichen Arbeitens. Zum anderen ermöglicht dies eine Flexibilisierung
des Personaleinsatzes.
Methodisch sollen virtuelle Lernphasen in die Präsentation und den Lehrvortrag
der Dozenten integriert werden (z.B. durch Power-Point-Demonstrationen).
Parallel zum laufenden Betrieb der Lehrveranstaltungen wird zukunftsweisende
Entwicklungsarbeit geleistet. Das institut für Erziehungswissenschaft wird in
Zusammenarbeit mit dem Romanischen Seminar und der UB ein methodisches
Konzept bestehend aus multimedialem Lernprogramm und Beratung erarbeiten.
Ziele dieses zukunftsträchtigen Konzepts sind die Grundlagenvermittlung im
Bereich elektronische Medien mit modernen didaktischen Konzepten und die
Bewältigung einer großen Zahl von Studierenden bei einem überschaubaren
Personal- und Zeitaufwand.

/^nmef/fMngen
(1) MLA Modern Language Association of America - Bibliography. Die MLA ist die
wichtigste Bibliographie zu den Bereichen Sprache, Literatur, Linguistik und Folkloristik aller
modernen Philologien. Supplementär werden Gebiete der übrigen Geisteswissenschaften
erfasst.
(2) <httD://www.ub.uni-freibura.de/referate/34/>
(3) Vgl. EXPRESSUM. Informationen aus dem Freiburger Bibliothekssystem. 12 (1999),
S.4-10.Vgl. auch: Sühl-Strohmenger. Wilfried: Die «Roadshow)> als Mittel des Informationsmarketing der Universitätsbibliothek. Planung, Organisation und praktische Durchführung
von Roadshows in der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. In: Bibliotheksdienst 35 (2001), S. 1027-1036 <http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01 09 03.pdf>
(4)

<httD://www.freidok.uni-freiburQ.de/volltexte/102/>
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(5) <httD://www.ub.uni-freibura.de/schuiunq/kompetenz ziel.html
Vgl.
auch:
SühlStrohmenger, Wilfried: Lehren und Lernen in der Bibliothek : das Kompetenz- und
Lernzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. Freiburg im Breisgau : Univ.-Bibl., 2002. S. 217-245. In: Positionen im Wandel. - Auch online verfügbar unter httD://www.freidok.unifreiburq.de/volltexte/300/.
(6) ReDl - Regionale Datenbank-Information Baden-Württemberg
<http://www.redi-fr.belwue.de/index.php>
(7) http://www.romanistik.uni-freibura.de/frankomedia/ Hier finden sich auch nähere
Informationen zum Romanischen Seminar der Universität Freiburg in Geschichte und
Gegenwart.
(8) Vgl. den ASpB-Vortrag von Dr. Michael Fischer und Patrick Blumschein „Instructional
Design für Kursangebote der Universitätsbibliothek Freiburg".
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tnstructionat Design für Kursangebote der Universitätsbibfiothek
Freiburg:

Ein

gemeinsames

Erzieiiungswissensciiaften

Piiotprojekt

des

instituts

für

der Universität Freiburg und der

Universitätsbibiiothek Freiburg.
Dr. M/chae/ F/sc/ier / Pafr/c/f B/umsche/n, M.yS., Fre/burg

Zusammenfassung
Der Ausgangspunkt
"Universitätsbibliotheken im Wandel"
Das Piiotprojekt
Einführungsveranstaltung "tnformationskompetenz" für Romanisten
Die Referenztheorie
Planungswissenschaft Instructional Design
Die Analyse
Needs Assessment und Didaktisches Feld der Romanistenschulung
Das Didaktische Konzept
Btended Learning und problemorientiertes Lernen für die
Romanistenschulung
Das Design
Entwicklung, Implementierung und Evaluierung der Lernumgebung
E^wic^ung
Implementation
Evaluation
Der Ausblick
Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren
Schwierigkeiten
Erfolgsfaktoren
Literatur

231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
237
238
238
239
239
239
239
240

Zusammenfassung
An der Albert-Ludwigs Universität Freiburg beschäftigt sich seit Juli 2002 ein
interdisziplinäres Team - bestehend aus Mitarbeiterinnen der Universitätsbibliothek,
des Romanischen Seminars, des Instituts für Erziehungswissenschaft und der
Arbeitsstelle Hochschuldidaktik - mit der Professionalisierung der Lehraktivitäten bei
der Vermittlung von Informationskompetenz für Studienanfänger. Ziel dieser Allianz
ist es, die Einführungsveranstaltungen der UB für Romanisten effizienter und
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effektiver zu gestalten. In diesem Zusammenhang wird das Curriculum im Sinne des
B/ended Leam/ng /Snsafzes um computergestützte Lernphasen erweitert, und
gleichzeitig

die

Mitarbeiter/innen

didaktisch

weitergebildet.

Planungswissenschaft

der

Universitätsbibliothek

Theoretische

des

Instructional

pädagogisch

Grundlage

des

Projekts

Designs,

welche

auf

ist

und
die

gesicherter

wissenschaftlicher Basis versucht lernförderliche Lehr- und Lernumgebungen zu
entwickeln und zu gestalten. In einem besonderen Maße berücksichtigt das
Instructional Design den Einsatz neuer Medien zur Realisierung der gesetzten Ziele.
Der vorliegende Beitrag informiert über den prototypischen Gang dieser Entwicklung
an der Universitätsbibliothek Freiburg.

Der Ausgangspunkt
"Universitätsbibtiotheken im Wandet"
Das

Selbstverständnis

einer

Universitätsbibliothek

hat

sich

in

den

letzten

Jahrzehnten in Richtung eines komplexen, wissenschaftlichen und elektronisch
gestützten Servicebetriebs entwickelt. Kennwörter und Codekarten sind notwendig,
um in dieses virtuelle E/dorado eintreten zu können. Elektronische Werkzeuge
haben Zettelkästen und Leihscheine weitgehend abgelöst. Manche Texte können
gar nur noch elektronisch abgerufen werden.

Studienanfänger müssen lernen, mit dieser neuen Medienvielfalt umzugehen. Dazu
benötigen sie Kenntnisse von Computern und ausgewählter Software. Wichtig ist es,
die Studierenden in die Lage zu versetzten, Rechercheprozeduren selbständig und
zielgerichtet durchführen zu können. Der Aufbau von handlungsorientierten Wissen
und Problemlöseheuristiken steht dabei im Vordergrund.

Auf diesem Hintergrund wandelt sich die Universitätsbibliothek immer mehr in
Richtung einer Institution der Schulung und des Trainings. Mehr und intensiver als je
zuvor müssen ihre Nutzer/innen im Umgang mit vorhandener Software und
Instrumenten geschult werden.
Diese hier nur kurz skizzierte Entwicklung hat zur Folge, dass sich nicht nur das
Aufgabenfeld der Institution Universitätsbibliothek verändert hat, sondern auch das
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der darin beschäftigten
Fachreferent/innen

Mitarbeiter/innen. Aus Diplombibliothekaren/innen

werden

Teilzeitlehrende,

die

schulen,

moderieren

und
und

präsentieren müssen. Dabei handelt es sich um ein neues Tätigkeitsfeld, auf das sie
bislang nicht ausreichend vorbereitet waren.

Auf diesem Hintergrund entstand an der Universität Freiburg im Juli 2002 das
Pitotprojekt

"Romanistenschulung".

Kooperationspartner

sind

dabei

die

Universitätsbibliothek Freiburg, das Romanische Seminar sowie das Institut für
Erziehungswissenschaft mit der dazugehörigen Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik.
Ziel der Zusammenarbeit

ist es, die Einführungsveranstaltungen

der UB für

Romanisten effizienter und effektiver zu gestatten.

Das Püotprojekt
Einführungsveranstattung "tnformationskompetenz" für Romanisten
Seit Juli 2002 berät das Institut für Erziehungswissenschaften der Universität
Freiburg die Universitätsbibliothek Freiburg bei der Entwicklung und Durchführung
ihrer Lehrveranstaltungen für Studierende. Gegenstand der Beratung sind die
Einführungsveranstaltungen der UB für Romanisten, Ziei die Professionalisierung
der Schulungsaktivitäten der UB. Die curriculare Beratung wird unterstützt durch
eine

hochschuididaktische

Weiterbildung

für

den

mit

der

Lehre

befassten

Personenkreis.

Die

hochschuldidaktischen

Personalunion
Arbeitsstelle

mit
für

Zusammenhang

dem

Qualifizierungsmaßnahmen
Institut

für

über

Erziehungswissenschaften

Hochschuldidaktik

organisiert

wurden

Präsentations-

mehrere

werden

und

durchgeführt.
und

Rhetorik

die

in

verbundene
In

diesem

Workshops

angeboten. Darüber hinaus durchlaufen 12 Fachreferenten der UB Freiburg zur Zeit
das Programm des "Baden Württemberg Zertifikat Hochschuldidaktik".

Lehr-Ierntheoretische Grundlage des Projekts ist die Theorie des Instructional
Designs. Dabei geht es darum, Lernumgebungen auf der Grundlage einer Analyse
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von Bedarf, Zielen sowie individuellen und sozialen Bedingungen des Lehrens und
Lernens zu entwickeln und zu erproben. Dies geschieht in einem Prozess der
permanenten Evaluation.

Im Pilotprojekt "Romanistenschulung" wurden die notwendigen Informationen für die
Konzeptualisierung über Einzelgespräche, Workshops sowie Hospitationen der
Erziehungswissenschaftler in den entsprechenden Veranstaltungen erhoben. Auf
diese

Weise

wurde

in

Erziehungswissenschaften,

enger
der

Kooperation

zwischen

Universitätsbibliothek

und

dem
dem

Institut

für

Seminar

für

Romanistik ein Lehr- Lernmodell entwickelt, welches vorsieht, virtuelle Lernphasen
mit

Präsensphasen

Möglichkeit,

in

zu

verbinden.

Selbstlernphasen

Dadurch
einzelne

erhalten

die

webgestützte

Studierenden

die

Szenarios

und

Übungsaufgaben intensiv zu bearbeiten. Für die Lehrenden bedeutet der gewählte
Ansatz, dass sie durch die Reduzierung der Präsenztermine entlastet werden und
mehr Zeit für individuelle Beratung erhalten. Die Kooperationspartner versprechen
sich von dem B/ended Leam/ng /Snsa^z (vgl. Valdez 2002; Blumschein et al 2002)
eine Erhöhung des Lernerfolgs sowie einen effizienteren Einsatz der Ressourcen.

Das Pitotprojekt wird zunächst

prototypisch für den Fachbereich

Romanistik

durchgeführt mit der Perspektive, den B/ended Leam/ng /Snsa^z auch auf andere
Fachbereiche auszudehnen.

Die Referenztheorie
Pianungswissenschaft tnstructional Design
Die curriculare Beratung für die Romanistenschulung geschieht auf der Grundlage
des Instructional Designs. Dabei handelt es sich um eine Planungswissenschaft, die
sich mit der Entwicklung von Instrumenten zur effektiven und effizienten Planung
und Gestaltung von Lehr- Lernsystemen beschäftigt. Gegenstand des Instructional
Designs

sind

Lernprogramme

konventionelle
wie

auch

Präsenzveranstaltungen,

Kombinationen

Sozialformen des Lehrens und Lernens.
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Seine Wurzein hat das tnstructional Design in den USA, wo es auf eine fast
50jährige Tradition zurückschauen kann. Der bevorzugte Anwendungsbereich findet
sich in der betrieblichen Weiterbildung. Die Vorgaben des Instructional Designs
basieren auf Erkenntnissen der empirischen Lehr-Lern-Forschung und iassen sich
dem kognitiv-konstruktivistischen Lernparadigma zuordnen.
instructional

Designer

5-Phasen

Modells.

planen
Diese

ihre

Quatifizierungsmaßnahmen

Phasen

sind

Analyse,

anhand

Design,

eines

Entwicklung.

Implementation und Evaluation, in einem ersten Schritt wird der Bedarf erhoben und
das didaktische Feld abgeklärt. Es folgt die Auswahl der Lehrstrategie sowie die
Entwicklung und Impiementation der Lernmodule. Begleitet und abgeschlossen wird
der gesamte Prozess von einer Evaluation, (vgl. Leshin et al 1992; Schott 1991;
Rothwell et al 1998). Im vorliegenden Pilotprojekt verfolgt die Projektgruppe einen
nicht linearen offenen Verfahrensansatz, bei dem sich einzelne Schritte überlappen
dürfen und Rückgriffe auf zuvor durchlaufene Phasen erlaubt sind.

Die Anatyse
Needs Assessment und Didaktisches Fetd der Romanistenschutung
In der Analyse-Phase werden die Grundiagen für den gesamten Instructional Design
Prozess

geiegt.

Die

Ausgangssituation

wird

analysiert,

Ziele,

inhalte

und

Ressourcen definiert sowie erste Lösungswege aufgetan. Wichtig dabei ist es,
Vorwissen, Interessen und Lerngewohnheiten der Zielgruppe zu kiären sowie
Lernziele

handlungsorientiert

zu definieren

und Lerninhalte einzugrenzen,

im

Piiotprojekt Romanistenschulung ist das übergeordnete Lernziel die Förderung von
Informationskompetenz, verstanden als "Fähigkeit die reievanten

Informationen

ohne größere Umwege zu finden und deren Qualität beurteilen zu können" (vgi.
Batinic, Gaiais & Moser, 1998, S.126).
An erster

Stelle

steht

hierbei eine ausführliche

Bedarfsanalyse,

weiche

im

instructional Design Needs Assessment genannt wird. Bei der Romanistenschulung
wurde die Bedarfsanalyse über Einzeigespräche, Workshops sowie ^^ospitationen
der Erziehungswissenschaftler in den entsprechenden Veranstaltungen erhoben.
Der so gestaltete Soli-Ist Vergteich ergab, dass die für die Romanistenschulung
angestrebten

Lernzieie

nicht

im

ausreichendem
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pädagogisch-didaktischer Perspektive hängt das mit der in den Veranstaltungen
dominierenden lehrerzentrierten Lehrstrategie zusammen, welche die Studierende in
eine rezeptive Haltung drängt, aus der sich die angestrebte Informationskompetenz
nur schwer aufbauen lässt. Hinzu kommen Rahmenbedingungen, die sich nicht
lernförderlich

auswirken.

Damit

gemeint

sind

unter

anderem

die

hohen

Studentenzahlen, die Unkenntnis der Studierenden über Bedeutung und Ziele der
Veranstaltung oder auch das hohe Arbeitspensum der mit der

Durchführung

betrauten Personen.

Das Didaktische Konzept
Blended Learning und probiemorientiertes Lernen für die
Romanistenschuiung
Die

Konzeption

und

Erarbeitung

eines

didaktischen

Designs

ist

für

die

Lehrenden/Produzenten stets eine große Herausforderung. Gefragt sind Konzepte,
welche die Teilnehmer motivieren, überzeugen und kompetent ausbilden - und das
Ganze mit möglichst geringem finanziellem und zeitlichem Aufwand.

Auf Grund der Ursachenanalyse und der Tatsache, dass in Zukunft mit noch
höheren Studentenzahlen zu rechnen ist, hat sich das Projektteam für die
Romanistenschulung auf den B/ended Leam/ng /Snsafz geeinigt. Dabei handelt es
sich um eine Lehrform, welche virtuelle und herkömmliche (live) Lehr- und
Lernphasen kombiniert. Ein aktuelles Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung
dieses Ansatzes stellen die Kurse der Teleakademie Furtwangen dar (vgl. Jechle
2002; Kerres/Jechle 2002).

Für die

Romanistenschulung

bedeutet

B/ended Leam/'ng in der

praktischen

Umsetzung, dass nach einer einführenden Präsenzveranstaltung eine virtuelle
Lernphase folgt, die dann von einer weiteren Präsenzphase abgeschlossen wird. In
der Einführungsveranstaltung werden Ziele und Bedeutung der Veranstaltung sowie
der genaue Ablauf erklärt. Weiterhin werden erste praktische Übungen mit dem
virtuellen

Lernprogramm

unter

Anleitung

durchgeführt.

Die

eigentliche

Aneignungsphase von Wissen und Fertigkeiten erfolgt dann internetgestützt als
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web-based-training in der computergestützten Lernphase. Die Wahl von Lernort und
Lernzeit werden dabei den Studierenden überlassen. Individuell und in Gruppen
sollen

in

dieser

Phase

bestimmte

Aufgaben

aus

dem

Studienalltag

eines

Romanistikstudenten gelöst werden. Die verschiedenen Aufgabenstellungen werden
dabei als Lernszenarien repräsentiert. Das für die Lösung der Aufgaben benötigte
Grundlagenwissen steht in Form von 15 Minuten-Schnellkursen zur Verfügung. Die
Lernberatung und Lernkontrolle geschieht sowohl softwarebasiert, als auch durch
ausgesuchte Mitarbeiter der Universitätsbibliothek. Abgeschlossen wird die virtuelle
Lernphase durch eine Reihe von Wahlpflicht-Workshops, wodurch das Gelernte
vertieft werden soH.

Der oben skizzierte Problemlösungsansatz entspricht aktuellen konstruktivistischen
Lehr- Lerntheorien und den damit verbundenen didaktischen Prinzipien wie der
Bereitstellung eines authentischen Lernkontexts und vielseitiger Zugänge zum
Thema, ebenso wichtig ist die soziale Einbindung des Lernens und ein möglichst
hohes Maß selbstgesteuerten Lernens (vgl. Gerstenmeier/Mandl 1995, Jonassen
1996, Schank 1996, Niegemann 2001, Pekrun/Schiefele 1996). Werden diese
didaktischen Prinzipien beachtet, werden Lernmotivation und -volition sowie die
Transferwirksamkeit des Gelernten bestmöglich gefördert.

Das Design
Entwicktung, tmptementierung und Evaluierung der Lernumgebung

In der Entwicklungsphase werden die einzelnen Lerneinheiten geplant und die
entsprechenden Lernmaterialien entwickelt. Im Pilotprojekt

"Romanistenschulung"

beschäftigt sich seit Mai 2003 eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der
beteiligten Institute, mit der Entwicklung der verschiedenen Lernbausteine. Aufgabe
der Romanisten ist es dabei, die webbasierten Lernszenarien zu entwickeln.
Mitarbeiter der UB kümmern sich um die Grundtagenmodule sowie um die
technische Realisierung des Ganzen. Die Frage nach Umfang und Art der
Betreuung der Studierenden in der virtuellen Lernphase muss ebenfalls geklärt
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werden.

Geplant

werden

Einführungsveranstaltung

müssen
sowie

weiterhin

die

die

Präsenzphasen,

Vertiefungsworkshops.

Die

sprich

die

Erziehungs-

wissenschaftler beraten und koordinieren inhaltlich den Entwicklungsprozess.

/mp/emenfaf/on
Diese Phase bezieht sich auf die tatsächliche Bereitsteltung der Lernumgebung.
Bereits im Wintersemester 2003 soll eine Studentengruppe nach dem B/ended
Leam/'ng

/Snsa^z

geschult

werden.

Parallel

dazu

werden

die

anderen

Romanistikstudenten/innen weiterhin in reinen Präsensveranstaltungen unterrichtet.
Eine ausführliche Evaluation begleitet diese Pilotphase. Es ist davon auszugehen,
dass das Programm aufgrund der gesammelten Erfahrungen nochmals angepasst
werden muss. Voraussichtlich ab Wintersemester 2004 wird dann die Vermittlung
von Informationskompetenz für alle Studierenden der Romanisten nach dem neuen
Lehrmodell erfolgen.

Es/a/tva^/on
Die Evaluation ist letztlich das entscheidende

Element der Entwicklung

und

Realisation einer Lernumgebung. Durch die Kombination aus formativer Evaluation,
welche den ganzen Entwicklungsprozess Schritt für Schritt begleitet und summativer
Evaluation am Ende des Projektes können die notwendigen Daten zur Verbesserung
dieser Schulung gewonnen werden. Leitfragen können dabei sein: Haben die
Lernenden

die

gewünschten
summativen

gesetzten

Sinne

Ziele

bearbeiten?

Evaluation

können

verinnerlicht?
Waren

sie

Konnten
zufrieden?

die Auswertungen

der

sie
Als

das

Material

Instrumente

Aufgaben

oder

im
der
eine

Wissensabfrage zu Beginn und am Schluss der Lernphase dienen. Sinnvoll ist es
auch, den Kontakt zu den Betreuern auszuwerten,

um zu sehen, ob das

Lernkonzept für sich selbst spricht oder doch noch vieles unklar geblieben ist (vgl.
Rothwell etal 1998).
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Der Ausbtick
Schwierigkeiten und Erfoigsfaktoren

Die Umsetzung eines jeden B/ended Leam/ng y4nsafz erfordert in der Reaiisation
einen hohen Organisationsaufwand (Duffy et al 1993). Dies betrifft sowohl die
Vorbereitung der Präsenzphasen als auch die Gestaltung und Konzeption der
virtuellen Lernmodule. Gerade die Entwicklung, Betreuung und Wartung von
computerbasierten Lernmodulen gestaltet sich als sehr aufwendig und kostspielig.

Eine wesentliche Problematik stellt unserer Meinung nach die Akzeptanz der
Onlinematerialien dar. Die Erfahrungen zeigen, dass es im Zusammenhang mit dem
Akzeptanzgrad von großer Bedeutung ist, für eine entsprechende

curriculare

Einbindung, didaktische Aufbereitung und ausreichende Betreuungsmaßnahmen der
virtuellen Lernbausteine zu sorgen.

Trotz aller Schwierigkeiten gibt es viele Beispiele dafür, dass es sich im Sinne von
effizienteren und effektiveren Lernumgebungen lohnt, die unterschiedlichen Medien
und Sozialformen gemäß ihren je spezifischen Stärken intelligent zu kombinieren
(vgl. Bruns/Gajewski 2002, Blumschein 2001).

E/fo/gsfa/(forer!
Unsere bisherigen Erfahrungen lassen den Schtuss zu, dass es gewisse Faktoren
gibt, die sich positiv auf die Planung und Gestaltung von

Lernumgebungen

auswirken.

Die Bildung von fachübergreifenden Arbeitsgruppen ist gerade in Zeiten von
wirtschaftlicher

Knappheit

weiterzuentwickeln.

Das

ein

probates

Kooperationsmodeil

Mittel,

um

zwischen

sich

zielgerichtet

Romanisten,

UB,

Erziehungswissenschaften und Hochschuididaktik ist ein Beispiel für solch eine
gelungene Zusammenarbeit im Bereich der Universität. Dabei geht es darum,
benötigtes Know-how zu iokaiisieren und wechselseitig zur Verfügung zu stellen.
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Medienkompetenz und mu!timedia!es Lernen Neue Vermitttungsaufgaben für die Bibiiotheken?
Prof. Dr. Ro/f P/ö^zner, Fre/burg

MuMme^a

Der Begriff Multimedia korrespondiert mit einem unscharfen Sammelbegriff, der im
weitesten Sinne Kombinationen unterschiedlicher Medien bezeichnen kann, wie
zum Beispiel Kombinationen von statischen, dynamischen und interaktiven Bildern
und Grafiken, gesprochenen und geschriebenen Texten, sowie Tondokumenten.
In den letzten Jahren wird der Begriff Multimedia sehr stark mit dem Computer und
dem Internet verbunden. Zum einen erlaubt der Computer auf digitaler Grundlage
die integrierte Präsentation unterschiedlicher Medien in einer einzigen Benutzeroberfläche, zum anderen eröffnet er zahlreiche Möglichkeiten zu interaktiven
Handlungen, wie zum Beispiel das Navigieren in Informations-beständen oder das
Eingeben, Modifizieren und Organisieren von Informationen.

Die Beschreibung und Klassifikation von Medien wird in vielen Fällen auf der
Grundlage dreier Dimensionen vorgenommen (vgl. z.B. 1):
1.

Das Symbolsystem bzw. die Kodierung von Informationen: hier wird
zumeist zwischen Kodierungen unterschieden, die einen Sachverhalt mit
Hilfe von abstrakten Symbolen beschreiben, wie zum Beispiel Texte und
mathematische Formeln, und Kodierungen, die einen Sachverhalt mit Hilfe
von Zeichen beschreiben, die strukturelle Gemeinsamkeiten mit dem
beschriebenen Sachverhalt aufweisen, wie zum Beispiel realistische und
logische Bilder und Grafiken.

2.

Der angesprochene Sinneskanal bzw. die Modalität von Informationen:
hier

werden

gewöhnlich

Hören,

unterschieden.
-243-

Sehen,

Fühlen

und

Riechen

Medien- und Informationskompetenz — Prof. Dr. Rolf Plötzner
3.

Der Träger von Informationen: hier kann zwischen zahlreichen Trägern
zur

Speicherung,

Übertragung

und

Präsentation

von

Infornrtationen

unterschieden werden, angefangen von Personen, über Bücher und Filme
bis hin zu vernetzten Computern.

Bestimmte Medien lassen sich danach durch bestimmte Ausprägungen auf diesen
Dimensionen charakterisieren. Der Begriff Multimedia bezeichnet zumeist eine
Kombination

von

Medien,

die

unterschiedliche

Ausprägungen

auf

diesen

Dimensionen aufweisen, wobei mit Blick auf die Speicherung, Übertragung und
Präsentation von Informationen Träger digitaler Informationen im Vordergrund
stehen.

Mit dem Einsatz von multimedialen Lernumgebungen verbindet sich in vielen
Fällen die Annahme, dass vor allem die Nutzung dynamischer und interaktiver
Medien, wie zum Beispiel Hypertexte, interaktive Videofilme, Animationen und
Simulationen, im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher Medien, wie zum Beispiel
klassischen

Lehrbüchern,

zu verbesserten

Lernleistungen führt.

Tatsächlich

verfügt das Lernen mit Multimedia gegenüber dem Lernen mit herkömmlichen
Medien über zusätzliche Potenziale, zum Beispiel hinsichtlich der Möglichkeiten
des

selbstgesteuerten

und

interaktiven

Lernens,

der

Bereitstellung

von

Rückmeldung sowie der Darstellung räumlich-zeitlicher Abläufe und Prozesse.

In zahlreichen Untersuchungen der letzten zehn Jahre konnten jedoch nicht die
Lernerfolge beobachtet werden, die aufgrund der Potenziale des Lernens mit
Multimedia zu erwarten gewesen wären: eine grundsätzliche Überlegenheit des
Lernens mit Multimedia ließ sich nicht nachweisen (z.B. 2. 3). Vielmehr zeigte
sich,

dass

es

nicht

nur

darauf

anzukommen

scheint,

wie

multimediale

Lernumgebungen gestaltet werden, sondern auch, wie sie von den Lernenden
genutzt werden. Auf die Euphorie, die anfänglich dem Lernen mit Multimedia
entgegengebracht

wurde,

folgt

gegenwärtig

Ernüchterung.
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Vor

dem

Hintergrund

dieser

Beobachtungen

wird

in

den

letzten

Jahren

zunehmend untersucht, wie Lernende beim Lernen mit Multimedia vorgehen und
auf welche Schwierigkeiten sie stoßen. Es zeigt sich, dass Lernen mit Multimedia
nicht

nur

über

spezifische

Potenziale

verfügt,

sondern

auch

spezifische

Anforderungen an die Lernenden stellt. In vielen Fällen scheinen Lernende diesen
Anforderungen
Überforderungen
haben.

nicht

gewachsen

zu

sein.

können vergleichsweise

Die

geringe

damit

einhergehenden

Lernfortschritte

Es besteht jedoch die Hoffnung, dass eine genaue

Anforderungen,

die

das

Lernen

mit

Multimedia

an

die

zur

Folge

Kenntnis

Lernenden

der
stellt,

Möglichkeiten eröffnet, Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln, die es den
Lernenden erlauben, die Potenziale von Multimedia zu nutzen, die Anforderungen
zu bewältigen und gegebenenfalls auftretende Schwierigkeiten zu überwinden.

Psychotogische Modettvorstettungen zum Lernen mit Muitimedia

In

vielen

Fällen

werden

Untersuchungen

zu

der

Frage,

welche

Gestaitungsmerkmate und Nutzungsformen Lernen mit Multimedia erfolgreich
werden lassen, auf der Grundlage theoretischer Vorstellungen zum Lernen mit
Multimedia

durchgeführt.

Gleichzeitig

führen

die

Ergebnisse

solcher

Untersuchungen zu Neu- und Weiterentwicklungen entsprechender Theorien. Um
eine

Einordnung

der

im weiteren

Verlauf

vorgestellten

Empfehlungen

zur

Gestaltung multimedialer Lernumgebungen zu erleichtern, werden die wichtigsten
Theorien im Folgenden kurz vorgestellt.

Die Theorie der kognitiven Betastung von John Sweiier
Ausgangspunkt der Theorie der kognitiven Belastung sind zwei Annahmen (vgl. 4,
5).

Zum

einen

die

Annahme,

dass

die

Kapazität

des

menschlichen

Arbeitsgedächtnisses einer sehr starken Begrenzung unterliegt, zum anderen die
Annahme, dass das Arbeitsgedächtnis im Zusammenhang mit Vorgängen des
Lernens eine zentrale RoHe einnimmt, da im Arbeitsgedächtnis während des
Lernens

Informationen

verarbeitet

werden

müssen,

die

aus

der

Umwelt

aufgenommen oder aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen wurden. Dabei speist
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sich die Belastung des Arbeitsgedächtnisses während des Lernens aus drei
Quellen:
1.

Aus der intrinsischen kognitiven Belastung, die aus dem Zusammenspiel
der Komplexität des zu erlernenden Sachverhalts einerseits und dem
Vorwissen des Lernenden andererseits resultiert. Wurde in früheren
Arbeiten noch angenommen, dass auf die intrinsische kognitive Belastung
kein unmittelbarer Einfluss genommen werden kann (z.B. 4, 5), so wird in
neueren Arbeiten davon ausgegangen, dass die intrinsische kognitive
Belastung

durch

eine

geeignete

Formulierung

und

Abfolge

von

Informationseinheiten verringert werden kann (6).
2.

Aus der extrinsischen kognitiven Belastung, die ganz wesentlich davon
abhängt, wie ein zu erlernender Sachverhalt gestaltet und den Lernenden
präsentiert wird, tn diesem Falle handelt es sich um eine unerwünschte
Form der kognitiven Belastung, die es durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren gilt.

3.

Aus der kognitiven Belastung, die aus einer vertieften gedanklichen
Verarbeitung

der

im

Arbeitsgedächtnis

zur

Verfügung

stehenden

Informationen resultiert und unmittelbar mit Vorgängen des Lernens
verbunden ist. In diesem Falle handelt es sich um eine erwünschte Form
der kognitiven Belastung.

Wird die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bereits aufgrund intrinsischer und
extrinsischer kognitiver Belastungen erschöpft, werden Vorgänge des Lernens
verhindert oder zumindest erschwert. Ob und wie die intrinsische kognitive
Belastung wirksam verringert werden kann, muss zur Zeit noch als offene Frage
gelten. Zentrales Mittel, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten und Resourcen für
Vorgänge des Lernens zur Verfügung zu stellen, ist die Verringerung der
extrinsischen kognitiven Belastung.

Eine Verringerung der extrinsischen

kognitiven

Belastung kann durch

drei

Maßnahmen erreicht werden: (1) durch die räumliche Integration unterschiedlicher
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Informationen, (2) durch die zeitliche Integration unterschiedücher Informationen
und (3) durch die Vermeidung redundanter Informationen.

Räumtiche

tntegration

visuett

unterscheidet

zwei

Formate,

wechselseitig

ergänzende

in

präsentierter
denen

tnformationen.

unterschiedlich

Informationseinheiten

visuell

Sweller

kodierte

und

präsentiert

(4)
sich

werden

können: ein Split-Source-Format und ein integriertes Format. In Lehr- und
Lernmaterialien findet oft das Split-Source-Format Verwendung. In diesem Format
werden zwei unterschiedlich kodierte Informationseinheiten, wie zum Beispiel ein
Text und eine Grafik, räumlich getrennt präsentiert. Abbildung 1 zeigt ein SpiitSource-Format

am

Beispiel

einer

Anleitung

zur

Messung

des

Isolationswiderstandes in einer elektrischen Anlage. Demgegenüber werden im
integrierten

Format

zwei

unterschiedlich

kodierte

aber

sich

wechselseitig

ergänzende Informationseinheiten räumlich integriert. Dies kann zum Beispiel
dadurch erreicht werden, dass Teile eines Textes so in eine Grafik integriert
werden, dass Textteile korrespondierende Ausschnitte der Grafik beschreiben.
Abbildung 2 zeigt ein integriertes Format am Beispiel einer Anleitung zur Messung
des Isolationswiderstandes in einer elektrischen Anlage.

To test insulation resistance from conductors to earth: i) Disconnect
apptiances and busways during these tests. Make sure mainswitch is
"on" and ait fuscs arc "in". Removc main carth from neutral bar and
set meter to read insulation. Connect one icad to earth wire at MEN
bar and take first measure by eonnecting the other lead to the active.
Take next measure by connecting the lead to the neutral, ii) If
rcsistance is not high enough in either of the two tests in i) then
measure each eircuit separateiy. Results required: i) at least one
mcgaohm, ii) same result as i) above.
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Ein Split-Source-Format führt nach SweHer (4) dazu, dass die Lernenden die
verschiedenen Informationseinheiten wiederholt visuell absuchen und zueinander
in Beziehung setzen müssen, um den dargestellten Sachverhatt verstehen zu
können. Damit geht eine Teilung der Aufmerksamkeit und in Folge eine erhöhte
Belastung des Arbeitsgedächtnisses der Lernenden einher, tm Gegensatz dazu
soll ein integriertes Format visuelle Suchvorgänge überflüssig machen, eine
Teilung der Aufmerksamkeit verhindern und dadurch das Arbeitsgedächtnis
entlasten. Dadurch sollen größere Kapazitäten des Gedächtnisses für Vorgänge
des Lernens und den Aufbau einer mentalen Gesamtrepräsentation zur Verfügung
stehen. Tatsächlich

konnte

in zahlreichen

experimentellen

Untersuchungen

gezeigt werden, dass ein integriertes Format zu deutlich besseren Lernleistungen
führt, ats ein Split-Source-Format (z.B. 5, 7, 8). Dies gilt umso mehr, je höher die
Komplexität des zu erlernenden Sachverhalts und je geringer das Vorwissen der
Lernenden ausgeprägt ist.

Zeittiche tntegration von tnformationen unterschiedticher Modatität. Eine
zweite

Möglichkeit

kombinieren,

sich wechselseitig

besteht

darin,

den

ergänzende

Lernenden

die

Informationseinheiten

zu

tnformationseinheiten

in

unterschiedlichen Modalitäten zeitgleich zu präsentieren. Zum Beispiel kann eine
Grafik statt durch einen geschriebenen durch einen gesprochenen Text erläutert
werden.

Auch

die

zeitgleiche

Präsentation

von

Informationseinheiten

unterschiedlicher Modalität scheint das Arbeitsgedächtnis der Lernenden zu
entlasten und eine Verarbeitung der präsentierten Informationen zu erleichtern.
Werden

den

Lernenden

Informationseinheiten

unterschiedlicher

Modalität

zeitgleich präsentiert, so lassen sich in vielen Fällen bessere Lernleistungen
beobachten, als wenn ein Split-Source-Format oder ein integriertes

Format

verwendet wird (z.B. 9, 10, 11, 12).

Vermeidung

redundanter

tnformationen.

Werden

Lernenden

zwei

unterschiedlich kodierte aber sich wechseiseitig ergänzende informationseinheiten
gleicher Modalität präsentiert, so kann ein integriertes Format zu deutlich
besseren Lernleistungen führen, als ein Spiit-Source-Format. Im Faile redundanter
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tnformationseinheiten

kann sich dieser

Effekt jedoch

umkehren.

Kann

ein

Sachverhalt von den Lernenden bereits auf der Grundlage jeder einzelnen
Informationseinheit verstanden werden, dann führt eine räumliche Integration der
Informationseinheiten

eher dazu, dass

Lernen erschwert wird.

Bereits

die

Kombination zweier unterschiedlich kodierter und in diesem Sinne redundanter
Informationseinheiten

kann

das

Lernen

erschweren.

Im

Falle

redundanter

Informationseinheiten erzielten Sweller und seine Mitarbeiter wiederholt die besten
Lernergebnisse unter der Bedingung, dass den Lernenden nur eine von beiden
Informationseinheiten präsentiert wurde (z.B. 5, 7, 8).

Die Theorie des muitimediaien Lernens von Richard iViayer
Grundlage der Theorie des multimedialen Lernens von Mayer (10, 11) ist die
Theorie der dualen Kodierung von Paivio (13). Darin wird angenommen, dass
Informationen in zwei unterschiedlichen Gedächtnissystemen gespeichert werden:
einem sprachlichen System und einem nicht-sprachlichen System. Da in vielen
Untersuchungen

bildhafte

Informationen

als

nicht-sprachliche

Informationen

verwendet wurden, wird das nicht-sprachliche System häufig als bildhaftes System
bezeichnet (vgl. z.B. 14).

In der Theorie der dualen Kodierung wird weiter angenommen, dass die
Wahrnehmung gesprochener und geschriebener Sprache in der Mehrzahl der
Fälle nur zur Speicherung von Informationen im sprachlichen System führt.
Demgegenüber soll die Wahrnehmung realistischer und logischer Bilder zur
Speicherung von Informationen sowohl im bildhaften System als auch im
sprachlichen System führen. Begründet wird diese Annahme damit, dass Hören
und Lesen nur in wenigen Fällen mit bildhaften Vorstellungen verbunden wird.
Hingegen soll das Betrachten von Bildern vielfach mit - gegebenenfalls inneren Versprachlichungen einhergehen. Die häufig gemachte Beobachtung, dass Bilder
besser erinnert werden als Texte und illustrierte Texte besser erinnert werden als
Texte ohne Illustrationen (z.B. 14, 15), wird damit im Wesentlichen auf die Vorteile
einer doppelten gegenüber einer einfachen Speicherung von Informationen im
menschlichen Gedächtnis zurückgeführt.
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Anknüpfend an Paivios (13) Theorie der duaten Kodierung geht Mayer (11) davon
aus, dass die Wahrnehmung von Sprache sowohl zum Aufbau eines sprachtichen
mentalen Modells als auch zum Aufbau eines bildhaften mentalen Modells im
Arbeitsgedächtnis führen kann. Letzteres zum Beispiel dann, wenn mit der
Wahrnehmung gesprochener Sprache bildhafte Vorstellungen verbunden werden.
Entsprechend kann die Wahrnehmung bildhafter Informationen sowohl zum
Aufbau

eines

bildhaften

mentalen

Modells

als

auch

zum

Aufbau

eines

sprachlichen mentalen Modells im Arbeitsgedächtnis führen. Letzteres zum
Beispiel dann, wenn bildhafte Informationen von der Betrachterin oder dem
Betrachter versprachlicht werden.

Erfordert ein zu erlernender Sachverhalt die Verknüpfung von sprachlichen und
bildhaften Informationseinheiten, so kann das Lernen nach Mayer (11) nur dann
erfolgreich verlaufen, wenn die Lernenden (1) korrespondierende sprachliche und
bildhafte

mentale

Modelle

im Arbeitsgedächtnis

aufbauen.

(2)

gleichzeitig

aktivieren und (3) unter Nutzung ihres Vorwissens wechselseitig aufeinander
beziehen. Durch die Gestaltung von Informationseinheiten können nach Mayer
(11) Bedingungen geschaffen werden, die es den Lernenden erleichtern, diese
gedanklichen Prozesse auszuführen.

Unter Einbeziehung der Theorie der dualen Kodierung von Paivio (13) gibt Mayer
(11) insgesamt sieben Gestaltungsprinzipien für multimediale Lernumgebungen
an, die Lernende dabei unterstützen sollen, die oben genannten gedanklichen
Prozesse auszuführen.

Kombination von Sprache und Biidern. In vielen Fällen wird auf der Grundlage
einer Kombination von gesprochener oder geschriebener Sprache und inhaltlich
korrespondierender

Bilder

erfolgreicher

gelernt,

als

auf

der

Grundlage

gesprochener oder geschriebener Sprache alleine. Je nach Inhalt von Sprache
und

Bilder

kann

diese

Empfehlung

im

Widerspruch

zu

Empfehlung zur Vermeidung redundanter Informationen stehen.
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Herstettung räumticher Nähe von Texten und Bitdern. Werden Lernenden
geschriebene Texte und inhaltlich korrespondierende Bilder präsentiert, so führt
eine räumlich nahe Anordnung korrespondierender Texte und Bilder oft zu
besseren

Lernleistungen,

als

eine

räumlich

verteilte

Anordnung.

Diese

Empfehlung stimmt mit Swellers (4) Empfehlung zur Integration von Informationen
überein, wobei Swellers (4) Empfehlung genauere Angaben dazu umfasst, wie
eine räumlich nahe Anordnung gestaltet sein sollte.

Herstettung zeitticher Nähe von Sprache und Bitdern. Werden Lernenden
gesprochene Texte und inhaltlich korrespondierende Bilder präsentiert, so führt
eine gleichzeitige Präsentation korrespondierender sprachlicher Erläuterungen
und

Bilder

vielfach

zu

besseren

Lernleistungen,

als

eine

sequenzielle

Präsentation. Diese Empfehlung gilt vor allem im Zusammenhang mit der
Präsentation dynamischer Bilder wie zum Beispiel Animationen.

Vermeidung

überftüssiger

tnformationen.

Die

Präsentation

inhaltlich

überflüssiger Informationen führt in vielen Fällen zu einer Verringerung der
Lernleistungen.

Unter

überflüssigen

Informationen

werden

hier

vor

allem

Informationen verstanden, die inhaltlich nicht zum erlernenden Sachverhalt in
Beziehung stehen.

Kombination

von

informationen

unterschiedticher

iViodaiität.

Soll

ein

Sachverhalt mit Hilfe einer Animation erlernt werden, dann führt eine sprachliche
Erläuterung der Animation in den meisten Fällen zu besseren Lernleistungen, als
eine Erläuterung durch einen geschriebenen Text.

Vermeidung redundanter informationen. Soll ein Sachverhalt mit Hilfe einer
Animation erlernt werden, dann führt eine ausschließlich sprachliche Erläuterung
der Animation in den meisten Fällen zu besseren Lernleistungen, als eine
sprachliche Erläuterung, die zusätzlich durch einen geschriebenen Text ergänzt
wird.
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Berücksichtigung individueiier Unterschiede. Die Umsetzung der genannten
Empfehlungen

zeigt

deutlichere

Auswirkungen

für

Lernende

mit

geringem

Vorwissen als für Lernende mit hohem Vorwissen.

Potenziate, Anforderungen und Unterstützung des Lernens mit Muitimedia

Während im Mittelpunkt der oben beschriebenen ModetlvorsteHungen zum Lernen
mit

Multimedia

sowie

der

damit

verbundenen

Gestaltungsempfehlungen

Kombinationen von gesprochener oder geschriebener

Sprache und Biidern

standen, werden im Folgenden sowohl Potenziale als auch Anforderungen
weiterer Medien, die in multimedialen Lernumgebungen Verwendung finden,
gegenübergestellt. Da die Forschung zum Lernen mit Multimedia der letzten zehn
Jahre gezeigt hat, dass Lernende diesen Anforderungen in vielen Fällen nicht
gewachsen sind, werden daran anknüpfend - soweit vorliegend - Möglichkeiten
zur Unterstützung der Lernenden vorgeschlagen, auf deren Grundlage die
jeweiligen Potenztale genutzt, die Anforderungen bewältigt und die Probleme
überwunden werden können.

Hypertexte und Hypermedien
Hypertexte sind aus grundlegenden Informationseinheiten, den so genannten
Knoten, aufgebaut, die durch so genannte Verweise zu Netzen verknüpft sind (vgl.
16). Dabei sind die Verweise ais Relationen zu verstehen, welche die einzelnen
Knoten zueinander in Beziehung setzen. Die Präsentation von ^^ypertexten ist
aufgrund ihrer Interaktivität eng an Rechner gebunden. Durch das Aktivieren eines
Venveises in einem Knoten wird der diesem Verweis zugeordnete Knoten aus
einer Datenbank abgerufen und auf dem Bildschirm dargestelit. Auf diese Weise
ermöglicht das schrittweise Aktivieren von Verweisen die Navigation innerhalb
eines ^^ypertextes.

Verweise können direkt im Text integriert sein, in inhaltsverzeichnissen, Registern
oder graphischen Übersichten angezeigt werden sowie in Form von Menü- oder
Navigationsleisten dargesteilt werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen Typen
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von Verweisen lassen sich referentielle und typisierte Verweise unterscheiden.
Referentielle Verweise verknüpfen zwei Knoten, ohne dass angegeben wird, von
welcher Art der Zusammenhang zwischen den Knoten ist. Im Gegensatz dazu
wird durch typisierte Verweise die Art des Zusammenhangs zwischen zwei Knoten
beschrieben.

Finden in den Informationseinheiten neben Texten auch statische und dynamische
Bilder, Tondokumente oder interaktive Simulationen Berücksichtigung, so wird
statt von Hypertexten auch von Hypermedien gesprochen.

Pofenz/a/e
Vielfach wird davon ausgegangen, dass die nicht-lineare Organisation von
Informationseinheiten zu einer aktiven und konstruktiven Auseinandersetzung mit
Hypertexten
individuellen

in dem Sinne führt, dass eine selbstgesteuerte
Vorwissensvoraussetzungen

und

und an den

Informationsbedürfnissen

orientierte Auswahl und Sequenzierung von Informationen vorgenommen wird
(z.B. 17, 18). Die Teilprozesse, die einem solchen selbstgesteuerten Lernen
zugrunde liegen, wie zum Beispiel das gezielte Suchen und Organisieren von
Informationen

sowie

das

Herstellen

von

Kohärenz,

sollen

sich

insgesamt

förderlicher auf den Erwerb von Wissen auswirken (vgl. 19).

Eine weitere Begründung für die besondere Eignung von Hypertexten für den
Wissenserwerb wird in der Theorie der kognitiven Flexibilität von Spiro und Jengh
(20) gesehen. Darin wird angenommen, dass der nach eigenen Bedürfnissen auf
vielfältige Weise gestaltbare und flexible Informationsabruf, wie er durch die
netzwerkartige Organisation von Hypertexten ermöglicht wird, entscheidend zum
Lernerfolg beiträgt. Insbesondere die Möglichkeit, Informationen wiederholt zu
unterschiedlichen

Zeitpunkten

und

unter

verschiedenen

Perspektiven

und

Problemzusammenhängen aufzusuchen, soll ein tieferes Verständnis bewirken,
welches den flexiblen Umgang mit den erworbenen Inhalten erlaubt und den
Transfer von Wissen unterstützt.
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/Snforderungen und Prob/eme
Annahmen,

dass

Hypertexte

das

Lernen

revolutionieren

würden,

treten

inzwischen zugunsten einer realistischeren Perspektive in den Hintergrund, unter
der berücksichtigt wird, dass die gleichen Eigenschaften, die für Hypertexte im
positiven Sinne kennzeichnend sind, auch neue Anforderungen und Probleme bei
der Verarbeitung von Informationen mit sich bringen.

Neben den kognitiven Prozessen, die im Rahmen des Verstehens von Texten
auszuführen

sind,

stellt

der

Wissenserwerb

mit

Hypertexten

weitere

Anforderungen an die Lernenden bezüglich der Bedienung des Lernsystems.
Durch die Notwendigkeit, setbstgesteuert Informationseinheiten zu sequenzieren,
müssen sich die Lernenden sowohl räumlich als auch konzeptuell im Hypertext
orientieren. Dadurch werden weitere kognitive Leistungen notwendig, wie zum
Beispiel Aufmerksamkeitsleistungen,

Gedächtnisleistungen

und

metakognitive

Leistungen, die zusätzliche kognitive Ressourcen in Anspruch nehmen, die dann
nicht für die eigentlichen Lernprozesse zur Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund können zwei Typen von Problemen unterschieden werden
(vgl.

21):

(1)

die

strukturelle

Desorientierung

und

(2)

die

konzeptuelle

Bezeichnung

„strukturelle

Desorientierung der Lernenden.

Strukturette

Desorientierung.

Die

unter

der

Desorientierung" zusammengefassten Probleme sind in der Literatur auch ats das
„Lost in Hyperspace"- Phänomen bekannt geworden (z.B. 19, 21). Dieser
Metapher liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Benutzer eines Hypertextes
Anforderungen bewältigen müssen, die vergleichbar mit denen sind, die bei der
Orientierung in einem physikalischen

Raum erbracht werden müssen.

Um

Informationseinheiten aus dem vernetzten und komplexen Informationsangebot
selbstgesteuert auszuwählen und zu sequenzieren, müssen die

Lernenden

zielgerichtet navigieren und als Voraussetzung dafür sich immer wieder räumlich
orientieren. Typische Navigationsfragen dabei sind beispielsweise: „Wo bin ich im
Hypertext?", „Wo will ich hin?", „Wie komme ich am günstigsten von hier nach
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dort? ". Je nach Größe und Komplexität des Informationsbestandes sowie der Art
der zur Verfügung stehenden Navigationshilfe kann diese räumliche Orientierung
zunehmend schwieriger werden und schließlich zu kognitiver Überbeanspruchung
und Desorientierung führen.

Konzeptuelte

Desorientierung.

Neben der Notwendigkeit sich räumlich

in

Hypertexten zu orientieren, kommt es maßgeblich darauf an, die relationale
Struktur der vernetzt organisierten Informationseinheiten zu erschließen und
insgesamt ein kohärentes mentales Modell der beschriebenen Konzepte zu
erarbeiten (vgl. 22). Anders als bei einem herkömmlichen Text, in dem die
Lernenden auf der Grundlage von kontext- und kohärenzstiftenden Merkmalen
entlang eines „roten Fadens" geleitet werden, muss dieser rote Faden beim
Wissenserwerb mit Hypertexten von den Lernenden selber aktiv „gezogen"
werden. Dementsprechend besteht die Gefahr, dass die semantischen Relationen
in

Hypertexten

nur

unzureichend

erschlossen

werden,

was

den

Erwerb

inkohärenter und unzusammenhängender Wissensstrukturen zur Folge haben
kann.

L/n^ers^üfzung
Die

kognitiven

Zusatzanforderungen

beim

Lernen

mit

Hypertexten

können

einerseits durch die systemseitige Bereitstellung von Navigationshilfen verringert
werden,

andererseits

durch

angemessene

Lernstrategien

auf

Seiten

der

Lernenden erfolgreich bewältigt werden.

Anbieten von Navigationshiifen. Hilfen zur Navigation in Hypertexten können
Informationen
Strukturelle

über

strukturelle

Merkmale

beziehen

oder
sich

konzeptuelle
zum

Beispiel

Merkmale
darauf,

umfassen.
wie

viele

Informationseinheiten in einem Hypertext zur Verfügung stehen und wie sie
verknüpft sind, konzeptuelle Merkmale zum Beispiel darauf, auf welche Art und
Weise Informationseinheiten verknüpft sind. Während die Inhatte von Hypertexten
durch nicht-visualisierende Navigationshilfen in Form von Listen beschrieben
werden, die nach unterschiedlichen Gesichtspunkten geordnet sein können.
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werden durch visuatisierende Navigationshilfen die Verknüpfungsstrukturen von
Hypertexten graphisch veranschauticht.

Eine

allgenneingültige

gestalteter

Antwort

Navigationshilfen

hinsichtlich
tässt

sich

der

Wirksamkeit

aufgrund

der

unterschiedlich
Vielfatt

an

zu

berücksichtigenden Variablen nicht geben. Chen und Rada (23) stellen aufgrund
einer

Metaanalyse

fest,

dass

visualisierende

Navigationshilfen

nicht-

visualisierenden in Effizienz und Effektivität überlegen sind. Im Widerspruch dazu
stehen allerdings die Ergebnisse von Untersuchungen, in denen gezeigt wurde,
dass das alleinige Anbieten visualisierter Hypertextstrukturen nicht automatisch zu
besseren Lernleistungen führt (z.B. 24, 25).

In neueren Untersuchungen konnte schließlich gezeigt werden, dass Merkmale
der Lernenden, wie zum Beispiel die Aufgabenorientierung (vgl. 26) und das
Vorwissen (vgl. 27), die Nützlichkeit von Systemhilfen maßgeblich mitbestimmen.
Danach scheinen Personen mit einer hohen Ziel- und Aufgabenorientierung sowie
Personen

mit

einem

niedrigen

Vorwissen

in

besonderem

Ausmaß

von

Navigationshilfen zu profitieren.

Einüben von Lernstrategien. Während zahlreiche Untersuchungen zu der Frage
vorliegen, wie dem Problem der strukturellen Desorientierung durch Navigationshilfen begegnet werden kann, liegen bisher kaum Untersuchungen zu der Frage
vor, wie das Problem der konzeptuellen Desorientierung überwunden werden
kann. Die Notwendigkeit, kognitive Prozesse anzuregen und zu unterstützen, die
zu einer vertieften Verarbeitung der in Hypertexten enthaltenen Informationen
führen, wurde jedoch bereits früh erkannt (z.B. 17).

Plötzner und Härder (28) haben eine Lernstrategie vorgeschlagen, die Lernende
dabei unterstützen soll, gedanklich einen „roten Faden" zu konstruieren und so
Kohärenz zwischen den verschiedenen Informationseinheiten eines Hypertextes
herzustellen. Während der Bearbeitung eines Hypertextes werden die Lernenden
dazu angehalten, sich wiederholt die folgenden drei Fragen zu beantworten:
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1.

Wie hängt der aktuelle Knoten mit dem Vorangegangenen zusammen?

2.

Worin besteht der Bezug zum gesamten Thema?

3.

Welcher Knoten interessiert mich als nächstes und warum?

Während die erste Frage auf die Herstellung lokaler Kohärenz zielt, steht im
Mittelpunkt der zweiten Frage die Herstellung globaler Kohärenz. Die dritte Frage
soll eine gezielte

Informationssuche

unterstützen.

In einer

experimentellen

Untersuchung konnte gezeigt werden, dass eine systematische Anwendung der
vorgeschlagenen Lernstrategie zu deutlich verbesserten Lernleistungen führt, vor
allem mit Blick auf den En^/erb von Zusammenhangswissen.

Animationen
Animationen veranschaulichen räumliche und zeitliche Veränderungen auf der
Grundlage dynamischer Bilder, die sowohl in realistischer als auch in abstrakter
Form vorliegen können (vgl. z.B. 3, 29, 30). In der Mehrzahl der Fälle wird die
zeitliche Abfolge der Bilder durch die Autorin oder den Autor der Animation
festgelegt. Einerseits ist die Darbietung einzelner Bilder dadurch zeitlich begrenzt,
andererseits wird den Lernenden vielfach die Möglichkeit angeboten, Animationen
wiederholt zu betrachten. Darüber hinaus gehende interaktionsmöglichkeiten mit
Animationen liegen zum Beispiel dann vor, wenn Lernende auf die zeitliche
Abfolge

der

Bilder

Einfluss

nehmen

oder

zu

Ausschnitten

der

Bilder

Zusatzinformationen abrufen können.

Pofenz/a/e
Mit Blick auf räumliche und zeitliche Veränderungen können Animationen drei
wichtige Funktionen erfüllen, die das Verstehen eines Sachverhalts erieichtern
können: (1) eine Explikationsfunktion, (2) eine Aufmerksamkeitsfunktion und (3)
eine Konstruktionsfunktion (vgl. 31, 32).
Im Vergleich

zu statischen

Bildern

ermöglichen

Animationen

die

explizite

Veranschauiichung räumlicher und zeitlicher Veränderungen. Hierbei kann es sich
um sprachlich schwer zu beschreibende sowie um schwer oder gar nicht zu
beobachtende Veränderungen handeln, die aus unterschiedlichen Perspektiven
und mit wechselndem Auflösungsgrad präsentiert werden. Solche Explikationen
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können

den

Lernenden

gedankliche

Verarbeitungsschritte

abnehmen,

die

ansonsten aufgrund sprachlicher Beschreibungen oder statischer Bilder von den
Lernenden selbst auszuführen wären.

Durch die explizite Darstellung räumlicher und zeitlicher Veränderungen kann die
Aufmerksamkeit der Lernenden gezielt auf die dynamischen Eigenschaften eines
Systems

gelenkt

werden.

Dies

kann

die

Lernenden

zum

Beispiel

darin

unterstützen, angemessene mentale Modetie von dynamischen Systemen zu
konstruieren oder Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Systemen zu erkennen.
Darüber

hinaus wird Animationen

oft ein

motivationssteigerndes

Potenzial

zugeschrieben (z.B. 29, 31).

Anforderungen und Prob/eme
Der

zunehmenden

Verwendung

von

Animationen

in

multimedialen

Lernumgebungen scheint in vielen Fällen die Annahme zugrunde zu liegen, dass
animierte

Bilder im Vergleich zu statischen

Bildern generell zu

besseren

Lernleistungen führen. In zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre konnte
jedoch nicht nur gezeigt werden, dass animierte und statische Bilder Lernen in
gleicher Weise unterstützen können, sondern auch, dass Animationen Lernen
sogar erschweren können (vgl. z.B. 2, 29, 31, 33). Zum Beispiel konnten Schnotz
und Mitarbeiter (3) zeigen, dass Animationen vor allem Lernende mit hohen
Lernvoraussetzungen

dazu

verleiten

können,

relevante

gedankliche

Verarbeitungsschritte nicht auszuführen, und so zu verringerten Lernleistungen
beitragen können.
Von Lowe (2, 33) liegen vergleichsweise detaillierte Analysen dazu vor, welche
Anforderungen beim Lernen mit Animationen durch die Lernenden zu bewältigen
sind. Danach müssen Lernende gegebenenfalls
*

große Mengen an Information in begrenzter Zeit verarbeiten,

*

informative

Bildausschnitte

identifizieren

und

Bilder

in

informative

Bildausschnitte zergliedern,
*

die Aufmerksamkeit

auf verschiedene sich gleichzeitig

Bildausschnitte richten.
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*

tnformationen aus verschiedenen

Bildern gleichzeitig im Gedächtnis

halten und
*

Infornriationen aus verschiedenen Bildern zueinander in Beziehung setzen.

In vielen Fällen scheinen diese Anforderungen die Lernenden zu überfordern.
Dies wirkt sich oft dahin gehend aus, dass die Lernenden die in Animationen
präsentierten Informationen nur ausschnitthaft und oberflächlich verarbeiten.
Dabei orientieren sich die Lernenden eher an visuell auffälligen und weniger an
sachlogisch relevanten Merkmalen der Animationen. Dennoch werden Animationen von Lernenden vielfach als unterhaltsam erlebt. Wie kann das Lernen mit
Animationen gestaltet werden, so dass es von den Lernenden nicht nur a!s
unterhaltsam sondern auch als informativ erlebt wird?

L/n^ersMfzung
Die Forschung zum Lernen mit Animationen steht im Vergleich zur Forschung zum
Lernen mit Texten und statischen Bildern noch am Anfang. Erst seit wenigen
Jahren beginnen Lernpsychologinnen und -psychologen zu verstehen, welche
geistigen Anforderungen durch Animationen an die Lernenden gestellt werden und
wie die Lernenden dabei unterstützt werden können, diese Anforderungen zu
bewältigen.

Entsprechend

können zur Zeit

nur wenige

Empfehlungen

zur

Gestaltung von Animationen angegeben werden, die gründlichen empirischen
Prüfungen Stand gehalten haben.
Zwei wichtige Prinzipien zur Gestaltung von Animationen, die zuvor bereits im
Zusammenhang mit Mayers (11) Theorie des multimedialen Lernens vorgestellt
worden sind, sollen an dieser Stelle aber nochmals genannt werden.

Kombination

von

informationen

unterschiedticher

Modatität.

Soll

ein

Sachverhalt mit Hilfe einer Animation erlernt werden, dann führt eine sprachliche
Erläuterung der Animation in den meisten Fällen zu besseren Lernleistungen, als
eine Erläuterung durch einen geschriebenen Text.

Vermeidung redundanter informationen. SoH ein Sachverhalt mit Hilfe einer
Animation erlernt werden, dann führt eine ausschließiich sprachliche Erläuterung
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der Animation in den meisten FäHen zu besseren Lernleistungen, als eine
sprachliche Erläuterung, die zusätzlich durch einen geschriebenen Text ergänzt
wird.
Mit Blick auf die Anforderungen, die durch Animationen an die Lernenden gestellt
werden, können - entsprechend vorsichtig - zwei weitere Empfehlungen formuliert
werden.

Begrenzung von tnformationen. Die präsentierten Informationen sollten soweit
wie möglich auf sachlogisch relevante Informationen begrenzt werden.

informative Bitdausschnitte tiervoriieben. Informative Bildausschnitte sollten in
geeigneter Weise und korrespondierend zu den sprachlichen

Erläuterungen

hervorgehoben werden.

interaktive Simuiationen
In vielen Fällen umfassen Simulationen statische und dynamische Darstellungen
von Konzepten und Wirkzusammenhängen, mit denen natüriiche oder künstliche
Systeme

formal

modelliert

werden

(vgl.

34).

Wie

Animationen,

so

veranschaulichen auch Simulationen räumliche und zeitliche Veränderungen in
den modellierten Systemen häufig auf der Grundlage dynamischer Bilder, die
sowohl in realistischer als auch in abstrakter Form vorliegen können. Im
Unterschied

zu

Animationen

weisen

Simulationen

allerdings

eine

höhere

Interaktivität auf. So können Lernende in der Regel verschiedene Systemgrößen
interaktiv verändern und die Auswirkungen dieser Veränderungen anschiießend
beobachten. Dabei können die Möglichkeiten zur Veränderung von Systemgrößen
von

numerischen

Modifikationen

ausgewählter

Parameter

bis zur

direkten

Manipulation graphischer Objekte reichen.

Pofenz/a/e
Das Lernen mit Simulationen weist über das Lernen mit Animationen hinaus
gehende

Potenziale

auf.

Zwei

wichtige

zusätzliche

Anwendungsfetder

Simulationen sind (1) das Probehandeln und (2) das entdeckende Lernen.
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Simulationen geben Lernenden Gelegenheit, die Wirkzusammenhänge

auch

solcher Systeme zu explorieren, die Lernenden andernfalls nicht ohne Weiteres
zugänglich gemacht werden könnten, zum Beispiet aufgrund damit verbundener
Kosten oder Gefahrenpotenziale. Lernenden wird damit die Möglichkeit eröffnet,
Handlungen zur Steuerung, Bedienung oder Wartung solcher Systeme ohne
Risiko auszuprobieren und zu trainieren.

In den letzten Jahren werden Simulationen wieder vermehrt zur tJnterstützung des
entdeckenden Lernens verwendet, vor allem vor dem Hintergrund konstruktivistisch orientierter Lerntheorien (vgl. z.B. 35). Für die Lernenden besteht in
diesem Fall die Lernaufgabe darin, durch ein Explorieren einer Simulation sowie
ein systematisches

Experimentieren

mit einer

Simulation

eigenständig

die

Konzepte und Wirkzusammenhänge zu erschließen, die der Simulation zugrunde
liegen. Dabei wird davon ausgegangen, dass das selbstgesteuerte Handeln und
die in diesem Zusammenhang gemachten Erfahrungen der Lernenden nicht nur
den En/verb des gewünschten Wissens in besonderem Ausmaß unterstützen,
sondern auch den Abruf und die Anwendung des erworbenen Wissens in realen
und neuen Situationen.

/^nfof^yer^7ngen und Prob/eme
Sind mit der Nutzung von Simulationen im Vergleich zur Nutzung von Animationen
zusätzliche Potenziale für das Lernen verbunden, so stellen Simulationen auch
zusätzliche Anforderungen an die Lernenden. Diese Anforderungen ergeben sich
mit Blick auf das entdeckende Lernen vor allem aus der Notwendigkeit, die
Interaktionshandlungen eigenständig und zielgerichtet planen und bewerten zu
müssen. In vielen Fällen scheinen Lernende mit diesen Anforderungen jedoch
überfordert zu sein (vgl. 36). Da solche Lernende in der Regel über keine
Strategien

zum

Lernen

mit

Simulationen

verfügen,

folgen

sie

oft

dem

unmittelbaren Aufforderungscharakter der Simulationen und nehmen wiederholt
Veränderungen an Systemgrößen vor, ohne ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen
und Handlungskonsequenzen tiefer zu reflektieren. In vielen Untersuchungen zum
Lernen mit Simulationen blieben daher die erzielten Lernerfolge weit hinter den
Entartungen zurück (für eine Übersicht vgl. 36). Wie für das Lernen mit
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Animationen, so gilt auch für das Lernen mit Simulationen, dass Lernende es oft
eher als unterhaltsam denn als informativ erleben.

L/n^ersfüfzung
Die wichtigsten Formen der Unterstützung des Lernens mit Simulationen zielen (1)
auf eine Strukturierung der Interaktionshandlungen der Lernenden und (2) auf
eine

Bereitstellung

von

Hilfswerkzeugen,

die

den

Lernenden

die

Informationsaufbereitung und -Verarbeitung erleichtern.

Stukturierung der tnteraktionshandtungen.

Beim Lernen mit Simulationen

werden die Interaktionshandlungen der Lernenden oft auf der Grundlage von vier
Phasen strukturiert, die wiederholt durchlaufen werden können (vgl. z.B. 36. 37):
1.

Zielformuüerung und Analyse: die Lernenden werden aufgefordert ein
Steuerungsziel zu formulieren und zu analysieren, weiche Eingriffe in die
Simulation vorgenommen werden müssen, um das Ziel zu erreichen.

2.

Hypothesenbildung:
darüber

die Lernenden werden aufgefordert

zu formulieren, welche Auswirkungen

die

Hypothesen

Eingriffe in die

Simulation zeigen werden und auf welchen Wirkzusammenhängen die
Auswirkungen beruhen.
3.

Hypothesentesten: die Lernenden werden aufgefordert die Hypothesen
durch gezielte Eingriffe in die Simulation zu prüfen.

4.

Bewertung: die Lernenden werden aufgefordert die Hypothesen im Lichte
der beobachteten Auswirkungen zu bewerten und gegebenenfalls zu
reformulieren.

In vielen Untersuchungen konnte allerdings gezeigt werden, dass Lernende es
nicht gewohnt sind, aufgrund solcher am wissenschaftlichen Denken orientierten
Strukturen zu lernen (vgl. 36). Zum Beispiel weisen viele Lernende unzureichende
Kenntnisse darüber auf, wie eine Hypothese formuliert und geprüft werden kann.
Lernenden muss daher ausreichend Gelegenheit gegeben werden, mit den

-263-

Medien- und Informationskompetenz — Prof. Dr. Rolf Plötzner
gedanklichen Aktivitäten, die mit den verschiedenen Phasen verbunden sind,
vertraut zu werden.

Bereitstettung von Hiifswerkzeugen. Das Lernen mit Simulationen kann darüber
hinaus

gehend

unterstützt

werden,

in

dem

den

Lernenden

zusätzliche

Hilfswerkzeuge auf dem Computer zur Verfügung gestellt werden, die eine
Aufbereitung und Verarbeitung der Informationen erleichtern, die im Rahmen der
verschiedenen Interaktionshandlungen anfallen (vgl. 36). Solche Hilfswerkzeuge
können Lernende zum Beispiel darin unterstützen, Steuerungsziele, geplante
Eingriffe in die Simulation, formulierte Hypothesen und Bewertungen übersichtlich
zu notieren, sowie im Zusammenhang

mit den vorgenommenen

Eingriffen

erzeugte Daten zu strukturieren, zusammenzufassen und grafisch zu veranschaulichen.

Die Vermitttung von Medienkompetenz

In der bisherigen Forschung zur Unterstützung des Lernens mit Multimedia wurde
der externen Gestaltung multimedialer Lernumgebungen vergleichsweise viel
Aufmerksamkeit

gewidmet.

Ohne die Bedeutung externer

Gestaltungsmaß-

nahmen in Zweifel ziehen zu wollen, kann dennoch festgestellt werden, dass es
letztlich immer die gedanklichen Prozesse auf Seiten der Lernenden sind, die zum
Erwerb neuen Wissens führen.

Sowohl für die Lernpsychologie als auch für die Mediendidaktik besteht in den
kommenden

Jahren

eine

große

Herausforderung

darin,

Lernstrategien

zu

identifizieren und zu vermitteln, die die Lernenden in die Lage versetzen, die
Anforderungen multimedialer Lernumgebungen zu bewältigen und die Lernziele
zu erreichen. Welche RoHe könnten die Bibliotheken in diesem Zusammenhang
s^den?

Wie die obigen Ausführungen deutlich gemacht haben, liegen inzwischen mehr
oder

weniger

detaillierte

Kenntnisse

zu

den

Potenzialen,

Grenzen

und

Anforderungen verschiedener multimedialer Darstellungsformen vor. Vor diesem
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Hintergrund ist es vorsteübar, dass Bibliotheken, gegebenenfalls in Kooperation
mit Pädagogen und Psychologen, Aus- und Weiterbildungsangebote zum Lernen
mit Multimedia entwickeln, die sich an Lehrende und Lernende richten. In solchen
Angeboten könnten zum Beispiel die folgenden Inhalte behandelt werden:
'

welche Formen multimedialer Darstellungen lassen sich unterscheiden,

*

wie lassen sich diese Darstetlungsformen interaktiv nutzen,

*

welche

Potenziale,

Grenzen

und

Anforderungen

weisen

diese

Darstellungsformen auf,
*

unter

welchen

Bedingungen

sollte

auf

welche

Darstellungsformen

zurückgegriffen werden,
*

welche

Lernstrategien

lassen

sich

erfolgreich

auf

welche

DarsteHungsformen anwenden,
*

wie kann das Lernen mit solchen Darstellungsformen in andere Lehr- und
Lernaktivitäten eingebettet werden,

*

welche Darstellungen stehen mit Blick auf einen bestimmten inhaltlichen
Bereich und auf eine bestimmte Zieigruppe zur Verfügung.

Dabei wäre nicht nur Überblickswissen zu vermitteln, sondern auch ausreichend
Gelegenheit zu geben, eigene Erfahrungen sammeln und reflektieren sowie
Nutzungs- und Lernstrategien einüben zu können.
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Produktivität ein zentraler tndikator der Leistungsmessung in Erwerbswirtschaften.
Wichtig ist. dass bei Erwerbswirtschaften sowohl die Input-Größen wie auch die
Output-Größen nrtonetär gemessen werden. Damit sind klare Bezugsgrößen
gegeben.

In Nonprofit-Organisationen wie Bibliotheken ist zwar die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit angebracht. Dagegen die Frage nach der Rentabilität macht in
Nonprofit-Organisationen keinen Sinn, weil die Erzielung von Gewinn hier eben
nicht das Ziel ist. Die Effektivität von Nonprofit-Organisationen muss in anderen
Kategorien gemessen werden.

Der Output von

Bibliotheken wird nicht in

monetären Größen gemessen, sondern in Größen wie z.B.
*

Zahl der Besucher,

<

Zahl der Ausleihen, der Präsenznutzungen und Fernzugriffe,

*

Zahl der Dokumentlieferungen.

Andere Größen, die vielleicht noch besser geeignet sind, werden normalerweise
nicht verwendet, z.B.
*

Zeit,

die

die

Benutzer

für

die

Nutzung

des

Bibliotheksmaterials

verwenden,
*

Zeit, die die Benutzer dank der Bibliotheksnutzung sparen und für andere
Zwecke verwenden können.

Daran hängen etliche Fragen, auf die ich gleich noch eingehe.

Man unterscheidet vier Ansätze zur Messung der Effektivität von NonprofitOrganisationen\ Führen wir uns diese Ansätze vor Augen, um Schneisen in das
Dickicht der Leistungsindikatoren für Bibliotheken zu schlagen.

1.

Zieterreichung. Bei diesem Ansatz, der heute der naheliegendste zu sein
scheint, sind die Ziele der Maßstab. Es geht um die Frage, in welchem

' Cameron (1978), K.: Measuring organizationel effectiveness and its predictors. In: Management
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Ausmaß gesetzte Leistungsziete erreicht wurden, beispietsweise der
Anteil

der Studierenden,

die an Benutzerschutungen

teilgenommen

haben, oder der Anteit der Dokumentlieferungen, die tatsächlich binnen
der versprochenen 72 Stunden^ durch Subito geliefert wurden.
2.

Ressourcen. Dieser Ansatz ist der traditionelle Ansatz für Bibliotheken,
lange war er der einzige oder jedenfaHs dominante Ansatz. Maßstab ist
der Umfang der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wir denken an die
berühmten

2

Bibliotheken

Medieneinheiten
oder

an

die

pro

Einwohner

für

SOLL-Zugangszahlen

die

öffentlichen

für

Universitäts-

bibliotheken^.
3.

Interne Prozesse. Hier geht es um die Relation von input zu output.
Einzelne

Indikatoren

sind

etwa

Ausleihen

pro

Mitarbeiter

oder

Neuzugänge pro Mitarbeiter.
4.

Stakeholder.

Der Stakeholder-Ansatz

nimmt die Anforderungen

der

Berechtigten als Maßstab und fragt, wie weit diese Anforderungen erfüllt
sind. Man kann diesen vierten Ansatz auch so erweitern, dass die
anderen drei Ansätze hier eingehen. Dann kommt man zu Modellen, bei
denen Leistungsmessung ein komplexes Konstrukt ist. Wir nähern uns der
Balanced Scorecard. Allerdings ist die Balanced Scorecard ein Instrument
zur laufenden betrieblichen Steuerung. Deshalb geht naturgemäß nur eine
Auswahl von Leistungsindikatoren ein. Damit besteht die Gefahr, dass
man

an

einzelne

Aspekte

der

Anforderungen

nicht

herankommt.

Zusätzliche Messungen sind also erforderlich. Beispielsweise wird in der
Balance Scorecard die Nutzerzufriedenheit als pauschale Note abgefragt.
Welche Maßnahmen im Einzelnen zu ergreifen wären, wenn die Note von
einem Jahr zum anderen sinkt, ist dann noch nicht in Sicht. Oder vielleicht
ist

die

Note

deshalb

gesunken,

weil

bei

gleich

bleibender

Dienstleistungsqualität der Bibliothek die Ansprüche der Nutzer gestiegen
sind.
2

http://www.subito-doc.de/base/FAQ.htm.
^ Griebel (2002), Rolf: Etatbedarf universitärer Bibliothekssysteme. Frankfurt a.iV!.: Klostermann (ZfBBSonderh. 83).
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Folgt man diesen Ansätzen, dann muss Leistungsmessung

multidimensiona!

sein'*. Die verwendeten Leistungsindikatoren müssen:

1.

geeignet sein, die Ziele der Bibliothek abzubilden und den Grad der
Zielerreichung zu messen,

2.

die Ressourcen der Bibliothek erfassen und diese

3.

auf Dienstleistungen beziehen.

4.

in einem politischen Kontext stehen. Leistungsindikatoren

sollen so

ausgewählt und eingesetzt werden, dass sie an den Zielen und Interessen
des Unterhaltsträgers anknüpfen. Bei Universitätsbibliotheken kann man
an

den

Beitrag

zur

Spezialbibliotheken

Verkürzung

an

den

der

Studienzeiten

unterstützenden

denken,

Beitrag

in

bei
der

Wertschöpfungskette, bei Öffentlichen Bibliotheken frage ich nach den
Leistungen der Bibliothek für die Stadtentwicklung.
5.

Größen

verwenden,

die

ebenso

für

andere

Aktivitäten

des

Unterhaltsträgers verwendet werden oder diesen Größen ähnlich sind.
Also

eher

Besucher-

als

Ausleihzahlen,

Zufriedenheiten

statt

Absenzquoten.
6.

die

Frage

beantworten,

Informationsdienstleister

für

wie
den

bedeutsam

die

Unterhaltsträger

Bibliothek
ist.

Ich

als
denke

beispielsweise an den Anteil der Direktausleihen (also Ausleihen ohne
Vorbestellung und ohne Leihverkehr) an den Ausleihen insgesamt.

Die beiden letzten Punkte (Integration mit den Zielen des Unterhaltsträgers)
wurden besonders in dem Projekt Management /nformat/on /br

E/ecfron/c

/./bra/y (MIEL2)^ betont. Einige Untersuchungen gehen der Frage nach, ob und
wie

der

Leistungsstandard

der

Bibliothek

und

der

Leistungsstandard

der

'* Gullen (1999), Rowena: tvteasure for measure: a post-modem critique of Performance measurement
in libraries and
information
services.
In:
lATUL-Proceedings-(New-Series).
8
1999 =
http://www.iatul.org/conference/pretpap/cullen.html.
^ Brophy (1997), Peter; Wynne, Peter M.: Management Information Systems and Performance
Measurement for the Electronic Library: eLib Supporting Study (MIEL2). Final Report. Preston:
University of Central Lancashire.

-274-

Managementsysteme zur Qualitätssicherung in Spezialbibliothel<en — Prof. Dr. Konrad Umlauf
Übergeordneten Organisation zusammenhängen^ und durch welche Indikatoren^
der Verknüpfung mit den Zielen der übergeordneten Organisation zum Ausdruck
gebracht werden kann.

Vor allem muss die Frage erörtert werden, was eigentlich als Leistung angesehen
werden

kann, die gemessen wird. Der konzeptionelle

Rahmen

lässt sich

folgendermaßen darstellen:

Input
Einsatz

CM^ime

Witkung

*

**

Wertschöp-

Entleihungen
Zufriedenheit

Bes^^

dung
Freizeitvs'erte

bindung

dauer

Kosten-Effektivität

Operative Leistung - Effizienz

Witkungs-

zie^B^^^^

UmMü
de
Kosten pro Auskunft
Kosten pro Katalogisat je
nach Qualität
Kosten pro Auskunft je
nach Qualität
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten

t

Aktivierungsgrad
Nutzerzufriedenheit
*

pro
pro
pro
pro

Benutzer pi
Besucher
Verfügbarkeit
nachgefragter Titel

Auskunft
Ausleihe
Benutzer
Kopf

° Pagell (2001) R. A.; Lusk, E. J.: Benchmarking academic business school libraries relative to their
business school ranklngs. In: Journal-of-Business-and-Finance-Librarianship. 7 (4) 2002, S. 3-33.
^ Sykes (2001), S.: Measuring Performance to survive and thrive. In: School-Librarian. 49 (3) Autumn
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Es fätit auf, dass einige tndikatoren mehrmals vorkommen. Dies verdeutlicht den
ambivalenten Charakter vieler Indikatoren. Bei der Wahl geeignet erscheinender
Indikatoren spielen neben den oben angeführten Gesichtspunkten auch Fragen
nach dem Erhebungsaufwand eine Rolle. Nicht selten entscheidet man sich für
einen Indikator, der zwar weniger aussagefähig ist, in den aber nur ohnehin
erhobene Daten eingehen.

Die Terminologie

ist

in

Publikationen

zur

Leistungsmessung

uneinheitlich.

Teilweise werden andere Übersetzungen für input, Output, outcome und impact
gebraucht, teilweise werden die Termini Kosten-Effektivität und Effizienz synonym
verwendet oder die Termini outcome und impact synonym verwendet. Dies zeigt,
dass es viele Leistungsindikatoren gibt, mit denen man vielerlei messen kann,
aber es gibt kein allgemein anerkanntes theoretisches Modell der Leistungsmessung in Bibliotheken und Informationseinrichtungen.

Ich habe in diesem Schaubild als Messgrößen für die Wirkung Empfehlungen des
britischen 0/?/'ce of/Srfs and L/'brar/'es^ übernommen. Hier wird die Wirkung recht
vordergründig als tatsächliche Benutzung im Verhältnis zum Benutzungspotenzial
interpretiert. Es gibt jedoch heute Ansätze^, die Wirkung tiefer zu erfassen. Diese
kann ich hier nur streifen. Der Social-Audit-Ansatz wendet

Methoden der

qualitativen Sozialforschung vor allem auf Basis von Fokus-Gruppen-tnterviews
an.

Für

britische

Öffentliche

Bibliotheken

wurden

folgende

Wirkungen

festgestellt^". Allerdings ist ihre Quantifizierung teils schwierig oder umstritten, teils
kaum möglich:

Keys to success (1992). Performance indicators for public libraries. Office of Arts and Libraries.
London: HMSO (Library Information Series No. 18), S. 5.
° Davies (2000), J.E.: What's the use of a library? Assessing Performance and outcomes. In: LawLibrarian. 31 (3) Autumn 2000, S. 166-174. - Wallace (2001), V.E.: Outcomes assessment in academic
libraries: library literature in the 1990s. In: College-and-Undergraduate-Libraries. 8 (2) 2001, S. 59-71. Markless (2001), S; Streatfield, D.: Developing Performance and impact indicators and targets in public
and education libraries. In: International-Journal-of-lnformation-Management. 21 (2) Apr2001, S. 167^ ^
Linley (1998), Rebecca; Usherwood, Bob: New Measures for the New Library. Sheffield: Univ., Dept.
of Information Studies (British Library, Research & Innovation Centre. Rep. 89).
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*

Personal development (persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsstärkung),

*

Social cohesion (soziale Kohäsion, soziale Integration, Ausgleich sozialer
Isolation, Abbau von Misstrauen gegenüber Gesetlschaft und öffentlichen
Einrichtungen),

<

Community

empowerment

(Partizipation

am

politischen

Leben

der

Kommune und Verstärkung des freiwilligen Engagements für öffentliche
Aufgaben),
<

Local image and identity (Image der Kommune und Wir-Gefühl in der
Gemeinde),

<

Health and weH-being (Gesundheit und Wohlergehen, Abbau von soziater
Desintegration besonders älterer Personen).

<

Business Information (Wirtschaftsinformation),

*

Job-seeking

and

training

Information

(Stellenmarkt-Information,

Bewerbungstraining),
*

Economic vitality (Quartierentwicklung, Stadtentwicklung),

*

Tourism (Verbreitung touristischer Information, Stadtinformation),

*

Equity of access (!eichter Zugang zu den Dienstleistungen seitens atler
Bevölkerungskreise in mentaler, sozialer und geografischer

Hinsicht,

Abbau von Schwellenängsten).

Die

Quantifizierung

beschränkt

sich

meistens

darauf,

den

Anteil

Nutzer

anzugeben, die angeben, dass sie einen spezifischen Nutzen von der Bibliothek
gewonnen haben. Ein Drittel der Befragten in Pennsylvania (USA)^^ gab an. dank
Bibliotheksbenutzung effizienter im Beruf geworden zu sein; von den städtischen
Bibliotheksbenutzern nannten 39,7 % diesen Nutzen. 16,8 % der Benutzer in
iändiichen Gegenden und 29,3 % in Städten lernten mit Hilfe der Bibliothek abotv^

" McCIure (1998), Charles R.; Bertot, John Carlo: Public Library Use in Pennsylvania. Final Report.
Harrisburg: Pennsylvania Dept. of Education = www.istweb.svr.edu/-mcclure.
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newyoös or

bus/ness oppo/tun/Y/'es. Rund zwei Drittel der Benutzer schöpfen

die Bibtiothek als Lernressource außerhalb formaler Kurse aus^^.

Dieselbe Technik des Social-Auditing wurde in Großbritannien angewendet, um
den Einfluss der Schulbibliothek auf Lernen, Motivation, Unabhängigkeit der
Schüler nachzuweisen^^.

Auch in wissenschaftlichen Bibliotheken wurde festgestellt, dass die Wirkung über
die Nutzung von Informationsressourcen hinausgeht. So gaben Mitarbeiter des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Berlin als zweitwichtigsten Grund für
das Festhalten an den Papierausgaben von Zeitschriften gegenüber der OnlineAlternative an, dass die Bibliothek als Raum, wohin man geht, um in den
Papierausgaben zu blättern, Anlass zu kreativen Gedanken und inspirierenden
Gesprächen gebe^"*. Als Wirkung verstärkter Bibliotheksbenutzung wurde an
amerikanischen College- und Universitätsbibliotheken^^ empirisch ein Zugewinn
an „critical thinking" nachgewiesen.

3

Ausgewähtte Leistungsindikatoren

In den 90er-Jahren wurden zahlreiche Leistungsindikatoren entwickelt, und auf
dem Hintergrund der Entstehung neuer, elektronischer Dienstleistungen werden
es immer mehr. Die folgenden Tabellen^^ zeigen die Leistungsindikatoren aus
folgenden wichtigen Projekten und Handbüchern; ich habe darauf verzichtet, die in
^^ McCIure (1998), Charles R.; Bertot, John Carlo: Public Library Use in Pennsylvania. Final Report.
Harrisburg: Pennsylvania Dept. of Education = www .istweb.svr.edu/-mcclu re. S. 65.
^^ Williams (2001), D,; Wavell, C.: The impact of the school library resource centre on learning. A report
on research conducted for Resource: The Council for Museums Archives and Libraries. British-LibraryLibrary-and-lnformation-Commission-Research-Report. (112) 2001 (Robert Gordon University, School
of Information and Media, Research Report 9).
^^ Letzner (2000), Verena: Das zunehmende Angebot elektronischer Zeitschriften in wissenschaftlichen
Spezialbibliotheken : Auswirkungen auf die Arbeitsvorgänge. Berlin: Institut für Bibliothekswissenschaft
der Humboldt-Universität zu Berlin (Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft. 90), S. 15 =
httD://www.ib.hu-berlin.de/-kumlau/handreichunQen/h90/.
Whitmire (2002), E.: Academic library Performance measures and undergraduates' library use and
educational outcomes. In: Library-and-lnformation-Science-Research. 24 (2) 2002, S. 107-128.
In Anlehnung an: Sumsion (1997), John: Matrices of Performance
Indicators =
http://www.staff.dmu.ac.uk/-camile/matrices/intro.htm, ergänzt um die Spalten BLSC, BIX und DBS.
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den

letzten

Jahren

speziett

für

elektronische

Dienstleistungen

zusätzlich

entwickelten Leistungsindikatoren^^ auch noch zu berücksichtigen:
*

CEC: Library Performance tndicators and Library Management Tools
(1995). Ward, Suzanne; Sumsion, John;

Fuegi,

David; Bloor,

tan.

Luxembourg: European Commission DG-XtH-E3.
#

tSO: International Standards Organisation ISO 11620 Information and
Documentation - Library Performance Indicators Draft ISO/FDtS 11620:
1998. - ISO 11620:1998 (2000). Leistungsindikatoren für Bibliotheken.
DIN Deutsches Institut für Normung. Berlin: Beuth.
UNESCO: Moore (1989), Nick: Measuring the Performance of Public
Libraries: a Draft Manual. Paris: UNESCO. - Moore (1992),

Nick:

Leistungsmessung in öffentlichen Bibliotheken. In: Bibliothek Forschung
und Praxis 16, Nr. 2, S. 169-196.
ALA PL: Output Measures for Public Libraries (1987). Nancy A. Van
House, Mary Jo Lynch a.o. 2ed ed. Chicago: Am. Lib. Ass.
<

BtX: www.bix-bibliotheksindex.de. Die Tabellen beziehen sich auf die
Fassung 2002.
ALA AL: Van House (1990), Nancy A.; Weil, Beth T.; McCIure, Charles
R.: Measuring Academic Library Performance. Chicago: Am. Lib. Ass.
HEFCE: The Effective Academic Library (1995). A consultative Report to
the HEFCE, SHEFC, HEFCW and DENI by the Joint Funding Council's Ad
Hoc Group on Performance Indicators for Libraries. London: Higher
Education Funding Council for England.
tFLA: Poll (1998), Roswitha; Boekhorst, Peter te: Measuring Quality:
International Guidelines for Performance Measurement in Academic

" Bertot (2001), John Carlo : Statistics and Performance measures for public library networked
services / John Carlo Bertot ; Charles R. MacCIure ; Joe Ryan. Chicago [u.a.] : American Library
Assoc., 2001.
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Libraries. l\/lüncher): Saur (!FLA Publications 76). - Poll (1998), Roswitha;
Boekhorst,

Peter

Bibliotheken.

te:

Leistungsmessung

tFLA Section of University

in

wissenschaftlichen

Libraries & other

Genera!

Research Libraries. München: Saur.
*

BLSC: Ceynowa (2002), Klaus; Coners, Andre: Balanced Scorecard für
Wissenschaftliche

Bibliotheken.

Frankfurt

a.M.:

Klostermann

(ZfBB

Sonderh. 82).
Die Zahlen in den Tabellen nennen die Seiten bzw. Gliederungsziffern in den
Quellen bzw. geben mit x lediglich an, dass ein entsprechender

Indikator

vorgesehen ist. Ich habe die Bezeichnungen der Messgrößen auf Englisch
gelassen, weil nur ein Teil in deutscher Übersetzung vorliegt. Nicht aufgeführt sind
implizite Indikatoren: Wenn in einer Publikation beispielsweise der

Umsatz

angeführt wird, muss auf die Bestandsgröße Bezug genommen werden. Die
Bestandsgröße ist in solchen Falten nur dann in den Tabellen aufgeführt, wenn sie
nicht nur als Element eines anderen Indikators vorkommt, sondern als eigene
Messgröße. Nur ohne weitere Erläuterung erwähnte Leistungsindikatoren in den
Quellen sind nicht aufgeführt.

Aus Platzgründen kann die Tabelle hier nur ausschnitthaft

wiedergegeben

werden, daher die springenden Zahlen in der Nummerierung der Leistungsindikatoren. Sie steht voüständig unter
http./Zwww.ib.hu-berlin.de/-kumlau/handreichunQen/h116/.

Angebot
o
UJ
O
1

Catalogue records
added by type

3

Titles Availability Rate

5

Items Added to Stock

O
M

O
o
M
LU
z

—1
0<
—<
<

-J
<
X
00

<

LU
0
Um
1

J11
2.2.1
4-1

F11
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Issues per total stock
Collection use (Loans
50 + In-house use) per
total stock

56

51 Circulation per staff

2.4.5

52

Proportion of Lending
Stock on loan

F86

53

Items borrowed in
period

F35

54

Items not borrowed in
period

F34

55

Proportion of lending
Stock not borrowed

11

67

/n /?e/a^/on zu
Angebot in Relation zu
Ausgaben

O
o
O
LU
o

O
M

M
LU

z

—
<i

—!

0<

X
00

<

LU
O
UUJ

66

Total expenditure per
item in stock

4-9

67

Total expenditure per
item acquired

4-2

68

Expenditure on
periodicals per capita

69

Expenditure on
Materials (by type)

O
U-

V)
—]

m

16
5-5

F1

Costs of Information
resources as
70
proportion of total
costs

139

Expenditure on electr.
71 media / acquisitions
expenditure

140
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186

- in retrieving from closed
access

187

- of retrieving items from
open stacks

188

- of catalogue searches

189

Percentage of request.
mat. delivered in a time
period

196

Number of processing
stages involved in
providing an item

197

Visits : opening hours

F95

2.3.1

90

2.3.2

90
90
45

62

71
140

X

ySnzah/ /ndZ/faforen /nsgesam^
Anzahl der Indikatoren
insgesamt
o
HJ
O

101

4

O
M

30

O
o
M
UJ

—1
0-

z^
39

<

12

X
CQ

18

—<
<
<
22

UJ
0
ULU
1

43

5

LL

17

O
M
—<
m

20

Gesamtbewertung

insgesamt zeigt diese Sammlung von Leistungsindikatoren eine beträchtliche
Uneinheitiichkeit.
konzeptionellen

Die Anzahl der jeweils empfohlenen und damit in einen
Zusammenhang

gebrachten

Leistungsindikatoren

schwankt

zwischen zwölf (Leistungsmessung für öffentliche Bibliotheken empfohlen von der
American Library Association) und über 100 (empfohlen von der Europäischen
Kommission).

Überblickt man die Leistungsindikatoren insgesamt, so ist zunächst auffällig, dass
von knapp 200 Indikatoren nur 11 mindestens in vier instrumentarien zur
Leistungsmessung zugleich erscheinen. Nur drei indikatoren finden in sechs der
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neun Instrumentarien zugleich Anwendung, kein Indikator kommt häufiger vor. Ist
das ein Hinweis auf unausgereifte Konzepte oder auf Beliebigkeit?

Die drei am häufigsten, wenn auch nur sechsmal in neun

Instrumentarien

verwendeten Indikatoren sind:
.

Ausleihen pro Kopf (UNESCO. ALA PL. ISO. CEC. ALA AL. BIX). Mit
anderen Worten, nach wie vor steht, wenn man nach dem Bibliotheksbild
fragt, das hinter dem jeweiligen Set an Leistungsindikatoren steht, die
Funktion von Bibliotheken als Medienverleihstelle im Vordergrund. Das ist
insoweit angemessen, als insgesamt nach wie vor mehr auf körperlichen
Datenträgern

publiziert

wird

als

in

Datennetzen.

Aber

große

und

insgesamt wohl wachsende Teile der Benutzer von Bibliotheken besuchen
die Bibliothek nicht, um auszuleihen. Dem trägt der andere, ebenfalls
sechsmal verwendete Indikator Rechnung.
.

Besuche pro Kopf (UNESCO, ALA PL, ISO, CEC, BLSC, BIX). In der Tat
ist dieser Indikator außerordentlich aussagefähig - um so erstaunlicher ist,
dass

er

erst vergleichsweise

gefunden

hat.

Viele

spät

eine

Bibliotheken

nennenswerte

erheben

bis

Verbreitung

heute

keine

Besucherzahlen. Dieser Indikator ist bei Öffentlichen Einrichtungen wie
Theatern, Museen, Sportplätzen, Konzerthäusern, auch bei ShoppingMals und Einkaufspassagen eine zentrale Größe. Er misst pauschal alles
an Benutzung vor Ort, vor allem auch den Teil der Benutzung, der nicht zu
Ausleihen führt. Wenn man genauer fragt, erscheint der Indikator als nicht
unproblematisch und bedarf einer genaueren Analyse, an die man nur
durch

Benutzerbefragungen

herankommt.

Beispielsweise

können

Bibliotheksbesuche darauf beruhen, dass
o

die Fernnutzungsdienste zu wenig ausgebaut sind,

o

viele Nutzer wiederholt in die Bibliothek kommen müssen, um
Fernleihbestellungen

abzuholen,

die

sie

bei

besserem

Bestandsaufbau gar nicht hätten aufgeben müssen.
*

Nutzerzufriedenheit mit der Bibliothek insgesamt (UNESCO, ISO, IFLA,
ALA AL, HEFCE, BLSC). Dieser Indikator ist ziemlich aufwendig zu
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ermittetn;

man

muss

eine

Kundenbefragung

durchführen.

Und

andererseits ist das Ergebnis kaum interpretierbar und gibt in keiner
Weise Aniass zu irgendwetchen Maßnahmen, weit man ohne weitere
Fragen und tndikatoren mit der Stange im Nebel stochert, was die Gründe
für Ursachen hoher oder niedriger Zufnedenheit sein könnten. Bei den
meisten Erhebungen tiegt der Durchschnitt, wenn die übiiche Skaia von 1
bis 5 verwendet wird, etwa bei 2.5 - das bedeutet nichts anderes, als dass
die Kunden keinen Maßstab für eine Gesamteinschätzung haben. Eine
Kundenbefragung an der Universitätsbibliothek in Wawnck kam sogar zu
dem scheinbar paradoxen Ergebnis, dass eine objektive Verbesserung,
nämlich die Verkürzung der Dauer des Geschäftsgangs, zu einer
Abnahme der Nutzerzufriedenheit führte. Es scheint, dass die Nutzer
durch die Maßnahme erst darauf aufmerksam wurden, dass es auch
anders geht und so Maßstäbe entwickeln konnten. Wesentlich ergiebiger
sind Fragen nach einzelnen Aspekten der Dienstleistungen. Nur die
Zufriedenheit mit dem Auskunftsdienst kommt in den untersuchten
Instrumentanen mindestens viermal als eigener Indikator vor (UNESCO,
CEC, ALA AL. HEFCE). Aber in vielen der untersuchten Instmmentanen
wird zusätzlich angeregt, auch nach der Nutzerzufriedenheit mit einzelnen
Dienstleistungen zu fragen.

Zwei Dnttel der Leistungsindikatoren kommen überhaupt nur in einem einzigen
der untersuchten Instnjmentarien vor. so beispielsweise:
'

Öffnungsstunden außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (UNESCO).
Dieser Indikator macht dort einen Sinn, wo sich die Bibliothek besonders
an potenzielle Nutzer richtet, die die Bibliothek während ihrer Freizeit
nutzen.

'

Zeitliche Verfügbarkeit von automatisierten Systemen (ISO). Der Indikator
würde

im

Rahmen

von

Qualitätsmanagement

einen

guten

Platz

behaupten, wenn die Bibliothek einen Zielwert festlegt, den sie einhalten
will. Aber liegt die Verfügbarkeit von heutigen automatisierten Systemen in
Bibliotheken nicht stets bei nahezu 100 %? Und wenn ein Ausfall vorkommt. kommt es nur auf die Zeitspanne an. nicht auch auf die zeitliche
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Lage des Ausfalls? Eine Stunde Ausfall des Servers am frühen Nachmittag trifft die Nutzer härter als ein Ausfall zwischen 2 und 3 Uhr nachts.
.

Zeitschriftentitel pro 1.000 Einwohner (UNESCO). Der Indikator könnte
geeignet sein, in öffentlichen Bibliotheken aktuelle Informationsvielfalt zu
messen. Freitich ist bei Zeitschriften schwer einzusehen, weshalb
beispielsweise die Zahl der Titel mit der Einwohnerzahl wachsen solle
oder was ein solches Wachstum aussage. Hier käme es mindestens
ebenso auf die Zahl der Abos an, damit bei großer Einwohnerzahl die
Versorgung in der Fläche gewährt werden kann.
Anzahl Sitzgelegenheiten pro 1.000 Einwohner (CEC).
Kosten für E-Joumals pro akademischem Mitarbeiter (HEFCE).
Gesamtkosten der Bibliothek pro aktivem Benutzer (BLSC).
Anteil nachgefragter Titel, die sich im Bestand befinden (ISO).
Anteil der binnen eines Tages bearbeiteten Auskunftsfragen an den
Auskunftsfragen insgesamt (ALA PL).
Besuche pro Öffnungsstunde (BIX).
Durchschnittliche Anzahl offener Vorbestellungen (CEC).
Anteil

der

Leihverkehrsfälle

an

den

Ausleihen

insgesamt

(CEC).

Erstaunlich, dass dieser Indikator nur einmal in den untersuchten
Handbüchern erscheint. Denn ein hoher Anteil von Leihverkehrsfällen wird
allgemein als Indikator für Mängel im Bestandsaufbau wissenschaftlicher
Bibliotheken

angesehen,

seien

es

Mängel

bei

der

Höhe

des

EnA/erbungsetats oder Mängel bei der Verwendung des Enwerbungsetats.
also bei der Titelauswahl in der Erwerbung.
Mitarbeiterstunden pro Öffnungsstunde (BIX). Hinter diesem Indikator, der
im BIX einen Aspekt der Wirtschaftlichkeit messen soll, steht die Idee,
dass es wenig wirtschaftlich ist. viel Personal ohne Publikumskontakt
einzusetzen. Allerdings benachteiligt dieser Indikator ganz systematisch
Bibliotheken mit zunehmender Betriebsgröße, weil in großen Bibliotheken
eine Öffnungsstunde eben eine Stunde bleibt, auch wenn zur Bewältigung
hoher Nutzerzahlen während einer Stunde viel Personal eingesetzt
werden muss. Sinnvoller wäre deshalb ein Indikator, der den Anteil der
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Arbeitszeit im Pubiikumsverkehr misst. Letzterer indikator ist nicht viel
aufwändiger

zu ermittein

ais der

indikator

pro

ö^ungss^unde.
Anteil der innertialb eines Jahres nicht genutzten Dokumente (IFLA). Dieser
indikator ist besonders bei öffentlichen Bibliotheken beliebt und wird dort oft
NulHiste oder Nieteniiste genannt. Es ist überraschend, dass er im Vergleich der
untersuchten Handbücher einzig bei den tFLA-Richtiinien für akademische
Bibliotheken auftaucht.
Wenig untersucht sind interdependenzen zwischen Leistungsindikatoren. Teils
handeit es sich um Abhängigkeiten, die aus den zu messenden Sachverhalten
resultieren. Beispielsweise der Korreiationskoeffezient für Entieihungen und
Besucher bei den deutschen öffentlichen Bibiiotheken beträgt 0,98^". Mit anderen
Worten, im Vergieich von Bibiiotheken muss man nur einen der beiden Werte
messen, den anderen kann man mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 %
(Bestimmtheitsmaß ais Ouadrat des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten =
0,98^) aus dem anderen Wert errechnen. Für die deutschen wissenschaftlichen
Bibiiotheken liegt die Vorfiersagewahrscheiniichkeit
Ausleihen bei 72

zwischen Benutzer und

interessant wird es hinsichtlich der Leistungsmessung

einzelner Bibliotheken dann, wenn individueil der erwartete Zusammenhang
gerade nicht besteht. Dann ist Ursachenforschung erfordertich. Mit anderen
Worten, die Untersuchung von tnterdependenzen zwischen Leistungsindikatoren
kann dahin führen, ausgehend von vorfiandenen Ressourcen Leistungserwartungen zu formuiieren. die mindestens und ohne weiteres erreichbar sind. Wenn man
dieses Vorgehen mit Benchmarking. dem systematischen Vergleich mit den
Besten,

kombiniert,

kommt

ein

starker

impuls

für die

Entwickiung

aller

Bibliotheken heraus.

" Es wurden nur die Bit)))otheken berücksichtigt, die Besucherzahten größer 1.000 angeben, weil es
steh bei Angaben von z.B. über 500 eingeschriebenen Benutzem bei gleichzeitig unter 10 Besuchern
vemiuttich um Erfassungsfehter handett.
" Es wurden nur die Bib<k)theken berücksichtigt, die Benutzerzahlen angeben.
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Teits handelt es sich bei tnterdependenzen um verschiedene Verfahren, ein und
denselben Sachverhatt zu messen, also um scheinbare tnterdependenzen. Auch
darauf gehe ich im vorletzten Kapitel ein.

Oft wurde gesagt, dass die Indikatoren von den Zielen der Bibliothek ausgehend
gewählt werden müssen. Gibt es aiso so viele verschiedene Sichtweisen auf die
Zieie von Bibliotheken, dass eine sotche Fülle ganz unterschiedlicher Konzepte
zur Leistungsmessung entstehen konnten? Tatsächiich ist das Bild der Bibliothek,
und damit das jeweilige Zielkonzept von Manuai zu Manual sehr unterschiedlich.

*

Die Sammlung von Indikatoren der CEC legt den Schwerpunkt auf
Ausgaben und Angebot pro Kopf, um Angebotsnutzung mit teilweise
erstaunlichen Details (Präsenznutzung pro Bestandseinheit) und um
Qualität der Dienstleistungen. Es geht mehr um Effektivität ais um
Effizienz. In Bezug auf die eingangs angerissenen vier Ansätze zur
Effektivitätsmessung von Nonprofit-Organisationen ist das Manual der
CEC am meisten dem Zieierreichungs-Ansatz verpflichtet.

'

Die ISO-Norm bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Zielkonzept, sondern
stellt detailliert beschriebene Einzelinstrumente bereit, aus denen man
wählen kann. Der Vorteil besteht vor allem in der genauen Beschreibung
von Messverfahren. Allerdings werden teilweise alternative Messverfahren
für denselben

Indikator mit dem Ergebnis beschrieben, dass die

Ergebnisse der Messungen nicht mehr vergleichbar sind. Darauf gehe ich
im vorletzten Abschnitt vertieft ein.
'

Die von der UNESCO vorgeschlagenen Leistungsindikatoren haben
ebenfalls nicht den Anspruch, ein kohärentes Konzept darzustellen,
sondern sollen einzelne Instrumente bereitstellen. Sie beziehen sich
einerseits auf Benutzerbedürfnisse, andererseits auf Ziele der Bibliothek.
Kosteneffizienz spielt eine geringe RoHe. Je nach den konkreten Zielen
und der jeweiligen Einschätzung von Bedarfen vor Ort kann die Bibliothek
aus diesem Angebot an Indikatoren auswählen. Allerdings sind viele
Indikatoren weniger exakt beschrieben als in der ISO-Norm. Einige der
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tndikatoren sind nirgendwo sonst aufgegriffen worden. z.B. der Anteii der
Öffnungsstunden außerhaib der übtichen Geschäftszeiten oder Anteii der
Zieignjppe, der innerhaib einer bestimmten Entfernung von der Bibliothek
wohnt. Auch das tJNESCO-Papier bewegt sich weitgehend in den Bahnen
des Zieierreichungs-Ansatzes.
'

Die Empfehiung der ALA für Offentiiche Bibiiotheken (ALA PL) erscheint
hauptsächiich ais eine Kurzfassung der UNESCO-Empfehtung. ergänzt
um einige indikatoren wie Vor-Ort-Nutzung und Verfügbarkeitsraten bei
nachgefragten Titetn. Der Schwerpunkt iiegt auf Aspekten der Benutzung
und der Quaiität etnzeiner Dienstleistungen. Die Stärke dieses Handbuchs
besteht in erster Linie in der kochbuchartigen Darstellung der Erhebungsverfahren mit Musterformularen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

<

Der BIX wählt einen anderen Ansatz. Er listet nicht Leistungsindikatoren
auf. sondern bringt sie in einen konzeptionellen Ansatz. Hinter der
Auswahl der Indikatoren im BIX steht eine Sicht auf Bibliotheken, nach der
öffentliche Bibliotheken vier Ansprüchen gerecht werden sollen. Sie sollen
einen öffentlichen Auftrag erfüllen (z.B. Informationsversorgung für die
Bevölkerung), sie sollen attraktiv für die Kunden, aber auch wirtschaftlich
sein, und sie sollen mitart)etteronentien arbeiten. Insofern folgt der BIX
teilweise

dem

Stakeholder-Ansatz.

Jeder

Zieldimension

werden

Indikatoren zugeordnet, die den Grad der Zielerfüllung messen. Der
Zielbereich Auftragserfüllung mit Indikatoren wie Medien je Einwohner und
Publikumsfiäche je Einwohner steht noch in der Tradition des eingangs
angesprochenen

Ansatzes,

der

die

Leistungskraft

von

Nonprofit-

Organisationen an den zugeteilten Ressourcen misst. Ich habe deshalb
und aus Gründen, die ich an anderer Stelle dargelegt habe^°. starke
Zweifel, ob die Indikatoren angemessen ausgewählt sind. Der BIX steuert,
wenn er überhaupt

steuert, die

Bibliotheken

in Richtung

billiger

Ausleihbetnebe. Als betriebliches Steuerungsinstrument ist der BIX
unbrauchbar. Er soll ein Ranking erlauben. Das ist zwar gegenwärtig
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beliebt, aber es gibt zu bedenken, dass eine Untersuchung^^ an
amerikanischen Hochschulbibtio-theken zu dem Ergebnis kam. dass
Anstrengungen,
Bibliotheken

bessere
davon

Plätze

im

abhalten

Ranking
können.

zu

bekommen,

das

die

erfordertiche

Veränderungsmanagement voranzutreiben.
*

Ähnliches wie über ALA PL kann man über die ALA-Empfehlungen zur
Leistungsmessung in Hochschulbibliotheken sagen (ALA AL). Was das
Profil der Indikatoren angeht, stehen auch hier Details der Benutzung und
der Qualität einzelner Dienstleistungen im Vordergrund. z.B. die Summe
aus Besuchen und Femnutzungen oder die Summe aus Vor-Ort-Nutzung
und Ausleihen pro Kopf, um zwei Indikatoren zu nennen, die nur hier
verwendet werden.

*

Die Empfehlungen des britischen Higher Education Funding Council for
England

(HEFCE) fragen

insbesondere

nach dem

bereitgestellten

Angebot und den erzeugten Dienstleistungen in Relation zu Ausgaben.
Wirtschaftliche Effizienz spielt in dieser Sicht eine große Rolle, ergänzt um
die Frage, ob die Dienste wirklich genutzt werden und ob die Nutzer damit
zufrieden

sind.

Man

kann

hierin

eine

Kombination

aus

dem

Zielen^eichungs-Ansatz und dem Ansatz sehen, der nach der Effizienz
interner Prozesse fragt.
'

Die IFLA-Richtlinien für Leistungsmessung in Hochschulbibliotheken
stellen demgegenüber eine Auflistung von Indikatoren dar. bei denen der
Schwerpunkt auf Qualität und Quantität in der Benutzung liegt. Diese
Richtlinien geben nur in den einleitenden Kapiteln knappe Hinweise auf
Kosteneffizienz. Einige der Indikatoren selbst kann man sehr kritisch
diskutieren, worauf ich im vortetzten Kapitel eingehe. Die IFLA-Richtlinien
folgen wieder dem Zielerreichungs-Ansatz. beschränken sich dabei
weitgehend auf Ziele hinsichtlich der Dienstleistungen für die Kunden.

"
Umlauf
(2001g).
Konrad:
Marketing
und
Leistungsmessung.
Bertin:
Institut
für
Bit)<)Othekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Bertin (Bertiner Handreichungen zur
Bibtiothekswissenschaft. 95) = tittD://www.ib hu-ber)in.de/-kumtau/handreichunQen/h95/.
van-Reenen (2001). J.: Library budgets and academic library ranking in times of transitton. In:
Bottom-Line. 14(4)2001.5. 213-218.
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*

Der Ansatz der Batanced Scorecard (BLSC) ist ein anderer; er erinnert an
den Ansatz im BiX und bewegt sich wie dieser im Rahmen eines
Stakehoider-Ansatzes: Ausgehend von Zieien werden tndikatoren gesucht. die den Grad der Zielerreichung erfassen sotten. Aber die Balanced
Scorecard geht von teitweise anderen Zielen aus ais der BiX, nämlich:
1. Nutzerperspektive

(Wie

erfütlen

wir

die

Erwartungen

der

Benutzer?). Dies entspricht ungefähr dem Zielbereich Kundenorientierung im BtX.
2.

Finanzen

(Wie

können

wir

unsere

einsetzen?). Dies korrespondiert

Ressourcen

effizient

etwa mit dem Zietbereich

Wirtschaftlichkeit im BtX.
3.

Prozesse (Wie müssen die internen Prozesse organisiert sein, um
den Nutzererwartungen zu entsprechen?), im BtX entspricht dies
teits dem Zietbereich Wirtschafttichkeit, teits dem Zielbereich
Kundenonentierung.

4.

Potenziale (Wie können wir die zukünftige Leistungsfähigkeit der
Bibiiothek gewährteisten?). Hier gibt es teiiweise Berührungen mit
der Zieidimension Mitarbeiterorientierung, aber die Indikatoren in
der Baianced Scorecard zieien hier insgesamt auf einen ande-ren
Sachverhait ats die tndikatoren der Mitarbeiterorientierung im BIX,
nämtich auf Zukunftsorientierung - dazu gehören dann auch
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter, aber noch mehr.

Die tndikatoren. die die Balanced Scorecard den jeweils ungefähr
vergteichbaren Zielen zuordnet, sind meistens andere ats im BtX. Denn
anders ats im BtX geht es hier um ein betriebtiches Steuerungsinstrument
und um ein Argumentationsmodelt. das der Vorkostenstelle Bibtiothek im
Gefüge der Hochschute eine gute Position verschaffen sott. Dazu ist
erfordertich.

dass

Steuerungssystemen

das
der

Argumentationsmodett
Hochschuten

einerseits

anknüpft,

an

andererseits

den
die

Besonderheiten der Bibtiothek einbringt. Das scheint hier gut gelungen zu
sein.
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5

Kommentar zu einigen Leistungsindikatoren

Für sehr ähniiche Sachverhalte werden in den verschiedenen

Manuaien

unterschiedliche Messgrößen verwendet, oder umget<ehrt werden mit sehr
ähniichen Termini ganz verschiedene Sachverhalte gemessen, zum Beispiel:
<

Sowohl der BIX wie auch die Balanced Scorecard richten das Augenmerk
auf die Fortbildung des Personals. Hier wie dort wird argumentiert, dass
Fortbildung wichtig ist für die Entwicklung des Betriebs. Die Balanced
Scorecard verwendet als Messgröße die Zahl der Teilnahmen an externen
Fortbildungsveranstaltungen, der BIX den Zeitanteil an der verfügbaren
Arbeitszeit, der für Fortbildung verwendet wurde. Die Messgröße des BiX
ist aussagefähiger, weil andernfalls ein- und mehrtägige Fortbildungsveranstaitungen gleich gewichtet werden. In der Praxis ist der Unterschied
wohl nicht gravierend, weit die meisten Fortbildungsveranstaltungen
eintägig sind, um Übernachtungskosten zu vermeiden.

*

Ebenfalls BIX und Balanced Scorecard gehen der Frage nach der
Motivation des Personals nach. Die Balanced Scorecard venwendet die
Anzahl der Kurzzeiterkrankungen (bis zu drei Tagen), der BIX einen auch
hier genaueren Wert, nämlich den Anteil der verfügbaren Arbeitszeit an
der Arbeitszeit insgesamt. Die Messgröße des BIX hat allerdings den
gravierenden Nachteil, dass längere Erkrankungen. z.B. infolge eines
Sportunfalls, irreführender Weise ebenfalls als Motivationsmangel gemessen werden. Beim Ansatz der Balanced Scorecard würde ein Gewerkschaftsfunktionär an dieser Stelle vielleicht fragen, ob hinter dem Indikator
die Aufforderung an die Arbeitnehmer steht, für die Auskurierung einer
Magenverstimmung oder für Schnupfen ein paar Tage Urlaub zu nehmen.

*

Die IFLA-Richtlinien verstehen unter Bestandsnutzung den Quotienten
aus

Ausleihen

zuzüglich

Präsenznutzung

und

Bestandszahl.

Das

entspricht der traditionellen Definition von Umsatz, aber erweitert um die
Präsenznutzung. Die ISO-Norm verwendet die Größe Dokumentnutzungsrate. Das hört sich sehr ähnlich an wie Bestandsnutzung, ist aber
ganz anders definiert. Hier geht es nämlich um den Anteil des Bestandes,
der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeliehen ist oder in der Bibliothek
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benutzt wird. Es leuchtet ein. dass die IFLA-Richtlinie nicht nur die Ausleihen. sondern die gesamte Nutzung ermitteln wollen. Zu Recht betont
die tPLA-Richtlinie, dass die Präsenznutzung lange vernachlässigt wurde
bei der quantitativen Erfassung der Nutzung. Ausleihen und PräsenznutzungsfäHe zu addieren ist angemessen, wenn diese Zahl einfach die
Nutzung

insgesamt

ausdrucken

sott.

Aber

die

Summe

auf

die

Bestandsgröße zu beziehen, ist äußerst problematisch und ergibt einen
Wert, der nichts mehr aussagt. Denn eine Ausleihe ist eine Abwesenheit
der Bestandseinheit von einer ins Gewicht faltenden Zeit, oft von zwei,
drei oder mehr Wochen. Das bedeutet, eine hohe Umsatzzahl zeigt auch
an, dass die Regale ziemlich teer sind. Bei einer Leihfrist von drei Wochen
bedeutet ein Umsatz von 5. dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Nutzer einen im Katalog gefundenen Titel auch tatsächlich im Regal
antrifft, nur noch 71 % beträgt. Dehnt man die Leihfrist auf vier Wochen
aus. sinkt diese Wahrscheinlichkeit auf 62 %. Diese Aussagekraft der
Gröt^e Umsatz besteht nicht mehr, wenn Nutzungen, die nur einige Stunden oder höchstens einen Tag betragen, in die Nutzungszaht einfließen.

Sehr selten werden Indikatoren empfohlen, die etwas wie Zukunftsfähigkeit oder
die Fähigkeit zu organisatorischem Wandel messen. Die Balanced Scorecard
setzen dafür ein:
'

Anteit der Bibliothek am Gesamtetat der Universität. Ein hoher Anteil wird
als Wertschätzung der Bibliothek und Erfolg im Verteilungskampf um
knappe Mittel angesehen. Man kann aber auch fragen, ob ein hoher Anteil
nicht auf mangelnde Effizienz hindeutet.

<

Anteil der Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln an den Bibliotheksausgaben. Auch dieser Maßstab ist ambivalent, wenn man beispielsweise an
Sondermittel zur Einfühnjng andernorts bereits etablierter Technologien
denkt

.

Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter und Kurzzeiterkrankungen pro
Mitarbeiter. Die Problematik habe ich oben schon angesprochen.
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Ein

Vergteichsring

öffentlicher

Bibliotheken

in

Schteswig-Holstein^^

misst

Zukunftsfähigkeit durch die tndikatoren:
*

Medientöschungen

*

Emeuerungsquote

*

Aktivierungsgrad

<

Nutzer nach Aitersgruppen.

Aussagefähige Messgrößen wären beispielsweise auch
*

Wachstumsraten bei netzbasierten Dienstleistungen im Vergteich zu
Wachstumsraten bei den Dienstteistungen insgesamt.

'

Anteit

der

Neuerwerbungen

am

wissenschaftiichen

Pubiikations-

aufkommen.
*

Anteil aktiver Fernleihen an den Ausleihen.

<

Umfang

und

Unterhaltsträger

Qualität
und

zur

der

Kommunikationsbeziehungen

primären

Nutzergnjppe.

Als

zum

einzeine

Messgrößen^^ kommen in Betracht etwa
o

Art und Anzahl von Werbe- und tnformationsmateriaiien von der
Website über Alert-Dienste bis zu Jahresbenchten und die Zahl
der Nutzer, die den Bezug derartiger Dienste wünschen,

o

Inhaltsanalyse von schnftiichen Außemngen über die Bibliothek in
Form von Artikeln. Leserbriefen. E-Mails an die Bibliothek usw..

o

Expertenurteil über die Usabiiity der Website,

o

Vergleich der Pressemitteilungen mit den erschienenen Artikeln,

o

Imagemessungen.

Die untersuchten Handbücher zur Leistungsmessung stellen zur Messung der
Dienstleistungsqualität Indikatoren bereit wie
*

Anteil nachgefragter Titel, die sofort zur Verfügung stehen.

*

Anteil nachgefragter Themen, zu denen etwas im Regal steht.

° Rothganget (2001). Friedlinde u.a.: tnterkommunaler Leistungsvergleich. Der Vergteichsring
Büchereien in Schieswig-Hoistein. in: BuB 53. S. 182-187.
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*

Anteil korrekt beantworteter Auskunftsfragen.

tm LibQUAL+^^-lnstrumentarium^'', das von der Associaton of Research Libraries
ARL in USA entwickelt wurde, wird sehr viet differenzierter und stärker auf die
Wahrnehmung der Nutzer bezogen nach Dienstteistungsqualität gefragt. Hier sind
ähnliche Indikatoren eingeschlossen, die auch im Rahmen der Leistungsmessung
erhoben werden, beispielsweise die Geschwindigkeit der Dokumentlieferung oder
die Öffnungszeiten. Aber es wird nicht nach der Zahl der Stunden bei der
Dokumentlieferung gefragt, sondern nach der Differenz zwischen dem, was die
Nutzer wünschen, und was sie wahrnehmen. In diesem Sinn richten sich weitere
Fragen des LibQUAL+^'^-lnstrumentariums auf^^
'

Befriedigung interdisziplinärer Nachfragen,

'

Zufriedenheit

mit den

Beständen

(das sagt

mehr aus. als 2,5 etc.

Medieneinheiten pro Einwohner oder 57.000 Neuzugänge pro Jahr),
'

bequemen Zugang zu den Beständen,

*

Technikeinsatz, um rasch gesuchte Informationen zu finden.

*

Software-Werkzeuge, um Informationen selbständig zu finden,

'

Platz zum ruhigen Arbeiten,

'

Mitarbeiter, die Zeit und Qualifikation für Auskünfte haben.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend möchte ich feststellen:
1.

Unter gleichen oder sehr ähnlichen Benennungen verbergen sich bei den
Leistungsindikatoren in der Fachliteratur -von der Praxis ganz zu schweigenunterschiedliche Definitionen. Die gleich bezeichneten Werte sind dann nicht
vergleichbar.

" Hagen. Lutz M.; Ot)er<e. Cathhn: WirkungskontroDe von öffentlichkeitsartMit. !n: pr-magazin (1994)
^^ Phipps (2001). S.: Beyond measuhng Service quality: leaming from the voices of the customers. the

staff. the processes. and the Organization, in: Library-Trends. 49 (4) Spring 2001. S. 635-661.
" Pehlke (2002). Rainer: LibQUAL+"'. In: BuB 54. S. 654-657.
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2.

Die

Erhebungsmethoden

gleich

definierter

Leistungsindikatoren

können

verschieden sein, was auch einen Einfiuss auf das Ergebnis haben kann.
3.

Die Zuordnung von Zieten, deren Erreichung gemessen werden soti, und zur
Messung eingesetzten Indikatoren ist oft vage und uneinheitlich.

4.

Dienstleistungsqualität

und Nutzerzufriedenheiten

werden

im

bisherigen

Instrumentarium der Leistungsmessung zu wenig berücksichtigt.

Mit anderen

Worten,

bevor

man

Leistungsindikatoren

aus

verschiedenen

Bibliotheken miteinander vergleicht, sollte man sich genau ansehen, auf welche
Weise welche Elemente gezählt oder ermittelt wurden und wie die Werte
errechnet wurden.

Die Betrachtung oder der Vergleich einzelner Leistungsindikatoren nach dem
Motto: Hier sind wir besser als XY, dort sind wir schlechter als XY - sagt wenig
aus. Das hinter einem Ensemble stehende Zielsystem und die Zuordnung von
Zielen zu Indikatoren muss hinterfragt werden.

Ein guter Weg besteht deshalb darin, bei Vergleichsringen mitzumachen, in denen
man durch Materialien, Mailing-Listen und Tagungen genauen Einblick in die
Verfahren bekommt, und sich bei überbetrieblichen Vergleichen nur auf die
Teilnehmer dieses Vergleichsrings zu beziehen. Diesen Weg haben beispielsweise die bayerischen Fachhochschulbibliotheken^ oder die östen-eichischen
wissenschaftlichen Bibliotheken^^ beschritten. Auch für die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland gibt es etliche Vergleichsringe^^, aus denen heraus allerdings
oft nichts publiziert wird. Für die öffentlichen Bibliotheken in östen-eich hat der
" Greubet (2002). Rotand: tndikatoren für Fachhochschutbibliotheken - Beispiel Bayern. !n: Bibtiothek
Fofscfiung und Praxis 26. S. 24-27.
^ Hofvath (2003). Robert u.a.: Leistungsmessung in Rot-Weiß-Rot. tn: Bibliotheksdienst 37. S. 180183.
" Bethebsvergleich an öffentlichen Bibliotheken, Vergleichsring Lüneburg (2002). Abschlussbehcht.
Lüneburg: Büchereizentrale. - Teigelkämper (2002). Sabine: Wild. Dietmar: Bethebsvergleich an
affentfichen Bibliotheken. Ein bayemweites Resümee. In: Offentiche Bibliotheken in Bayern 1. H. 5. S.
18-22. - Bethebsvergleich an öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Düsseldorf (1998). Bethebsvergleich an Öffentlichen Bibliotheken: Band 2: Meßergebnisse - Richtwerte Handlungsempfehlungen (1997). Hrsg. von Bettina Windau. Bearb. Von Ursula Pantenburg. Gütersloh:
Verl. Bertelsmann Stiftung.
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Büchereiverband

Österreichs

BVÖ ein Auswertungsinstrumentarium

für die

Bibtiotheksstatistik entwickelt, anhand von dem die einzelne Bücherei sich im
Gefüge vergleichbarer Bibliotheken anhand von Kennziffern platzieren kann^.
Den wissenschaftlichen Bibliotheken allgemein steht mit der Balanced Scorecard
ein

ansatzweise

erprobtes

Instrument

zur

Verfügung.

Es

ist

primär

als

Steuerungsinstrument gedacht, gleichwohl ist auch hier der überbetriebliche
Austausch

sehr

sinnvoll.

Dieser Ansatz

ist wesentlich

zweifelhaftes Ranking, wie es mit dem BIX betrieben wird.

"

http://www.bvoe.at/kennzahten.titml.
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Gleichzeitig bauten die 5 verbliebenen Bibliothekarinnen (2 waren im öffentlichen
Dienst verblieben) eine HELIOSweit agierende Zentralbibliothek auf. Über das
Bibliotheksportal im HELIOS-Intranet können die Mitarbeiter aller 22 HELIOS
Kliniken auf die Angebote zugreifen.
Die virtuelle Bibliothek hat 3 Hauptfunktionen: Sie schafft 1. Zugang zu Informationen der Zentralbibliothek, bietet 2. strukturierten Zugriff auf Informationen im
Internet und ist 3. Kommunikationsmittel zwischen der Bibliothek und den Nutzern.
Als Kompetenzzentrum für die Versorgung mit Literatur und Information arbeitet
die Zentralbibliothek mit den medizinischen Gremien des Konzerns zusammen,
um

bedarfsgerechte

Angebote

zu

unterbreiten

und

Unterstützung

der

Bibliotheksarbeit zu erhalten. Es wurde ein Bibliotheksbeirat gegründet, das als
Vermittler

zwischen

Nutzer

und

Bibliothek

einerseits

und

Bibliothek

und

Geschäftsführung andererseits fungiert.
Darüber hinaus versteht sich die Bibliothek als Dienstleister innerhalb des
Unternehmens, der seine Leistungen mit den verschiedensten Werbe- und
Informationsangeboten bekannt machen muss.
Der

Erfolg

aller

Bemühungen

sind

steigende

Leser-,

Nutzungs-

und

Zugriffszahlen, die davon zeugen, dass die Angebote der Zentralbibliothek durch
die Mitarbeiter aller HELIOS-Häusern genutzt werden.
Also kann die Antwort auf die Frage: „Bibliothekssterben - bei HELIOS (k)ein
Thema?!" lauten:
Die HELIOS Kliniken Gruppe hat 22 Standorte. Alle HELIOS Kliniken verfügen
über eine Bibliothek: Das Bibliotheksportal der HELIOS Kliniken.

Einteitung

Seit

Anfang

dieses

Jahrhunderts

ist

der

Berliner

Stadtteil

Buch

als

Krankenhausstandort bekannt. Auf der grünen Wiese im Norden Berlins schuf der
Architekt Ludwig Hoffmann ein architektonisch einmaliges Krankenhausensemble,
das im Jahr 1906 als III. Berliner Irrenanstalt eröffnet wurde.
Im Laufe der Zeit änderte sich häufig das medizinische Profil der Einrichtung, aber
die Nutzung als Krankenhaus blieb bis zum heutigen Tag bestehen.
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Bis zur Wende nutzte das Künikum Buch mit seinen zahtreichen Fachktiniken und
medizinischen instituten die aus 5 örtlichen Bereichen bestehende Hofmannsche
Krankenhauslandschaft.

Hier arbeiteten

1989 ca. 4800 Mitarbeiter, und es

existierten etwa 3000 Planbetten.

Enhv/c4/ung der B/b//ofhe/fSSfru^ffur u n d des b/b/Zofhe^ar/schen Persona/s

tm Klinikum Buch gab es 1989, also vor der „Wende", eine zentrale medizinische
Fachbibliothek,

zwei

Informations-

und

Dokumentationsstellen

und

fünf

Patientenbibliotheken mit insgesamt 16,5 bibliothekarischen Mitarbeitern. Darüber
hinaus existierten klinikeigene Handbibliotheken mit Personal, das je nach Größe
der Handbibliothek ausschließlich oder teilweise bibliothekarische Arbeiten leistete
und zum Klinikpersonal gehörte.
In den 70er Jahren entstanden in Buch zwei Krankenhäuser des Staatsapparates
der DDR: das Regierungskrankenhaus und in unmittelbarer Nachbarschaft das
Krankenhaus

des

Ministeriums für

Staatssicherheit,

die jeweils

über

eine

medizinische Fachbibliothek und eine Patientenbibliothek verfügten.
Nach der Wende, im April und Mai 1990, wurden beide Häuser dem Klinikum
Buch angegliedert, das nunmehr aus sieben örtlichen Bereichen bestand, die sich
über den ganzen Stadtteil Buch verteilten.
So vielfältig und dezentralisiert wie die medizinischen Standorte waren auch die
Bibliotheken.
Der Werdegang unserer Bibliothek unterliegt seit der Wende - wie alle Bereiche
des Klinikums Buch - einem stetigen Umbruch und dauernden Veränderungen, die
zwangsläufig auch Ängste und Verunsicherungen für die Mitarbeiter mit sich
brachten.
So erledigten

im Jahre

1989, im letzten Jahr der DDR, insgesamt

25,5

Bibliothekare in den 3 Kliniken die Versorgung der Ärzte und Wissenschaftler mit
Literatur und Information. Darüber hinaus brachten sie den Patienten ein wenig
Normalität ans Krankenbett, indem sie mit ihren Bücherkarren über die Stationen
fuhren und den Kranken ein breitgefächertes Angebot an Lesestoff offerierten.
Mit der Übernahme des Regierungskrankenhauses und des Krankenhauses des
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Ministeriums für Staatssicherheit durch das Klinikum Buch im Jahr 1990 wurden
auch die in allen drei Einrichtungen existierenden Bibliotheken zusammengelegt.
Es erfolgte ein erster gravierender Abbau der bibliothekarischen Mitarbeiter. Die
drei medizinischen Fachbibiiotheken wurden zusammengelegt, die Zweigstellen
des Klinikums Buch und die zahlreich in den einzelnen Kliniken vorhandenen
Handbibliotheken wurden geschlossen, die Bestände zentralisiert. Bis zum Jahr
2000 wurden drei Patientenbibliotheken geschlossen, da die örtlichen Bereiche,
die sie versorgten, leergezogen und die dortigen Kliniken in die verbleibenden
Bereiche integriert wurden.
Sukzessive wurde in den Folgejahren - meist sozial verträglich und überwiegend
durch Berentung - Personal abgebaut. Im Jahr 2000 gewährleisteten nur noch 7
Kolleginnen

die

bibliothekarische

Versorgung

der

Klinikumsmitarbeiter

und

Patienten (Tab. 1).

Privatisierung des Ktinikums Buch

Am 1. Juni 2001 übernahm dann die HELIOS Kliniken GmbH zu 100 Prozent das
Klinikum Buch und gleichzeitig den klinischen Teil der zwei

universitären

Einrichtungen in Buch
- es entstand das HELiOS Kiinikum Beriin.
Wir reihten uns ein in ein expandierendes Gesundheitsunternehmen mit 22
Standorten. Als erster privater Krankenhauskonzern betreibt HELIOS mit den
Standorten Berlin, Erfurt und Wuppertal Kliniken der Maximalversorgung. Im
Konzern arbeiten zur Zeit 13.000 Mitarbeiter, davon 1.670 Ärzte, und jährlich
werden ca. 250.000 Patienten in den über 7.000 Betten behandelt (Abb. 1).
Wir stellten uns die bange Frage, ob sich ein privater Gesundheitskonzern eigene
Bibliotheken leisten würde. Aus den HELIOS-Standorten in Aue, Gotha und Erfurt
hatten wir von den bereits erfolgten und geplanten Schließungen der dortigen
Bibliotheken gehört.
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Entwicktung der Bibtiothekstandschaft nach der Übernahme durch HEUOS

Ats der HELIOS Konzern das Klinikum Buch übernahm gab es hier nur noch eine
Medizinische Fachbibliothek, eine Zweigstelle

Recht und Technik und vier

Patientenbibliotheken mit insgesamt sieben Mitarbeiterinnen, wovon zwei auf
eigenen Wunsch im Öffentlichen Dienst verblieben.
Innerhalb

eines

Jahres

wurden

die

Medizinische

Fachbibliothek

und

die

Zweigstelle Recht und Technik zusammengelegt. Alle vier Patientenbibliotheken
wurden geschlossen (Tab. 1).

Die Patientenbibtiotheken

Die Patientenbibtiotheken sind im HELIOS Klinikum Buch also tatsächlich
gestorben.
Diese Entscheidung ist zu bedauern, aber wenn man bedauert, muss man die
Gründe auch kritisch hinterfragen.
Dabei ist der betriebswirtschafttiche Aspekt nicht von der Hand zu weisen. Ein
Krankenhausbetrieb ist heutzutage ein Gesundheitsunternehmen, und HELIOS
arbeitet investitionsstark, qualitätsorientiert und kostenbewusst. So ist es erklärtes
Ziel des Unternehmens, für die Patienten einen auftragsbezogenen Nutzen zu
schaffen. Das bedeutet eine effiziente Verwendung der zur Verfügung stehenden
Ressourcen, was wiederum eine Konzentration auf den eigentlichen Auftrag
voraussetzt. Vereinfacht gesagt geht es dann darum zu entscheiden, ob dem
Patienten Literatur ans Krankenbett gebracht werden soH oder seine direkte
medizinische Versorgung verbessert wird, indem z.B. in die Medizintechnik
investiert wird.
Als zweiter Aspekt ist die dezentrate Lage der Kliniken zu bedenken. Als HELIOS
am 1. Juni 2001 das Klinikum Buch übernahm erfolgte die Patientenversorgung in
Kliniken, die sich an 4 Standorten befanden. An jedem Standort existierte
1 Patientenbibliothek mit insgesamt 3,5 Arbeitskräften. Wenn man anerkennt,
dass deren Unterhalt in dieser Größenordnung betriebswirtschaftlich eindeutig
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nicht zu vertreten ist, zumal der stetige Bettenabbau dazu geführt hatte, dass
inzwischen nur noch 1.100 Planbetten vorhanden waren, dann muss man auch
nachfragen, wie sinnvoll es gewesen wäre, eine Patientenbibliothek an einem der
4 Standorte weiterzubetreiben und nur einen Teil der Patienten mit Literatur zu
versorgen.
Als dritten Aspekt möchte ich den Umfang des Literaturangebots für die
Patienten ansprechen, dessen weitere Bereitstellung ich für völlig unangemessen
halten würde. Die Patientenbibtiotheken

hatten vor ihrer Schließung

einen

Gesamtbestand von ca. 40.000 Bänden, das bedeutet, dass pro Bett 36 Bücher
zur Verfügung stünden. Beim Verkaufen und Verschenken der Bestände an
andere Bibliotheken fiel mir auf, dass ein beachtlicher Teil der Bücher selten oder
gar

nicht

ausgeliehen

worden

war

-

ein

deutliches

Zeichen

für

eine

kostenintensive Investition und Vorhaltung, die am Bedarf vorbei gegangen ist.
Last not least sind die sehr kurzen Liegezeiten ein wesentlicher Gesichtspunkt.
Im Durchschnitt verweilen Patienten heute 8 bis 9 Tage im Krankenhaus, so dass
sie, wenn sie wieder Lust zum Lesen haben, schon wieder entlassen werden. Es
ist zu erwarten, dass die Verweildauer immer kürzer wird und kaum Zeit zum
Lesen im Krankenhaus bleibt.
Und

trotzdem:

Unter

Berücksichtigung

dieser

Aspekte

träumen

die

Bibliothekarinnen der HELIOS Zentralbibliothek von einer Auferstehung des im
HELIOS Klinikum Berlin gestorbenen Patienten Patientenbibliothek. Im geplanten
Klinikneubau, der bis 2005 entstehen wird, sollte es mit vertretbaren Mitteln
möglich sein, den Patienten ein angemessenes Leseangebot zur Verfügung zu
stellen. Der selbstbewusste Patient verlangt zwar immer noch an erster Stelle
medizinische Kompetenz, aber er sucht sich heutzutage sein Krankenhaus auch
nach

den

Serviceangeboten

aus

-

und

Patientenbibliothek.
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Die Medizinische Fachbibiiothek

Soweit der Bericht des letaten Verlaufs des „Patienten Patientenbibliothek". Die
Medizinische Fachbibliothek hat überlebt, kränkelte aber durch SteHenabbau und
unzureichende EDV-Ausstattung unter der Trägerschaft des Landes Berlin seit der
Wende auch vor sich hin. Voller Unverständnis mussten wir damals die Meinung
unserer Verwaltungschefs zur Kenntnis nehmen, dass Intranet und Internet im
Klinikum Buch in absehbarer Zeit keine wesentliche Rolle spielen würden. Man
bedenke: Das war Ende 1999, Anfang 2000!
So war also „Trockenschwimmen" angesagt und die Hoffnung auf bessere Zeiten.
Es entstanden erste Vorstellungen von einer eigenen

Bibliotheksportaiseite.

Inhalte dazu wurden erarbeitet und nütztiche Angebote im Internet ermittelt, die
leider in der Schublade verschwinden mussten. Zwangsläufig begnügten wir uns
damit, die ca. 100 Online-Zeitschriften, die wir abonniert hatten, über einen Link
auf der dürftigen tntranetseite des Klinikums zur Verfügung zu stellen.
Heute arbeiten noch fünf Kolleginnen in der Medizinischen Fachbibliothek und
verwalten zusätzlich halbtags die Bibliothek der Robert-Rössle-Klinik, deren
klinischer Teil von HELIOS bewirtschaftet wird.

Trotz des geschrumpften Personals, aber mit guten technischen Voraussetzungen
loteten wir die Möglichkeiten der Medizinischen Fachbibliothek bei HELIOS aus
und beschlossen:
Wir werden die Zentratbibtiothek des gesamten HELiOS-Konzerns.
Keiner hinderte uns daran, aber keiner stimmte dem Vorhaben auch ausdrücklich
zu. So fingen wir einfach an. Material und Ideen für eine virtuelle Bibliothek lagen
abrufbereit in der Schublade, und die elektronischen Medien machen es möglich.
Im Gegensatz zu unseren ehemaligen Verwaltungschefs setzt HELIOS auf
Eigeninitiative und auf moderne Informations- und Kommunikationstechnoiogien.
Es existieren sowohl Internet als auch Intranet, und die

EDV-technischen

Ausstattungen in den Kliniken sind gut und werden sukzessive verbessert - also
beste Voraussetzungen für uns, unsere Angebote HELIOSweit zugänglich zu
machen.
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Schon in den ersten Monaten unserer Arbeit unter dem neuen privaten Träger
begriffen wir. dass unsere Chance darin besteht, als HELIOSweit agierende
Zentralbibliothek und tnformationsstelle die ehrgeizigen Ziele der HELIOS Kliniken
Gruppe mit unseren Angeboten wirkungsvoll zu unterstützen.
Die in der Tabette 2 genannten Ziele setzen eine Versorgung der Mitarbeiter mit
Information

und

Literatur geradezu

zwingend

voraus -

soH heißen:

Eine

Bibtiothek passt ins Konzept!

Ganz im Sinne der bei HELIOS bereits vorhandenen Hospitationszentren mit
gebündeltem Wissen, das allen Häusern der Klinikengruppe zur Verfügung steht,
gingen

wir

daran,

unsere

Kompetenz

für

wissenschaftliche

Literatur

und

Information unter Beweis zu stellen.
Und wir hatten Erfolg. Knapp 11 Monate später, im Mai 2002, hatten wir - nach
einer Übergangslösung im HELIOS Intranet - ein eigenes Bibiiotheksportat.

Das Bibiiotheksportai der HELiOS-Kiiniken

Mit dem Bibliotheksportal haben wir eine Virtuelle Bibliothek aufgebaut, die den
Mitarbeitern HELIOSweit rund um die Uhr zur Verfügung steht (Abb. 2).
Es schafft erstens Zugang zu Angeboten der Zentralbibliothek, bietet zweitens
strukturierten

Zugriff

auf

Informationen

im

Internet

und

ist

drittens

Kommunikationsmittel zwischen der Bibliothek und den Nutzern in den 22
HELIOS-Häusern.
Wir

stellen

im

Bibliotheksportal

sowohl

endnutzergeeignete

Angebote

zur

Verfügung, bieten aber auch weiterhin Recherchen und Literaturlieferungen als
Dienstleistung an. Wir wollen damit unsere Ärzte, deren Zeitbudget ohnehin
ausgebucht ist und deren Hauptaufgabe vorrangig in der klinischen Arbeit besteht,
unterstützen und ihnen mit geringem eigenen Zeitaufwand die gewünschten
Informationen liefern.
Am Anfang unserer Portalseite finden die Nutzer wichtige Informationen wie
Ansprechpartner, Öffnungszeiten, eine Skizze zur Lage der Zentralbibliothek
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und Angaben zum Bestand. Für die auswärtigen HELIOS Kliniken bieten wir
einen kleinen Rundgang durch die Bibliothek in Bitdern an.
Zur schnellen Orientierung dient ein Register. Von A bis Z findet der Nutzer hier
die Inhalte des Bibliotheksportals. Unter der Rubrik „Wussten Sie schon

?"

verfassen wir Beiträge zur Information über Neuerungen rund um die Arbeit mit
der Literatur, also z.B. zum wissenschaftlichen Publizieren, zu elektronischen
Medien und ihrer Nutzung, zu Datenbanken, zu Alert-Diensten und zu neuen
zukunftsweisenden Projekten wie z.B. German Medical Science, dem deutschen
Beitrag von ZBMed, DIMDI und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften zur Open-Access-Initiative und zum OnlinePublishing.

Bei

Problemen

und

Fragen

beim

Gebrauch

unserer

virtuellen

Bibliothek hilft unser rotes Teufelchen unter der Rubrik „Teuftische Probteme".
Hier reagieren wir auf Fragestellungen aus der Praxis und geben Antworten auf
EDV-technische Probleme, aber auch Hinweise zu möglichen Ursachen, wenn der
Zugriff auf elektronische Journals nicht funktioniert oder auch der Ausdruck der
pdf-Dateien nicht gelingt. In einem News-Kasten werden chronologisch alle
Neuerungen, Änderungen im Bibliotheksportal und auch Informationen bekannt
gegeben, bevor die sachliche Einordnung in die bleibenden Angebote erfolgt.
Damit erhalten die Nutzer die Möglichkeit, neue Informationen schnell zu
bemerken und für sich deren Nutzen zu testen.
Hauptbestandteil

des

Bibliotheksportals

sind

aber

die

Angebote

der

Zentralbibliothek und der Zugang zu Informationen via Internet. Wie in den
meisten Bibliotheken üblich, finden die Nutzer auch bei uns eine sachlich
geordnete Linksammlung mit wichtigen fachbezogenen Adressen im Internet, aber
auch Hilfen zur Arbeitsorganisation.
In der „Schneiistraße" sind die wichtigsten Links zusammengefasst, die schnell
„von der Recherche bis zum Voittext" führen. Im Oniine-Besteiicenter stellen
wir elektronische Formulare zur Verfügung, mit denen Recherchen und Literatur
angefordert und Erwerbungsvorschläge übermittelt werden können. Eines der
wichtigsten Angebote ist natürlich der Zugang zu den VoHtexten eiektronischer
Zeitschriften. Zur Zeit stehen HELIOSweit die Volltexte von 197 Zeitschriften
online zur Verfügung. Weiterhin findet der Nutzer das Bestandsverzeichnis der
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Zeitschriften, wird regetmäßig über Neuerwerbungen informiert und bekommt
Zugang zu Testangeboten.

Der

Nachweis von Monographien

spielt eine

untergeordnete Rotle, da Monographien als Verbrauchsliteratur weitgehend vor
Ort in den einzelnen Kliniken erworben werden. Ein WebOPAC ist trotzdem
geplant.

Im

Moment

haben

wir

eine

Lizenz

mit

3

Arbeitsplätzen

des

Bibliotheksverwaltungsprogramms Bibliotheca 2000 der Firma B.O.N.D. In unserer
Rubrik

Lehrgänge

bieten

wir

in

Fortsetzungen

die

unterschiedlichsten

Schulungen an. Ziel ist es, den Nutzer zu befähigen, ohne Zwischenschaltung
eines Informationsvermittlers medizinische Literatur und Information zu ermitteln
und über Online-Zugänge weitgehend selbst auf die Volltexte zuzugreifen. Auf
unserem „Stundenplan" stehen z.B. Lehrgänge zur Datenbankrecherche in
PubMed und zur Nutzung elektronischer Medien. Jeden Monat informieren wir
über aktuetle Pubtikationen von HELtOS-Mitarbeitern und verlinken die Zitate
mit Medline. Zwar ein bisschen „off topic", aber inzwischen recht beliebt, sind
unsere Rubriken „Lust auf Bettetristik?" und „Weise Gedanken und flotte
Sprüche". Mit kleinen Rezensionen geben wir monatlich Buchtipps, um zum
Lesen nichtfachlicher Literatur anzuregen. Die Sprüche, die wir klopfen, sollen an
Weisheiten kluger Leute aus Medizin und Wissenschaft erinnern und auch ein
wenig dafür sorgen, dass alte Werte nicht in Vergessenheit geraten, die heute
mehr denn je Gültigkeit haben.

Aktivitäten zur Etabiierung der Zentraibibiiothek

Uns war bewusst, dass es nicht damit getan ist, einfach ein Bibliotheksportal ins
Intranet einzubinden und darauf zu warten, dass von selbst ein „Run" darauf
dnse^t
Deshalb sind uns folgende Aktivitäten wichtig:
1.

Zusammenarbeit mit den medizinischen Gremien im Konzern

2.

Information über und Werbung für unsere Angebote

3.

Bereitstellung von „Gebrauchsanleitungen" für das Bibliotheksportal und
seine Angebote
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Für die Planung unserer Angebote ist die Zusammenarbeit mit den HELIOSinternen medizinischen Gremien von großer Bedeutung: das ist einmal der
Medizinische Beirat, der die Geschäftsführung in medizinischen Fragen berät,
und

das

sind

weiterhin

die

Medizinischen

Fachgruppen,

die

für

die

Weiterentwicklung der medizinischen Standards und für den wissenschaftlichen
Transfer zwischen den HELIOS-Mitarbeitern sorgen. Im August vergangenen
Jahres gründeten wir einen Bibiiotheksbeirat. Die Mitglieder kommen aus
kleinen, größeren und universitären

HELIOS-Häusern

und vertreten

deren

spezifische Interessen.
In diesen Gremien loten wir aus, welche Anforderungen der Mitarbeiter an die
Bibliothek bestehen. Wir wollen damit vermeiden, dass wir am Bedarf vorbei
arbeiten, schaffen uns Unterstützung und bauen uns eine Lobby auf. Über diese
Gremien erfolgt weiterhin eine Vermittlung zwischen Nutzer und Bibliothek und
zwischen Bibliothek und Geschäftsführung.
Und dann gehört ja bekanntlich Klappern zum Handwerk. Wir verstehen uns als
Dienstleister innerhalb des Unternehmens, der seine Leistungen bekannt machen
und dafür werben muss. So starteten wir eine „PR-Tour" und wollen im Laufe der
Zeit alle HELIOS-Häuser besuchen, um Bibliotheksportal und Zentralbibiiothek vor
Ort vorzustellen.
Weiterhin nutzen wir die Startseite des HELiOS-intranets,

um über das

Bibliotheksportal zu informieren und wechselseitig zu verlinken.
Um auch Computer-technisch wenig interessierte Mitarbeiter zu erreichen, nutzen
wir „HELiOS aktueii", ein gedrucktes Informationsblatt, das jeder Mitarbeiter
regelmäßig mit seiner Gehaltsabrechnung bekommt, um über das Bibliotheksportai zu informieren. Als nächste Werbemaßnahme haben wir uns auf die Fahne
geschrieben, auf jede Anfrage, ob vor Ort, telefonisch oder per Email, geduldig
und ausführlich einzugehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir damit
das „Schneeballprinzip" in Gang setzen. Die zeitaufwendigen

Informationen

lohnen sich, weil sie weitergegeben werden. Und außerdem: Konkrete und
nutzerfreundliche

Auskünfte

und

Lösungsangebote

Werbung.
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Wichtig für die Annahme unserer Angebote ist auch, dass die Nutzer das
Bibliotheksportal, seine Bedienung und seine Möglichkeiten schnell verstehen und
leicht bedienen können. Deshalb bieten wir verschiedene Hitfedienste und
Lehrgänge an (Rubriken „Teuflische Probleme", „Lehrgänge" und „Wussten Sie
schon.J?^

Durchschnittüche Nutzungszahten der HELtOS Zentratbibtiothek

Mit einigen durchschnittlichen

Nutzungszahlen

möchte

ich meinen

Beitrag

abrunden (Tab. 3). Wenn man in Betracht zieht, dass das Angebot unserer
virtuellen Bibliothek im intranet relativ neu ist - und somit dieses Angebot die
Nachfrage erst noch intensiver wecken wird - und dass sich unsere Nutzergruppe
übenviegend aus klinisch tätigen Ärzte zusammensetzt, die im Klinikalltag
maximal ausgelastet sind, sprechen die Nutzungszahlen mit steigender Tendenz
für sich. Immerhin haben wir durchschnittlich pro Katendertag 60 Zugriffe auf das
Bibliotheksportai (nur Startseite) und ca. 70 bis 80 nachweisbare Zugriffe auf
elektronische Zeitschriften. Rund 70 mal pro Arbeitstag erhält ein Nutzer die
angeforderte Literatur auf dem Wege der Ausleihe und Fernleihe.

Fazit:
ich habe meinen Beitrag mit einer Frage überschrieben, auf die ich noch die
direkte Antwort schuldig bin:
Bibliothekssterben - bei HELIOS kein - oder doch - ein Thema?!
Die folgende Antwort ist zwar diplomatisch, spiegelt aber die Realität wider:
Die HELiOS Kliniken Gruppe hat 22 Standorte.
Aiie 22 Standorte verfügen über eine Bibiiothek - das Bibiiotheksportai der
HELiOS Kiiniken.
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ra&e//e

En^w/c^/ung der B/&//of/7e/fss^ru/f^ur und des Persona/s

Jahr

Mitarbeiter

Medizinische
Zweigstellen
Fachbibliotheken

Patientenbibliotheken

1989 vorder „Wende"
16,5
4
5

1
1
1

2

5
1
1

25,5

3

2

7

Klinikum Buch (inklusive
Regierungskrankenhaus
u. Krankenhaus d.
Ministeriums f.
Staatssicherheit
2000 vor HELIOS

17

1

1

6

Klinikum Buch

7

1

1

4

5

1

0,5
(in 1
universitären
Standort)

0

Klinikum Buch
Regierungskrankenhaus
Krankenhaus d.
Ministeriums f.
Staatssicherheit
G&^mt
1990 Wendezeit

2003 HELIOS
Zentralbibliothek/
Bibliotheksportal der
HEUOSK^#^n
Gruppe

für 22 KlinikStandorte
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rabe//e 2; WEL/OS K//n//fen Gruppe; Z/e/e

Ziele

Maßnahmen

Med. Qualität d. Patientenversorgung Wissensbasierte Medizin (Evidence
auf höchstenn Niveau
Based Mediane)
Medizinische Kompetenz und
wirtschaftliche Stärke

HELIOS Akademie
(umfassende Fort- und Weiterbildung der
Mitarbeiter)

Förderung der klinischen Forschung
und Lehre

- HELIOS Research Center
(unterstützt forschungsaktive u.
wissenschaftlich
arbeitende Mitarbeiter)
- Vergabe von Innovations- u.
Wissenschaftspreisen
- Vergabe von Publikationsprämien
- Kooperation mit der Charite und dem
MDC

fabeZ/e 3. Durchschn/M/Zche /Vu^zungszah/en der WEL/OS Zentra/b/b/Zo^he/c
Anzahl / Monat

Kriterium

1.080

Ausleihen
Fernleihen
nehmend
gebend

350
110

Zugriffe auf das Bibliotheksportal

1.800

Nachweisbare Zugriffe auf E-Journals:
via EZB (Zeitschriften)
via Springer Link (Zs.-Artikel)
via Science Direct (Zs.-Artikel)

800
1500
200
30

Recherchen
Auskünfte. Anleitungen. Hilfestellungen
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Zeitschriftentitet sowie ca. 10.000 Bücher. Die virtuelle Bibliothek enthält über
1.200 e-Journals sowie diverse, v.a. naturwissenschaftliche Nachschlagewerke.
Patentliteratur ist allen Mitarbeitern über einen globalen Vertrag mit Micropatent
über das Internet zugänglich. Es gibt nach wie vor einen Umlauf für eine Vielzahl
von Zeitschriften, obwohl allmählich ein Umschwenken der Nutzer auf unseren
Service der elektronischen Inhaltsverzeichnisse zu verzeichnen ist. Die WZB ist
für das Document Delivery für eine Reihe von Standorten zuständig sowie zentral
für den Einkauf von Information.

Diesen Einkauf wickeln wir über die Pharmaverlagsbuchhandlung GmbH (PVB)
ab,

eine

hundertprozentige

Tochtergesellschaft

der

Schering

AG.

Dieses

Unternehmen ist zuständig für den Einkauf von Information in gedruckter und
elektronischer

Form

für

die

Schering

AG

in

Berlin

und

für

deutsche

Tochtergesellschaften; darin enthalten sind vor allem die Beschaffung von
Monographien und Loseblattwerken, aber auch CD's und

Marktforschungs-

berichten, letzteres auch für alle Tochtergesellschaften weltweit. Über die PVB
haben wir die Chance, die Informationsbeschaffung besser zu koordinieren und
Mehrfachausgaben zu vermeiden.
Als besonderer Vorteil enA/eist sich vor allem bei schwierigen
pharmaspezifische
mitverantwortlich

Knowhow
ist für

den

der

Mitarbeiter

hohen

der

Erfüllungsgrad

PVB,
der

was

Fällen das
sicherlich

Bestellungen.

Die

Bestellungen laufen vor allem über LIBRI, aber auch direkt über viele Verlage, zu
denen langjährige gute Kontakte weltweit bestehen.

Sowohl die Schering AG als auch die PVB arbeiten heute eng mit SWETS
BLACKWELL zusammen. Diese Zusammenarbeit hat inzwischen eine lange
Historie,

die

ich

kurz darstellen

möchte.

1991

begannen

wir, vor

allem

ausländische Zeitschriften über SWETS zu beziehen. 1992 führten wir SAILS ein,
das Periodika-Verwaltungssystem von SWETS. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits
die Beschaffung fast aller ausländischen Zeitschriften über die Agentur; dies ist bis
heute so geblieben. 1993 bezogen wir Serien und Fortsetzungswerke in den
Service ein, ein Jahr später auch die deutschsprachigen Zeitschriften. In den
folgenden Jahren bis heute haben wir den Service konsolidiert und selektiv
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einzelne Titel wieder herausgenommen, wie zum Beispiel Computerzeitschriften.
Bei solchen Titeln sind unsere Nutzer im Hause besonders ungeduldig und
enA/arten, dass das neueste Heft stets am gleichen Tag auf ihrem Schreibtisch
liegt, an dem sie es auch am Kiosk sehen. Für diese Titel haben wir entweder
Verträge

direkt

mit

den

jeweiligen

Verlagen

oder

mit

einem

lokalen

Zeitschriftenhändler. Seit 2001 haben wir ein Service Level Agreement mit
SWETS, das die Dienstleistungen detailiert beschreibt und es uns erleichtert hat,
die Zusammenarbeit weiter zu optimieren.

In

dem

Zeitschriftenverwaltungssystem

SAILS

verwalten

wir

sämtliche

Abonnements von Zeitschriften und Loseblattwerken, egal ob die WZB oder
andere Fachfunktionen im Unternehmen den Titel subskribiert haben. Die
Verwaltung

von

Mehrfachexemplaren

läuft

über

das

System,

ebenso

die

Generierung der Leserlisten für den Umlauf, aber auch die integrierte Einzelheft(nach)-bestellung. Über Statistiken wie Leserlisten oder Kostenstellenübersichten
haben wir stets eine hohe Transparenz. Und last but not least hat sich der
elektronische Lieferschein als sehr hilfreich erwiesen. Ein gravierender Nachteil
des Systems ist allerdings, dass es noch DOS-basiert ist. Da dies nach der
Umstellung des Unternehmens auf Windows XP im späteren Verlauf des Jahres
nicht mehr akzeptabel laufen wird, sind wir zur Zeit dabei, es durch ein neues
System mit ähnlichen Funktionalitäten zu ersetzen.
Zur Zeit verwalten wir in SAILS ca. 4.000 Abonnements am Standort Berlin,
wovon wir über 2/3 über SWETS abwickeln. Bei ausländischen Zeitschriften liegt
dieser Anteil weit über 90 %.
Über den elektronischen Lieferschein erhalten wir am Vortage der Lieferung die
Informationen über zu erwartende Hefte, was uns einen automatischen Check-in
in das Erwerbungssystem erlaubt. Mit wenigen Schritten im System werden
anschließend automatisch die Umlaufzettel bzw. bei Empfängern, die nicht am
Standort Berlin arbeiten, die entsprechenden Liefer-Etiketten gedruckt. Wenn nun
am Folgetag die Print-Hefte geliefert werden, werden sie mit den jeweiligen
Etiketten versehen und ausgeliefert. Übrig bleibende Etiketten zeigen nicht
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gelieferte Hefte an, was bequem über das System an SWETS zurückgemetdet
werden kann.
Aus dem Gesagten lassen sich eine Reihe von Vorteilen der Zusammenarbeit mit
einer Agentur ableiten:
-

Durch einen zentralen Ansprechpartner konnte die Zahl der Lieferanten von
über 700 auf einen reduziert werden.

-

Das Service Level Agreement gibt uns eindeutige Regelungen und macht die
Zusammenarbeit für beide Seiten transparent und berechenbar.

-

Die Lieferung der Hefte erfolgt berechenbar an bestimmten Tagen.

-

Ein schneller Service ist über Direktlieferung möglich.

-

Der elektronische Lieferschein hat zu einem hohen Grad an Automatisierung
der Abläufe geführt.

-

Wir bekommen nur noch eine Rechnung, die nach Kostenstetlen aufbereitet
ist.

-

Der interne Aufwand für Reklamationen ist sehr gering.

Wo Licht ist, ist aber immer auch Schatten. Einige Nachteile, die ich sehe:
-

Zum Teil erfolgt die Lieferung verzögert im Vergleich zu Direktbezug.

-

Bei Fehlern der Verlage (z.B. fehlende Hefte, verspätete Lieferung) ist kein
direkter Zugriff möglich.

-

Mahnungen erfolgen nach einem relativ starren Zeitplan, und oft für unsere
ungeduldigen Kunden relativ spät.

-

Änderung von Kardexdaten. d.h. Fehler in Dataswets sind oftmals aufwendig,
da hier nicht nur die deutsche Niederlassung von SWETS involviert ist.
sondern auch die Zentrale in Holland.

Und das Thema Supplemente ist auch über eine Agentur bisher nicht befriedigend
zu lösen, wobei ich zugeben muss, dass es auch direkt über die Verlage
problematisch ist. Alle Bibliothekare wissen, wie schwierig es ist, Supplemente wie
z.B. Tagungsbände von Kongressen systematisch zu beschaffen. Aber ich muss
lobend anmerken, dass sich SWETS der Problematik angenommen hat und seit
einiger Zeit versucht, diesbezüglich auf die Verlage einzuwirken.
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Da es in Zeiten schrumpfender Budgets letztendtich immer ums Geld geht,
möchte ich nicht versäumen die monetären Vorteile der Zusammenarbeit mit der
Agentur herauszustellen. Wir haben zum einen eine Kostenersparnis durch
günstigere Preise für US-Titel im Vergleich zum Direktbezug. Zum zweiten haben
wir keinen Aufwand für Zollformalitäten, was bei der Vietzahl der ausländischen
Titel nicht unerheblich ist. tJnd drittens haben wir -

vor allem durch den

elektronischen Lieferschein - eine Kapazitätseinsparung in einer Größenordung
von über einem MJ erreicht.

Wo geht die Zusammenarbeit in der näheren Zukunft hin? Bisher konzentrierte
sich die Zusammenarbeit vor allem auf das Print-Geschäft. Wir haben zwar auch
die Betreuung der online-Verstonen von Einzeltiteln durch SWETS seit einiger Zeit
gestartet, eine breitere tntegration des e-Journal-Geschäftes ist zur Zeit allerdings
schwierig.
Der e-Journal-Bereich bietet einige spezielle Herausforderungen. So verhandeln
viele Verlage bevorzugt direkt mit Großkunden, zumindest im Bereich der
pharmazeutischen Industrie. Um den Aufwand für Lizenzverhandlungen auf
beiden Seiten zu reduzieren, haben wir im Pharma Documentation Ring PDR,
dem

Forum

der

Leiter

der

Informationsabteilungen

der

forschenden

Pharmaunternehmen weltweit, mit ausgewählten STM-Verlagsvertretern

eine

Modell-Lizenz für e-Journals entwickelt, die heute die Grundlage der meisten
unserer Lizenzen ist.
Zu diesem mehr verlagspolitischen Aspekt kommen weitere, die für eine Agentur
eine

Herausforderung

darstellen.

Globale

Verträge

erfordern

detaillierte

Kenntnisse über die IT-Infrastruktur an allen Tochterstandorten sowie über die
Bestände

an

Print-Zeitschriften

weltweit -

zumindest

solange

noch

viele

Preismodelle auf den Print-Beständen basieren. Auch technische Probleme wie
IP-Adressen-Änderung oder ähnliches werden schneller direkt zwischen Kunde
und Verlag gelöst. Und nicht zuletzt wollen wir unseren Nutzern eine zentrale
Plattform für alle e-Journals bieten. Unseren Wissenschaftlern ist es letztendlich
egal, von welchem Verlag ein Journal kommt, sie sind in erster Linie am Inhalt
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interessiert. Und eine Plattform für alle Journals können wir zur Zeit nur in einer
inhouse-Lösung realisieren.

Für

alle

Bibliotheken,

Kostenanstieg

bei

den

insbesondere
Print-

und

aber

für

Industriekunden

online-Zeitschriften

gewaltig.

war

der

Auch

die

Vertragsverhandlungen nehmen einen immer größeren Raum ein. Dies führt nicht
nur zu einem Kapazitätsproblem, denn das Tagesgeschäft muss reibungsfrei
weiterlaufen,

sondern

führt

auch

zu

einem

neuen

Anforderungsprofil

für

Bibliothekare. Vor allem die Vertragsverhandlungen mit Gesellschaften bzw. für
Einzeltitel sind zum Teil sehr zeitaufwendig. Hier sehe ich eine große Chance für
Agenturen, und wie ich bereits erwähnte, hat uns SWETS auf diesem Gebiet in
der jüngsten Zeit auch bereits geholfen.
Eine spezielle Herausforderung im online-Bereich ist die hohe Erwartung unserer
Nutzer bezüglich Geschwindigkeit und dauerhafter Verfügbarkeit; eine zeitnahe
Bearbeitung aller Probleme ist zwingend, ob es sich um Ausfallzeiten bereits
subskribierter Titel handelt oder die Beschaffung neuer Angebote. Das Internet mit
seiner gewaltigen Menge direkt verfügbarer Informationsquellen hat auf diesem
Gebiet die Nutzererwartungen geprägt; dazu kommt, dass speziell in der
pharmazeutischen Forschung die Anforderungen bezüglich einer extrem schnellen
Informationsbeschaffung sehr hoch sind.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Bündelung unseres Print-Geschäftes
auf wenige

Lieferanten zu signifikanten

Einsparungen geführt hat;

unsere

Erfahrungen sind überwiegend positiv, wobei ich noch einmal die eigene
Buchhandlung und die guten Erfahrungen mit dem elektronischen Lieferschein für
die Zeitschriftenlieferungen hervorheben möchte. Im online-Bereich sind zwar
noch erhebliche Hürden zu überwinden, aber auch hier könnten die Agenturen
aus meiner Sicht sehr hilfreich für Pharmabibliotheken sein.

PDR: Pharma Documentation Ring
www^^^^om
unter „Publications" finden Sie die „STM/PDR-Sample License for e-Journals"
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Zeitschriftenagenturen und Bibiiotheken : Bedingungen einer
guten Zusammenarbeit
Arbeitsergebnis

der

Arbeitsgruppe

„Standards

der

Zusammenarbeit

von

Agenturen und Bibiiotheken" im Forum Zeitschriften

Dr. /^da/be/t K/rchgäßner, Konstanz

Im Forum Zeitschriften hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die sich
über die Bedingungen Klarheit verschaffen wollte, die notwendig sind, damit die
Zusammenarbeit

der

Bibliotheken

mit

den

Zeitschriftenagenturen

zur

beiderseitigen Zufriedenheit erfolgt. Die Aufgabenstellung ergab sich unmittelbar
aus der Gründungsidee des Forum Zeitschriften. Die Initiatoren des Forum
Zeitschriften wollten alle Beteiligten am Zeitschriftenmarkt an einen Tisch bringen,
um die wachsenden Schwierigkeiten in gemeinsamen Bemühungen zu verringern.
Eines

der

schwierigen

Felder

in

diesem

Beziehungsgeflecht

ist

die

Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und den Zeitschriftenagenturen. Die
Bibliotheken

können

durch

die

hohen

Preissteigerungen

der

Zeitschriften

einerseits und die stagnierenden Etats andererseits immer weniger Zeitschriften
einkaufen. Zudem geraten sie in den letzten Jahren zunehmend unter Druck,
Personal einzusparen. Dadurch müssen sie auch immer genauer hinsehen,
wieviet

sie

zusätzlich

zu

den

Abonnementskosten

an

Gebühren

für

die

Zeitschriftenagenturen bezahlen. Die Agenturen geraten durch Kostensteigerungen einerseits und durch die Kürzung der Verlagsrabatte andererseits unter
Druck und müssen möglichst effizient arbeiten, um im Markt bestehen zu können.
Beide Seiten haben erkannt, dass die Qualität der eigenen Arbeit unmittelbar
davon abhängt, wie gut sie mit der jeweils anderen Seite zusammenarbeitet. Aus
dieser Interessenslage heraus fanden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider
Seiten zusammen, um die Bedingungen guter Zusammenarbeit zu diskutieren.
Das Ergebnis dieser Arbeit wird im Folgenden vorgelegt.
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Struktur der Arbeit

Die

Arbeitsgruppe

bestand

aus

elf

Personen,

sechs

kamen

aus

Zeitschriftenagenturen, fünf aus Bibliotheken. In vier Teilgruppen wurden die
Bereiche
*

Dienstleistungen,

*

Konditionen,

'

elektronische Zeitschriften und

*

Neue Dienstleistungen

bearbeitet. Die „Checküste für die Wahl und Bewertung von Zeitschriftenlieferanten" der Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung"
aus dem Jahre 1994 wurde in die Ausarbeitungen mit einbezogen.

Das wichtigste Ergebnis aiier Gesprächsrunden war, dass ein offener
informationsaustausch und eine vertrauensvoiie Zusammenarbeit zwischen
den Geschäftspartnern die Voraussetzung effizienter Arbeitsabiäufe und
damit die Grundiage einer zufriedensteiienden Geschäftsbeziehung

Dieses

Gesamtergebnis

wurde

in

den

vier

Teilbereichen

ist.

folgendermaßen

konkretisiert:

1.

Unterarbeitsgruppe Dienstieistungen / Service

Ein offener und in regelmäßigem Abstand im persönlichen Gespräch erfolgender
Informationsaustausch

sollte alle Bereiche

umfassen, die die

gemeinsame

Geschäftsbeziehung betreffen. Folgende Spielregeln sollten eingehalten werden:
*

Die Organisationsstruktur und die personellen Zuständigkeiten seilten der
anderen Seite offengelegt werden.

<

organisatorische Veränderungen sollten der anderen Seite mitgeteilt
werden.

*

Schriftwechsel, Mitteilungen in deutscher Sprache
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*

Abonnementbezogene

Daten

(z.B.

Titetänderungen,

Änderung

der

Erscheinungsweise, Vorabinfo vor Wiederaufleben eines Abos etc.) sind
unaufgefordert mitzuteilen.
*

Konditionen sollen ausgehandelt und nicht diktiert werden.

'

Neuerscheinungsdienste

'

Frühzeitige

tnformationen

von

Seiten

der

Agentur

über

Markt-

entwicklungen
*

Frühzeitige

tnformation

von

Seiten

der

Bibliothek

über

Konsortial-

verhandlungen

Folgende Punkte sollten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zwischen der
Agentur und dem Kunden geklärt / vereinbart werden:

Wie wird mit Anfragen und Angeboten umgegangen:
*

Was wird im Beratungsgespräch entartet.

'

Anfragen sollen präzise und vollständig gestellt werden.

*

Angebote sollen detailliert und auf den Bedarf des Kunden bezogen
erstellt werden.

Wie laufen Bestellung, Erneuerung und Abbestellungen ab:
*

Bestellungen sollen schriftlich - evt. per E-mail - erfolgen und alle für die
Abwicklung erforderlichen Angaben einschließlich der Einzelkonditionen
enthalten, soweit diese von den generell vereinbarten

Konditionen

abweichen.
*

Gibt es Informationen zu den bestellten Titeln, die der Bibliothek nicht
bekannt sind - z.B. Gruppentitel oder Angebotspakete - soll die Agentur
informieren,

<

Die Auftragsbestätigung

soll ebenfalls

schriftlich erfolgen

und

alle

auftragsrelevanten Informationen enthalten.
*

Rechtzeitig - für die jeweils andere Seite - vor dem Erneuerungstermin
soll

die

Agentur

Titeländerungen

über

Preissteigerungs-

informieren.

Die
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Änderungen

in

ihrem

Bereich

informieren,

wie

z.B.

Konsortialverhandlungen über einzelne Titel oder Vertagsproduktionen.
'

Abbestellungen sollen jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfristen
möglich sein.

*

Änderungen der Liefermodalitäten soH die Agentur mitteilen.

*

Zwischen

Agentur

und

Bibliothek

ist

abzusprechen,

wie

mit

Reklamationen umzugehen ist.
*

Transparente

Rechnungsstellung

und

Einhaltung

der

vereinbarten

Konditionen wird en^/artet.
Einzelbestellungen beziehen sich auf einen vereinbarten Bezugszeitraum und
erfordern keine Abbestellung.

Die Bibliotheken möchten ihre eigenen Daten in den agentureigenen Datenbanken
einsehen und diese Datenbanken für die interaktive Kommunikation nutzen.

Bieten die Agenturen zusätzliche Serviceleistungen an, erwarten die Bibliotheken
angemessene Einweisungen in die verfügbaren Dienste.

Die genannten
reibungslosen

Servicebereiche
Geschäftsablaufs

enthalten

Punkte,

unbedingt

zwischen

die

im

den

tnteresse

eines

Geschäftspartnern

abgestimmt werden sollten. Darüber hinaus sind Leistungen genannt, die das
Angebotsspektrum der Agenturen abrunden und individuell entsprechend den
Anforderungen der einzelnen Bibliotheken vereinbart werden können.

2.

Unterarbeitsgruppe Konditionen

Der Inhalt von Geschäftsvereinbarungen soll schriftlich und vollständig festgehalten werden.
Die Steuerabwicklung soll vom Lieferanten übernommen werden.
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Zwei Berechnungsmodeile sind üblich, die Paket- und die Einzelkalkulation.
*

Bei der Paketkalkulation ist es üblich, Prozentzuschläge zu berechnen,
feste Zuschlagsbeträge je Abonnement zu berechnen ist bisher nicht
üblich.

*

Bei

der

Einzelkalkulation

Rechnungsstellung

ist

entsteht

kaum

hoher

Kalkulationsaufwand,

transparent

auszuführen

und

die
die

Vergleichbarkeit der Angebote bereitet Schwierigkeiten.

Die Rechnungswährung wird bindend vereinbart und die Agentur legt die
Kursfesttegung offen.
Die Rechnungsstellung sollte möglichst frühzeitig erfolgen, und die Bibliotheken
sollen ihre Kassenschlusstermine mitteilen. Bei Vorauszahlungen sollten
Sonderkonditionen eingeräumt werden.
Bei Nichtlieferung werden eventuell anteilige Gutschriften erstellt. Dabei tragen die
Agenturen ein Risiko, wenn Verlage im Subskriptionsjahr in Konkurs
gehen.

3.

Unterarbeitsgruppe Etektronische Zeitschriften

Die Ausarbeitung dieses Teiles baut auf dem Ergebnis der tJnterarbeitsgruppe
Dienstleistungen/Service auf. Daher werden nur die Bereiche der Zusammenarbeit dargestellt, die nicht bereits dort behandelt wurden.

Kommunikation zwischen Agenturen und Bibliotheken:

Bei den elektronischen Zeitschriften handelt es sich um immaterielle Güter.
Deshalb ist der Bereich „Informationsaustausch und Kommunikation" besonders
wichtig. Hier ist nicht festiegbar, wer die Hol- und wer die Bringschuld von
Informationen hat. Derjenige, der Informationen von beiderseitigem Interesse hat,
gibt sie weiter.
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Zu den oben genannten Punkten kommt hinzu:
<

Die Agentur erarbeitet mit der BiNiothek ein Bibliotheksprofil, in dem die
Bibliothek festlegt, welche Ontine-Angebote sie wahrnehmen witi und in
welcher Form diese bereitzustellen sind. Diese Angaben fließen in die
Kundendatei ein, die auch die für den Kunden geltenden tP-Adressen
erfasst.

<

Die Agentur teilt die zum Freischalten notwendigen Verlagsangaben in
geeigneter Form mit.

*

Abonnementbezogene Daten und deren Veränderungen werden von der
Agentur mitgeteilt.
Die Bibliothek informiert über laufende Konsortialverhandlungen.

*

Die Bestandsliste enthält bei zweischichtigen Bibliothekssystemen atte
Abonnements der zentralen und der dezentralen Bibliotheken. Diese Liste
ist regelmäßig zu aktualisieren. Über Veränderungen der von dezentralen
Bibliotheken gehaltenen Abonnements

ist immer auch die zentrale

Bibliothek von der Agentur zu informieren.

Bestellung, Erneuerung, Abbesteitung
*

Angebote erfolgen entsprechend den Vorgaben, die im Bibliotheksprofil
festgehalten wurden oder auf Anfrage. Sie sollen das Preismodell, den
Lizenzumfang und den Zugriffszeitraum enthalten. Wichtig ist auch die
Angabe über die Verfügbarkeit der bezahlten Jahrgänge nach Beendigung
des Abonnements.

*

Bestellungen enthalten zusätzlich zu den Angaben, die für die gedruckte
Zeitschrift erforderlich sind, die IP-Adresse, den Lizenzumfang, den
Zugriffszeitraum und eventuelle weitere Spezialkonditionen.

<

Die Auftragsbestätigung

enthält zusätzlich zu diesen Angaben

die

Referenznummer der Agentur.
<

Die

Die Erneuerung muss die Verlängerung der Freischaltung sichern.

Reklamationsabwicklung

Subscriber-Nummern

und

unterscheidet

von

nicht

zwischen

funktionierenden
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Rektamationssystematik zwischen Agentur und Veriag sollte offengelegt werden.
Beidseitige Rückmetdungen zum Stand der Reklamation, der eigenen Handlungen
zur Reklamationsbearbeitung und auch über die Reaktionen des Verlages oder
Providers sind erforderlich.

Hier wird ebenfalls transparente Rechnungsstellung erwartet. Bei reinen OnlineAbonnements sind derzeit 16 % MWSt zu berechnen.

Die

Bibliotheken

erwarten

umgehende

Mitteilungen

bei Veränderungen

im

Account, agenturseitige selbständige Reklamation nicht eingespielter Hefte und
nicht eingespielter

einzelner Volltexte

beim Verlag,

Benachrichtigung

über

Hinzukommen von Verlagen und soweit erforderlich Schulungen.

Festzuhalten bleibt, dass bei elektronischen Zeitschriften noch mehr als bei
Papierausgaben die partnerschafttiche Zusammenarbeit von Bibtiothek und
Agentur von großer Wichtigkeit ist. gerade durch die besonders hier bestehenden
unterschiedlichsten Informationswege sind die beteiligten Personen beider Partner
auf

einen

wirklich

guten

Informationsfluss

angewiesen.

Der

Bereich

der

elektronischen Zeitschriften ist einem ständigen Wandel unterworfen, so dass eine
funktionierende

Zusammenarbeit

ohne

ein

partnerschaftliches

Geben

und

Nehmen nicht möglich ist. Sowohl die Agenturen als auch die Bibliotheken sind
auf die

Informationsbereitschaft

der Verlage angewiesen.

Im Bereich

der

elektronischen Zeitschriften ist eine Standardisierung der Zusammenarbeit unter
Einbeziehung der Verlage anzustreben.

4.

Unterarbeitsgruppe: Neue Dienstieistungen

In dieser Unterarbeitsgruppe wurde der weitere Ausbau oder die Entwicklung
folgender Bereiche diskutiert:
*

Zeitschriftenlieferdienste (Konsolidierungsdienste)

*

Schnittstellen zu Bibliothekssystemen
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*

Datenlieferungen zu Rechnungen

*

Nutzung von Agenturdatenbanken

*

Erstellung von Papierexemplaren zu rein elektronischen Dokunrtenten

*

Lizenzverhandlungen für elektronische Zeitschriften und Datenbanken

*

Abrechnung für Dokumentlieferungen

Es bestand

Einigkeit darüber, dass sehr viel möglich ist, wenn

folgende

Voraussetzungen erfüllt sind:
*

Erforderlich ist eine Mindestmenge an Zeitschriftenabonnements oder
Aufträgen, um einen Dienst sinnvoll zu nutzen.

*

Die einzelnen Dienste müssen den Bedürfnissen der jeweiligen Partner
angepasst werden.

Deshalb werden Standardlösungen,

die für alle

Kunden ohne Anpassung nutzbar sind, die Ausnahme bleiben.
*

Die

Entwicklung

einzelner

Dienste

geht

nur

in

gemeinsamer

Zusammenarbeit.
*

Und die Bibliothek muss bereit sein, die Leistungen der Agenturen
angemessen zu bezahlen.

EM^ibms

Konsens in allen Diskussionen war, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit von
der Bereitschaft abhängt, die jeweils andere Seite als Partner zu sehen und
möglichst

offen über die eigenen

Organisations-

und Arbeitsstrukturen

zu

informieren. Ebenso ist es erforderlich, laufend über alles zu informieren, was die
Zusammenarbeit betrifft, von den Veränderungen in den Verlagsangeboten bis zu
den Veränderungen im eigenen Bereich. Auf dieser Basis kann eine gedeihliche
Zusammenarbeit wachsen.
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Neben diesem traditionetten Arbeitsmarkt im öffentlichen Bereich hat sich in den
letzten Jahren ein gerade für Diptom-Bibliothekare interessanter und anspruchsvoller Arbeitsmarkt im privatwirtschaftlichen Sektor entwickelt. Vereinzelt finden
Absolventen Anstellung bei einem juristischen Fachverlag oder einer juristischen
Fachbuchhandlung beispielsweise der Sc/7we/Yzer Bac/?^ande/sgruppe mit 15
Standorten in Deutschland (7). Häufiger aber und vermehrt werden DiplomBibliothekare von Anwaltskanzleien gesucht.

Private juristische Bibliotheken von Anwaltskanzleien und Firmen waren nach
Lansky 1993 noch "ver/iä/fn/smäß/g /(/e/n und für y4uße/isfe/?ende n/ch^
Bedeutung" (8); ihre Medienbestände wurden meistens von den Anwälten selbst
oder von angelernten Mitarbeitern betreut. Aus damals kleinen Kanzleien haben
sich im Zuge der Globalisierung der Wirtschaftsmärkte häufig durch Fusion mehr
und mehr international operierende Sozietäten mit nicht selten mehr als 100
Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in Deutschland bzw. mehr
als 1000 Anwälten weltweit entwickelt. Einen Eindruck vermittelt eine Erhebung
des Juve Verlags Köln von 2001 (Abb.l), deren Ergebnisse für die meisten
Kanzleien wohl schon wieder überholt sein dürften bzw. nach oben korrigiert
werden müssen.
Name der Kanztei
Freshfields Bruckhaus Deringer
Clifford Chance Pünder
Linklaters Oppenhoff & Rädler
CMS Hasche Sigle Eschenlohr Peltzer-Schäfer
Wessing
Andersen Lutter
Lovells Boesebeck Droste
White & Case, Feddersen
BBLP Breiten Burkhardt Mittl & Wegener
Hengeler Mueller
Baker & McKenzie / Döser Amereller Noack
Haarmann, Hemmelrath & Partner
KPMG Treuhand & Goerdeler
Nörr Stiefenhofer Lutz
Pricewaterhouse-Coopers Veltins
Gleiss Luth Hootz Hirsch

Anzaht der Anwätte
in Deutschland
409
404
309
273
240
219
213
180
176
170
165
163
150
150
150
150
135

/Sbb.V; D/e größten y4nwa/(s/(anz/e/en /n Deufsch/and, Jus/e Ver/ag, Kö/n 200^ ('9;
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Beispielhaft sei die internationale Anwaltssozietät Fres/?//e/ds Bruc/(/!at7S Der/nger
genannt, die im Oktober 2002 weltweit 2400 Anwälte und 5000 Mitarbeiter in
29 Büros beschäftigte (10). Nicht nur in Kanzleien dieser Größenordnung sind in
den letzten Jahren

Medien-

und

Informationsbestände

ausgebaut

und zu

Kanzleibibliotheken entwickelt worden, deren Leitung in professionelle Hände
resp. in die Verantwortung von Diplom-Bibliothekaren gelegt wurde.

Schließlich sollte auf die Berufschancen hingewiesen werden, die sich DiplomBibliothekaren

bei

den

Bibliotheken

und

Informationseinrichtungen

der

Europäischen Union eröffnen. Hier sind einmal die großen Bibliotheken des
Europäischen Parlaments in Straßburg, der Europäischen Kommission in Brüssel
und des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg zu nennen. Daneben unterhält
die EU weltweit ein Netzwerk von 544 sog. Europäischen Dokumentationszentren.
Die 55 hiervon alleine in Deutschland bei Universitäten und Forschungseinrichtungen angesiedelten EDZ's verfügen über juristische Medien- und Informationsbestände (z.B. Kommissionsdokumente und Rechtsakte der EU), für deren
Beschaffung,

Erschließung

und

Vermittlung

besondere

bibliothekarische

Kompetenzen erforderlich sind. In den meisten Dokumentationszentren arbeiten
Diplom-Bibliothekare, nicht selten werden sie von ihnen geleitet (11).

Der

hier

skizzierte

Arbeitsmarkt

bietet

also

Arbeitsplätze

in

Bibliotheken

unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher Größenordnung: da sind einerseits
die großen Bibliotheken z.B. der obersten Bundesgerichte mit breit gefächertem
Medienbestand,

arbeitsteiliger

Organisation,

entsprechend

spezialisiertem

Arbeitseinsatz und relativ geringer Verantwortlichkeiten seitens der DiplomBibliothekare;
spezialisiertem
beständen,

da

sind

andererseits

Medienbestand,
einem

breiten

häufig

die

vielen

dezentral

Tätigkeitsspektrum

kleinen

Bibliotheken

aufgestellten
und

mit

Informations-

relativ

großen

Verantwortlichkeiten. Auf diese zuletzt genannte Gruppe von Spezialbibliotheken
treffen nicht selten alle oder zumindest sehr viele Merkmale der One-PersonL/öra^ zu.
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Auch hinsichtlich der zu bedienenden Klientel gibt es große Unterschiede: der
Informationsbedarf, das Informationsverhalten und die Informationskompetenz von
Studierenden und Hochschullehrern, von Richtern und Staatsanwälten, von
Verwaltungsbeamten, Notaren, Rechtsanwälten, Wirtschaftsjuristen, Patentanwälten

sowie

sonstigen

Rechts-

und

Verwaltungswissenschaftlern

sind

sehr

unterschiedlich (12); diese heterogenen Zielgruppen angemessen zu bedienen,
bedarf es differenzierter Kompetenzen.

Arbeitsfetder und Vergütung

!n den Steltenausschreibungen juristischer Bibliotheken sind alle klassischen
Arbeitsfelder

für

Diplom-Bibliothekare

anzutreffen.

Schwerpunkte

sind

die

Venvaltung von Zeitschriftenabonnements und Loseblattwerken, fast regelmäßig
die Katalogisierung bzw. die Verbundkatalogisierung, der Aufbau und die Pflege
interner

Datenbanken

Internetrecherchen.

sowie

in

den

meisten

Im privatwirtschaftlichen

Fällen

Datenbank-

Bereich, insbesondere

und

bei den

Anwaltssozietäten geht es wiederholt auch um die Konzeption und den Aufbau
einer Präsenzbibliothek, die Pflege des Webauftritts und der Intranetseiten sowie
um die Mitarbeit am internationalen Knowledge-Netzwerk.

So

vielfältig

die

Tätigkeitsfelder

und

Qualifikationsanforderungen

sind,

so

bescheiden stellt sich zumindest im öffentlichen Bereich die Vergütung der
Diplom-Bibliothekare dar: die meisten Stellen werden nach V b BAT bzw. A 9, bei
Leitungsfunktionen auch nach IV b BAT bzw. A 11 bewertet. Angestellte der
Bibliotheken

der

obersten

Bundesgerichte

erhalten

darüber

hinaus

e/'ne

obers^ger/c/?^//'c/!e Zu/age. Es ist ein Dilemma - um nicht zu sagen: ein Ärgernis -,
dass sich seit über 40 Jahren an der Vergütungsfront für Diptom-Bibliothekare
nichts bewegt hat, obwohl sich die Ausbildungsdauer

verdoppelt und die

Ausbildungs- und Arbeitsanforderungen erheblich gesteigert haben. Aber das ist
bekanntermaßen ja kein spezifisches Problem der juristischen Bibliotheken.
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Im privatwirtschaftlichen Bereich orientiert sich zumindest die Einstellungvergütung häufig an der Vergütungsgruppe V b BAT; Stellenangebote von Kanzleien
bieten aber meistens eine "üöerdt7rc/)sc/?n/Mc/?e \/ergü^L/ng" oder versprechen
vielsagend "e/'n Ge/!a/f, das S/'e zu/r/'eden sfe//en w/rd". Nicht selten liegen die
Einkommen hier um 300 - 400 Euro höher als im öffentlichen Dienst. Meine KoReferentin wird hierzu sicher eine konkretere Aussage machen können.

Quaüfikation

Fast alle für das Thema relevanten Stellenangebote der letzten Jahre fordern ein
abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Diplom-Bibliothekar oder DiplomDokumentar; nicht nur große Kanzleien erwarten darüber hinaus fast regelmäfUg
"gu^e" oder "se/ir gtv^e Eng//sc/?/(en/ifn/sse /n Wo/t und SchnVif"; vereinzelt sind
auch französische Sprachkenntnisse enA/ünscht. Bei den fachlichen Kompetenzen
findet

man die ganze

Bandbreite

spezialbibliothekarischer

Kenntnisse

und

Fähigkeiten, wie sie beispielsweise 1996 von der Special Libraries Association
formuliert wurden (13). Hierzu zählen

Katalogisierung: RAK-WB
Verbundkatalogisierung: SWB, PICA, ALEPH
selbständige Durchführung von Datenbankrecherchen
Personalmanagement,

Controlling,

Kosten-Leistungsrechnung,

Statistik,

Ma^^^g
Durchführung von Kundenbefragungen
Erstellen von internen Support-Manuals
Erarbeitung und Realisierung eines Konzeptes zur Informationskompetenz
Durchführung von Benutzerschulungen
Kenntnisse im juristischen Bibliothekswesen
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Daneben werden in den meisten Ausschreibungen "gufe" oder aucii "se/?r gtv^e"
anwendungsbezogene IT-Kompetenzen gefordert wie beispielsweise

Gestaltung und Pflege des Internetauftritts
Content Management für das Intranet
Aufbau und Pflege eines edv-gestützten Bibliothekssystems
Aufbau und Führung interner Datenbanken
Tools: MS Office, Lotus Notes

Besonderen Wert legt man auf die sog. Schlüsselqualifikationen, die weichen oder
persönlichen

Kompetenzen.

Erwartet

werden

vor

allem

bei

den

kleinen

juristischen Bibliotheken und bei den Kanzleien

Dienstleistungsorientierung, hohe Servicebereitschaft
Kreativität

Hohe Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft
Belastbarkeit
Durchsetzungsvermögen
Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit
Kommunikationskompetenz

Sind Leitungsfunktion zu besetzen, trifft man Formulierungen an wie: Erwartet
werden

*

mehrjährige Berufserfahrung in einer juristischen Bibliothek oder

*

Erfahrungen in der Leitung einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek oder

<

Erfahrungen mit Personalverantwortung.

Es fällt auf, dass in keiner der ausgewerteten Stellenausschreibungen für DiplomBibliothekare juristisches Fachwissen vorausgesetzt wird. Wie in Spezialbibliotheken anderer Fachrichtungen eignen sich die Stelleninhaber das notwendige
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Fachwissen

in der Praxis an. Das muss aber nicht bedeuten, dass die

bibliothekarischen

Ausbildungsinstitute

hier

keine

Vorleistungen

erbringen

könnten, wie es z.B. an unserer Hochschule für die Musikbibliotheken sowie für
die Kunst- und Museeumsbibliotheken seit fast drei Jahrzehnten bewährte Praxis
ist. Für diese speziellen Berufsfelder werden also bei uns auch grundlegende
Lehrveranstaltungen

zur

Musik-

und

Kunstwissenschaft

durchgeführt.

Erfahrungsgemäß haben Bewerber mit entsprechenden fachlichen Vorkenntnissen bessere Einstellungschancen.

Ausbitdung

Einer von mir im Herbst letzten Jahres durchgeführten Umfrage zufolge gibt es bei
den meisten bibliothekarischen Ausbitdungsinstituten kein spezielles Lehrangebot
für den oben beschriebenen Arbeitsmarkt. Juristische

Bibliotheken

werden

selbstverständlich allerorts im Rahmen der Typologie der Spezialbibliotheken
behandelt,

auch

Informationsmittel

zum

Recht

kommen

im

Lehrgebiet

Fachbibliographie wiederholt zur Sprache und ebenso selbstverständlich sind in
allen Curricula
ausgewählten

rechtskundliche
Rechtsgebieten

Lehrveranstaltungen verankert, die sich mit
(Medienrecht,

Arbeitsrecht,

Staatsrecht

etc.)

befassen und als solche natürlich auch Wissen vermitteln, das für die Arbeit in
einer juristischen Bibliothek förderlich ist.

Der Lehrplan des Fac/7öere/c/?s Btvc/? und Museum der /-/oc/?sc/n7/e für 7ec/?n/7(,
und Ku/fur (HTWK) in Leipzig sieht für die Diplom-Bibliothekare im
Pflichtbereich eine für unser Thema einschlägige Lehrveranstaltung vor, die als
Fac/?/n/brma^/on

im Umfang von immerhin 1 SWS folgende Themen

behandelt:

*

Recht

und

Rechtswissenschaft:

Definitionen

u.

bibliothekarischer Klassifikationen
'

Buchhistorischer Überbiick über die Rechtsgeschichte

<

Rechtswissenschaftliche Literatur- und Publikationsformen

*

Rechtswissenschaftliche Fachinformationsmittel
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Darüber hinaus ist im Wahlpflichtbereich Fac/?/'nformaf/'on auch ein Modulangebot
Jt7r/'sf/'sc/?e Fac/7/'nformaf/'on im Umfang von 4 SWS grundsätzlich möglich; es
wurde in Leipzig aber bisher aufgrund der vorhandenen Personalressourcen noch
nicht realisiert (14).

Bevor ich auf das spezielle Lehrangebot des Fac/iöere/chs /nforma^'on und
Kommun/7(af/o/i unserer Hochschute eingehe, möchte ich kurz die Situation nach
der im Jahre 2001 erfolgten Fusion der beiden Stuttgarter Hochschulen (15)
s^NId^^

Mit der S^ud/enreform 2000 wurden die zuvor getrennten Studiengänge für das
öffentliche und für das wissenschaftliche Bibliothekswesen in dem

D/p/om-

S^L/d/engang B/Mo^/)e/(s- und Med/enmanagemen^ zusammengeführt. In das 7semestrige

Studium

sind

zwei

Kurzpraktika

von je

6 Wochen

und

ein

Praxissemester von 6 Monaten (5. Sem.) integriert. Das modular aufgebaute
Curriculum enthält einen Pflichtbereich von 97 SWS und einen Wahlpflichtbereich
von 44 SWS; letzterer soll den spezifischen Anforderungen der Berufsfelder bzw.
den individuellen Neigungen und Interessen der Studierenden Rechnung tragen.

Im Pflichtbereich können die Studierenden im 3. und 4. Semester jeweils aus 4
angebotenen

Lehrveranstaltungen

des

Moduls

Fac/7/nformaf/on

auswählen,

darunter im 4. Semester auch Fac/?/'n/brma^/on Rec/?^ im Umfang von 4 SWS;
hierbei handelt sich sich um eine Seminarveranstaltung mit Übungen im PC-Pool,
die sich schwerpunktmäßig mit der Fachinformation zum deutschen
befasst; an ihr nehmen - je nach Jahrgangsstärke -

Recht

regelmäßig 16 bis 18

Studierende teil.

Der Wahlpflichtbereich ist in 6 Bereiche untergliedert (16); im Wahlpflichtbereich
t^/ssensc/7aW/c/?e B/b//of/7e/(en sieht die SPO wieder ein Modu/ Fac/?/'nforma^'on
vor, im Rahmen dessen u. a. auch Fac/?/'n/brmaf/on Rec/?^ - jetzt allerdings mit
dem Schwerpunkt Fac/7/nformaf/'on Rec/if der Europä/'sc/?en Un/on - angeboten
werden kann.
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Im Modul Fach/'nformaf/'on Det7^sc/)es Rec^f stehen folgende Themen

im

Vordergrund:

'

Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
Rechtssystematik, ausgewählte Rechtsgebiete, Gerichtsaufbau, Verfahrensarten etc. (Lehrauftrag)

*

Rechtsquellen und juristische Fachliteratur:
Arten, Erschließung, Veröffentlichung, Zugänglichkeit
auch Rechtsratgeber (ÖB-Relevanz)

'

Juristische Informationsmittel und -quellen
Fachportale, Suchdienste, Virtuelle Fachbibliotheken
Fachdatenbanken: Juris, Lexis Nexis, Leitsatzkartei des deutschen Rechts,
Vorschriftendienst Baden-Württemberg, Kuselit-R,
Aufsatzkatalog des Juristischen Seminars der Universität Tübingen
Konventionelle Sachinformationsmittel: Fachlexika, Fachwörterbücher

*

Juristische Informationsrecherche: Methoden, Strategien, Übungen

*

Juristische Verlage: Verlagsprofil, Webauftritt

'

Juristisches Bibliothekswesen incl. Arbeitsgemeinschaften

Mit

Ausnahme

bibliothekarischen

der

einführenden

Aspekte,

der

Lehrveranstaltung

Markt,

die

stehen

juristischen

damit

die

Materialien,

die

Informationsrecherche und das juristische Bibliothekswesen im Vordergrund.
Allgemeine spezialbibliothekarische Inhalte, insbesondere auch die ManagementThemen werden im Modul ^V/'ssensc/7a/if//'c/7e Spez/'a/b/lb//'o^/?e/fen (hier auch OPLThematik) bzw. im Wahlpflichtbereich Management verfolgt.

Die

Themenschwerpunkte

im

Wahlmodul

Fac/?/'nformat/'on

der

Europä/sc/ien Un/on sind:
*

Entwicklung der Europäischen Union

*

Politiken der Europäischen Union

*

Organe, Agenturen, sonstige Institutionen der Europäischen Union

*

Recht der Europäischen Union: Primär-, Sekundär- und Komplementärrecht

-346-

Berufsbilder — Prof. Bernward Hoffmann
*

Entscheidungsverfahren der Europäischen Union

'

Amtliche Veröffenttichungen: Arten. Inhalte, Erschließung, Zugang, Vertrieb

'

tnformationsmittel und -quellen: Portale (Eur-Lex), Suchdienste,

Europa-

Server
'

Datenbanken der Europäischen Union: CELEX, ECLAS, RAPID, IDEA

*

Konventionelle tnformationsmittel, EU-Handbücher

<

Netzwerke der Europäischen Union: Vertretungen der Kommission, Nationale
Informationszentren, Info-Points, Foren, Europäische Dokumentationszentren,
Bibliotheken der EU.

Auch in diesem Wahlmodul stehen die bibliothekarischen Aspekte der Medienund tnformationsbeschaffung und der Informationsrecherche im Vordergrund. Da
aber die Studierenden
Kenntnisse

über

die

i.d.R. trotz alltäglicher
Europäische

Union,

Medienpräsenz

ihre

Strukturen,

kaum solide
Politiken

und

Rechtsetzungsverfahren mitbringen, nehmen diese grundlegenden Inhalte hier
einen größeren Raum ein, als dies beim Deutschen Recht erforderlich ist.

Nachdem

die

Europäische

Union

in

den

letzten

Jahren

hervorragende

Internetportale (17) für ihre Institutionen mit häufig freiem Zugang zu den
Volltexten ihrer Veröffentlichungen aufgebaut hat und Recherchen in der CelexDatenbank jedenfalls in der Ausbildung nur noch eine sekundäre Bedeutung
haben, also der Hochschute für die tnformationsrecherchen zur EU keine
wesentlichen Kosten entstehen, leisten wir uns für die Lehrveranstaltung zum
Deutschen Recht

die für alle Hochschulen verhältnismäßig teure On//'ne-L/'zenz

für ge/egenf//'c/7e /Vtvfzung von Juris (18) und eine Gruppen-Lizenz für die Kuse//YR-Datenbank (19), die wir über das Reg/ona/e Dafenöan/fangebof Red/ bequem
recherchieren

können,

tn

erster

Linie

für

das

Landesrecht

von

Baden-

Württemberg haben wir seit kurzem eine Lizenz für 6 parallele Zugriffe auf den
S/orsc/7r/7ifend/ens^ Baden-tVürtfemöerg W-Bt/t/ (20); komfortabel können wir hier
u.a. auf die Volltexte sowohl unseres Landesrechts wie die Ausgaben des
Bundesgesetzblattes zugreifen. Erstmalig für das SS 2003 nehmen wir auch die
außergewöhnlich günstige HochschuHizenz von Lexis-Nexis (21) für Fac/?/n/br-
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maf/on Rec/7f in Anspruch. Sumn^ia summarum lässt sich also die Hochschule das
Lehrangebot zum Deutschen Recht eine beträchtliche Summe kosten; diese
Ausgaben rechtfertigen sich aber aufgrund des oben dargestellten Arbeitsmarkts.

Zu

den

Höhepunkten

der

Seminare

zählen

die

Teilnahme

an

Gerichtsverhandlungen und Informationsbesuche bei juristischen Bibliotheken.
Regelmäßig melden wir uns entweder beim Bundesverfassungsgericht

oder

alternativ beim Bundesgerichtshof zur Teilnahme an einer öffentlichen Verhandlung an; damit verbinden wir i.d.R. einen Informationsbesuch bei der Bibliothek
und/oder der Juris-Dokumentationsstelle des Gerichts. Auch die Bibliotheken der
juristischen Seminare der Universitäten von Heidelberg und Tübingen und des
Landtags von Baden-Württemberg zählen ebenso zu den für die Studierenden
interessanten Exkursionszielen wie die Europäischen Dokumentationszentren des
Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in
Heidelberg und der Universität Mannheim.

Alle hier genannten Bibliotheken sind von der Hochschule auch als PraxissteHen i.
S. der Studien- und Prüfungsordnung anerkannt; mehr oder weniger regelmäßig
absolvieren Studierende entweder ein 6-wöchiges informatorisches Praktikum
oder ein 6-monatiges Praxissemester bei diesen Stellen. Wiederholt konnte auch
ein

Praktikum

in

einer

Anwaltskanzlei

vermittelt

werden.

Soweit

Aufenthaltsdauer der Praktikanten und die Umstände bei den

es

die

Praxisstellen

zulassen, werden die Praktikanten mit einem speziellen Projekt betraut; dabei
kann es sich beispielsweise um eine Kundeninformationsbedarfsanalyse, eine
Marktsichtung für elektronische Zeitschriften oder um die Überarbeitung einer
Bibliothekssystematik handeln. Aus solcher Projektarbeit heraus ergeben sich für
unsere Studierenden immer wieder Themen für ihre sich dem Praxissemester
anschließende

Diplomarbeit. In den letzten Jahren wurden von Teilnehmern der

hier vorgestellten Lehrveranstaltungen z.B. folgende Arbeiten geschrieben:

'

Konzeption eines OPACs für die wissenschaftliche Dokumentation
Europäischen Dokumentationszentrums beim MPI Heidelberg (2002)
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<

Informationsmanagement in Anwaltskanzteien: eine empirische Untersuchung

*

Die Agenturen der Europäischen Union: ein kritischer Situationsbericht (2001)

<

Produktion und Vertrieb von Publikationen der Europäischen Union (1998)

<

Die EU-lnfothek einer Öffentlichen Bibliothek: Konzeption und Bestand (1998)

'

Asylrecht

und

Asylverfahren

in

Deutschland:

Dokumentations-

und

Informationssysteme (1998)
*

Informationsressourcen zur Bildungspolitik der Europäischen Union (1998)

Soweit

es

sich

um

betriebliche

Auftragsarbeiten

handelt,

werden

die

Diplomarbeiten von Mitarbeitern der jeweiligen Einrichtung betreut und ats
Zweitprüfer beurteilt. Von dieser Art der Kooperation profitieren die Diplomanden,
die Praxisstellen und die Lehrkräfte der Hochschule in ganz besonderem Maße.

Fazit

Die Anzahl der juristischen Bibliotheken in Deutschland und bei den Institutionen
der Europäischen Union einerseits, sowie die spezifischen Anforderungen an die
Diplom-Bibliothekare, die in diesen Stellen Anstellung suchen andererseits, lassen
es

berechtigt

erscheinen,

bei

den

Ausbildungsinstituten

ein

spezielles

Lehrangebot für diesen Arbeitsmarkt zu organisieren und in die Lizenzierung von
juristischen

Datenbanken

Absolventen

unserer

und

Informationsressourcen

Hochschule,

die

an

den

o.a.

zu

investieren.

Die

Lehrveranstaltungen

teilgenommen haben, sind sicher nicht berufsfertig; wohl aber finden sie einen
leichten und schnellen Einstieg in die Aufgabenfelder einer juristischen Bibliothek.

Anmerkungen
(1) Fusion der /-/oc/?schu/e für Druc/( und Med/en und der Hochsc/7u/e Mr
und
/nforma^/onswesen zur fac/?/?oc/7sc/?ty/e
Hochschu/e derMed/en am 1.9.2001; die
ehem. HBI bildet heute den Fac/7&ere/c/7 /n/brma(/on und KommunZ/fa^/on der HdM Stuttgart
(www.hdm-stuttgart.de).
(2) Parlamente, Behörden, öffentliche Verwaltung. Verzeichnis der Bibliotheken der öffentlichen und kirchlichen Verwaltung, der Verwaltungsschulen und -hochschulen, der Einrichtungen des Fachinformationswesens der Bundeswehr sowie der bundes- und landes-
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eigenen Forschungsanstalten. Bearb. von Petra Hauke in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken. Bad Honnef: Bock+Herchen, 1997.
- 235 S. (Spezialbibliotheken in Deutschland; 3)
(3) Lansky, Ralph: Handbuch der juristischen Bibliotheken. Handbook of Law Libraries.
Deutsche Allgemein- und Spezialbibliotheken mit bedeutenden juristischen Beständen
sowie Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen:
Darstellung, Verzeichnis und Bibliographie. Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1993. 333 S.
(4) Parlamentsbibliotheken in Deutschland. Stand und Entwicklungen. Hrsg.: APBB Wiesbaden: Hess. Landtag 1999. - 81 S. (APBB-Arbeitshefte; Nr. 51, Dezember 1999) und
Kohl, Ernst: Leitfaden für Parlamentsbibliotheken. Mit einem Anhang über die
wissenschaftlichen Fachdienste von Parlamenten. Bonn: Deutscher Bundestag, 1997.
(5) Holland, Claudia: Die Bibliotheken der obersten Gerichtshöfe der Bundesrepublik
Deutschland einschließlich des Bundesverfassungsgerichts. Hrsg.: APBB - München:
Bibliothek des Deutschen Patentamts 1991. 141 S. (APBB-Arbeitshefte; Nr. 45, Dezember
1991)
(6) Die Dokumentationsarbeit für Juris. In: Juris Briefe 11.1999,2 - S. 5 u. S. 7
(7) Schweitzer.Online: http://www.schweitzer-online.de (Zugriff am 15.2.03)
(8) Lansky, a.a.O., S.1, Anmerkung 1
(9) nach Stuttgarter Zeitung vom 4.8.2001
(10) Quelle: http://www.jobpilot.de/stellenanzeigen/ (Zugriff am 19.10.02)
(11) http://europa.eu.int/comm/libraries/edc/basic_de.htm
(12) Informationsbeschaffung in der Anwaltskanzlei und im Jurastudium: Ergebnisse der
bundesweiten Studie. Wiss. Ltg.: Fritjof Haft, Universität Tübingen. Kissing : Verlag Recht
undPraxis, 1998.-75S.
(13) Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhunderts. Deutsche Übersetzung
von Diann Rusch-Feja und Evelin Morgenstern. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut. Febr.
1997. - 8 ungez. S.; auch ersch. in: Bibliotheksdienst 31.1997,4 - S. 599-609
(14) Auskunft von Prof.Torsten Seela vom 6.11.2002
(15) siehe Anmerk. 1
(16) Öffentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken, Medien, Kulturvermittlung,
Management, Informationstechnik
(17) Europa-Server: http://www.europa.eu.int; Das EDZ der Universität Mannheim hat in
den letzten Jahren ein vorzügliches Portal für die EU-Thematik aufgebaut: http://www.unimannheim.de/users/ddz/edz/edz_info/edz1.html
(18) Pauschalvertrag für 7 parallele Zugriffe: jährlich 3000,00 Euro mit einem Nutzungswert
von 4500,00 Euro (Stand Februar 2003)
(19) Ktvse//(-R: jährlich 6 Updates; 310,00 Euro
(20) VD-BW: 2002: 448,80 Euro für zwei Simultanzugriffe, die auch von der Verwaltung der
Hochschule intensiv genutzt werden.
(21)Lexis-Nexts: Pauschalvertrag jährlich 1000,00 Euro
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Zwischen TransPuG und ErbStG : ein Praxisbericht aus der
juristischen Bibüothek der Sozietät Haarmann Hemmeirath
Kafhr/n tVe//!e, SfuMgarf

Die Sozietät Haarmann Hemmeirath

Haarmann Hemmelrath ist eine international tätige Sozietät von Rechtsanwälten,
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Seit der Gründung 1987 in München haben die Gesellschaften von Haarmann
Hemmelrath insgesamt 24 Standorte in 14 Ländern eröffnet, in denen über 1200
Mitarbeiter arbeiten.

Zu den Mandanten von Haarmann Hemmelrath gehören sowohl Industrie-,
Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Banken und Versicherungen als auch
die

öffentliche

Hand.

Die

Sozietät

berät

große

Konzerne

ebenso

wie

mittelständische Unternehmen und Privatpersonen, die auf die professionelle
Beratung einer Großkanzlei Wert iegen.

Die Beratung von Haarmann Hemmeirath erstreckt sich auf alle relevanten
Bereiche des Wirtschaftsrechts und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Ein
Schwerpunkt ist dabei die transaktionsbezogene Praxis, wie z.B. Mergers &
Acquisitions, Unternehmensumstrukturierungen und Börseneinführungen. Einen
besonderen

Ruf

genießt

Haarmann

Hemmelrath

hochwertige Beratung im Steuerrecht.
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Die Bibtiotheksstruktur der Sozietät

Die 24 Standorte der Sozietät unterhalten Bibliotheken von unterschiedlicher
Größe. Der kanzleiweite Gesamtbestand

liegt bei ca. 58.000 Medieneinheiten.

Die größte Bibliothek mit etwa 20.000 Titeln ist in München vertreten. Die anderen
Bibliotheken in Deutschland haben einen Bestand von ca. 4000 - 8000 Bänden.
Der überwiegende Teil der Bibliotheken im Ausland hat einen Gesamtbestand von
ca. 500 - 2000 Bänden.

In Deutschland leiten vier Diplom-Bibliothekarinnen jeweils eine Bibliothek. Die
Bibliothekarin in München wird von einer Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste unterstützt. Die übrigen Bibliotheken werden stundenweise
von Studenten oder Sekretärinnen betreut. Eine weitere Diplom-Bibliothekarin
versorgt von einem Telearbeitsplatz aus die fachlichen Mitarbeiter mit aktuellen
Informationen

per

E-Mail,

führt

Datenbankkorrekturen

durch

sowie

die

Verschlagwortung der Titei ein. Die von Fachkräften betreuten Bibliotheken
unterstützen die Standorte ohne Fachpersonal, vor altem die ausländischen, bei
der Bibliotheksverwaltung, Literaturbeschaffung und Recherchen. So wird z.B. die
Moskauer Bibliothek von Stuttgart aus mitbetreut.

Der Zusammenarbeit unter den Bibliothekarinnen kommt eine große Bedeutung
zu.
Zweimal im Jahr findet ein Treffen der Fachkräfte in einer der deutschen
Standortbibtiotheken statt, um aktuelle Anregungen oder gemeinsame Vorhaben
zu

besprechen.

kanzleiintern

Die

erstellte

Bibliotheksdatenbank
KIOSK-Datenbank

unter

Lotus

Notes

mit bibliographischen

sowie
Angaben

eine
zu

Artikeln und Aufsätzen aus Fachzeitschriften werden gemeinsam genutzt und
aufgebaut. Daneben werden auch Sammelbestellungen miteinander abgestimmt,
Vorauftagen und Dubletten ausgetauscht, sowie fachliche Fragen diskutiert. Durch
die kanzleiweit einheitliche Systematik und Signaturenvergabe sind auch hier
Absprachen erforderlich. Dieses Netzwerk wird von den Bibliothekarinnen sehr
geschätzt.
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Die Informationsversorgung der Mitarbeiter entsteht ebenfalls kooperativ. Von
dem Telearbeitsplatz aus werden jeden Tag sogenannte „Bibliothek-informiert-EMails" mit tagesaktuellen Meldungen aus Zeitungen, Newslettern etc. nach über
70

verschiedenen

Interessensgebieten

aufbereitet

und

versendet.

Die

Urlaubsvertretung dafür übernimmt die Stuttgarter Bibliothekarin. Das Frankfurter
Büro erfasst die aktuellen Inhaltsverzeichnisse wichtiger Fachzeitschriften zur
Weiterleitung an die Mitarbeiter als Ersatz bzw. als Ergänzung zum örtlichen
Zeitschriftenumlauf.

Für eine zügige und leichtere Bearbeitung von Kopie-Wünschen der Mitarbeiter
bezüglich

Zeitschriftenartikeln

aus

anderen

Standorten

wurden

einheitliche

Bibliotheks-E-Mail-Adressen geschaffen.

Die Stuttgarter Bibtiothek

Die Stuttgarter Bibliothek wurde mit der Eröffnung des Büros im Mai 2001
gegründet.
Die Grundausstattung mit Regalen und den wichtigsten Werken wurde von der
Münchener Bibliothekarin eingerichtet. Seit August 2001 wird die Bibliothek durch
eine

Diplom-Bibliothekarin

betreut.

Neben

der

Einrichtung

eines

Zeitschriftenumlaufs und eines Recherche-PCs in der Bibliothek sowie der
Beschaffung

von

Nutzerkennungen

Nutzerausweisen
für

Datenbanken

aus
und

örtlichen

Bibliotheken

Dokumentlieferdienste,

ist

und
der

Bestandsaufbau und die Informationsversorgung der Mitarbeiter die zentrale
Aufgabe. Derzeit arbeiten 5 Gesellschafter und 17 feste Mitarbeiter im Stuttgarter
Standort. Der Bibliotheksbestand umfasst mittlenveile über 1300 Bände und ca.
70 laufende Zeitschriften.
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BESTANDSAUFBAU UND -VERWALTUNG

Anhand von Werbung in Zeitschriften und Neuerscheinungsüsten wird von der
Bibliothekarin eine Literaturvorauswahl getroffen und dem für das Fachgebiet
zuständigen Partner zur Entscheidung vorgelegt. Es folgt die weitere Bearbeitung
mit

Bestellung,

Etikettierung,

Katalogisierung,

Einstellen

in

die

Signaturenvergabe,
Bibliothek

und

Verschlagwortung,

dem

Versenden

einer

Neuerwerbungsliste an die Mitarbeiter. Auch die Rechnungsbearbeitung und
Kostenerfassung

nach

den

unterschiedlichen

Medienarten

wird

von

der

Bibliothekarin durchgeführt.

Ein ebenfalls großer Aufgabenbereich ist die Zeitschriftenverwaitung. Dazu gehört
die

EingangskontroHe,

der

Zeitschriftenumlauf,

die

Aufbereitung

für

den

Buchbinder, die Verwaltung zusätzlicher Mitarbeiter-Abonnements, die Aufnahme
bibliographischer Daten von wichtigen Aufsätzen in die KIOSK-Datenbank, sowie
das

Versenden

der

Zeitschriften-Inhaltsverzeichnisse.

Die

Verwaltung

der

Zeitschrifteneingänge und der Kosten wird über das Programm Schildkröte
durchgeführt.

INFORMATIONS- UND LITERATURVERSORGUNG DER MITARBEITER

Die fachlichen Mitarbeiter der Kanzlei werden wie bereits erwähnt durch einen
Zeitschriftenumlauf bzw. den Versand von Zeitschriften-Inhaltsverzeichnissen,
Neuerwerbungslisten und „Bibliothek-informiert-E-Mails" regelmäßig mit aktuellen
Informationen versorgt.

Darüber

hinaus werden

Sie durch

Recherchen

bei ihrer täglichen

Arbeit

unterstützt. Dabei kann es sich sowohl um umfangreiche Recherchen zu einem
bestimmten Thema handeln, als auch um tagesaktuelle Zeitschriftenaufsätze und
Literatur. Häufig werden Entscheidungen von den unterschiedlichen Gerichten wie
den Finanzgerichten, dem Bundesgerichtshof oder dem Europäischen Gerichtshof
gewünscht.

Gerade

im

rechtlichen

Bereich fallen

oftmals

Gesetzgebungsvorgängen und -vorhaben, Gesetzestexten,
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sungen und Fundsteüen an. Des weiteren sind EU-Beschlüsse, europäische
Gesetzesvorhaben sowie Geschäfts-, Jahresabschluss- und Branchenberichte
Gegenstand von Recherchen.

Bei der Literaturrecherche wird von der Bibliothekarin auf die verschiedensten
Quellen und Datenbanken zurückgegriffen. Die Grundlage einer jeden Recherche
ist die eigene Bibliotheksdatenbank sowie die KIOSK-Datenbank. Ein weiteres,
sehr gutes Suchinstrument ist die Kuselit-CD-ROM, sowie das Internet als riesige
Fundgrube für Informationen. Mit den Datenbanken des Deutschen Bundestages,
der Recherche bei Makrolog, den Suchmöglichkeiten nach Entscheidungen auf
den Internetseiten der Gerichtshöfe und Landesgerichte sowie den EUR-LexDatenbanken für europäische Richtlinien und Gesetze seien für das Internet nur
die wichtigsten

Quellen genannt. Als kostenpflichtige

Datenbanken

stehen

JurisWeb, die Genios Wirtschaftsdatenbanken, Beck Online sowie die GBIDatenbanken zur Verfügung.

Anforderungen für diesen Arbeitsptatz

In der Ausschreibung dieser Stelle wurden folgende Anforderungen genannt:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Bibliothekar/in, gründliche
und vielseitige Fachkenntnisse sowohl in allen traditionellen bibliothekarischen
Tätigkeiten als auch in modernen Technologien und Recherchemöglichkeiten,
Anwenderkenntnisse in Lotus Notes wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.
Idealerweise einige Jahre Berufserfahrung in einer juristischen Bibliothek, gute
Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift, Belastbarkeit, Flexibilität
sowie selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. Großer Wert wird auf
kollegiale Zusammenarbeit gelegt.

Das Stellenprofil beschreibt im Nachhinein betrachtet diesen Arbeitsplatz sehr
treffend.
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Die

bibliothekarischen

Hauptkompetenzen.

Fachkenntnisse

Traditionelle

gehören

Tätigkeiten

wie

natürlich
die

zu

den

Erwerbung,

die

Katatogisierung, die inhaltliche Erschließung, die Abonnementverwaltung und
auch Vorbereitungen für den Buchbinder sind unerlässlich.

Daneben haben DV-Kenntnisse einen sehr hohen Stellenwert. Ohne Kenntnisse
von

Bibliotheksverwaltungsprogrammen,

vom

Microsoft

Office

Paket,

ohne

Internet-, Datenbank- und Retrieval-Kenntnisse können die anfallenden Aufgaben
in der Verwaltung oder bei Rechercheanfragen nicht schnell und zuverlässig
durchgeführt werden.
Dokumentlieferdienste, Verbundkataloge, elektronische Zeitschriftenverzeichnisse
und Linksammlungen ergänzen die Möglichkeiten der Literaturrecherche und beschaffung.

In

einer

juristischen

Bibliothek

sind juristische

Grundkenntnisse

ebenfalls

erforderlich. Dazu gehören der Ablauf der Gesetzgebungsverfahren, Abkürzungen
von Gesetzen, Zeitschriften und Organen sowie die wichtigsten juristischen
Zeitschriften, Nachschlagewerke, Datenbanken und Linksammlungen.

Dieses

Wissen ist bei Recherchen und der täglichen Arbeit sehr hilfreich und teilweise
unerlässlich.

Gleiches

gilt

für

steuerrechtliche

und

betriebswirtschaftliche

Grundkenntnisse. Durch den Arbeitsalltag eignet man sich zwangsläufig das
nötige Fachwissen an.

Eine wichtige RoHe spielen an diesem Arbeitsplatz auch die

persönlichen

Kompetenzen.
Selbständiges

und eigenverantwortliches

Grundvoraussetzung.

Arbeiten

sind in einer

Die Organisation des Arbeitstages

und

OPL

eine

Arbeitsplatzes

erfordert nicht nur Organisationstalent, sondern auch Seibstmanagement und
Eigenmotivation.
Eilige Recherchen und Nachfragen unterbrechen häufig die Verwaltungsarbeiten,
so dass Flexibilität, Schnelligkeit
geschickte

Zeiteinteilung,

und Hilfsbereitschaft gefordert sind.

Prioritätensetzung

und auch das

Aufgaben an studentische Hilfskräfte sind somit unerlässlich.
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Wie eingangs en^/ähnt bedingt die Bibliotheksstruktur der Sozietät nicht nur das
Arbeiten für den eigenen, sondern auch für andere Standorte.

Kollegiale

Zusammenarbeit spielt folglich eine ebenso große Rotle.

Vorbereitung durch das Studium^

Das Studium legt den Grundstein der bibliothekarischen Ausbildung für die Arbeit
in größeren wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Studierenden erhalten eine
fundierte Ausbildung in konventionellen Bereichen wie der Katalogisierung, der
Durchführung von Recherchen und der Anwendung von Bibliothekssystemen.
Darüber

hinaus

können

durch

verschiedene

Wahlpflichtfächer

Studienschwerpunkte gesetzt werden.

Durch ein Praktikum in einer großen wissenschaftlichen Bibliothek und ein
weiteres

Praktikum

Studenten

in einer

Einblicke

Bibliotheken

erhalten,

in

die

erste

beliebigen

Informationseinrichtung

Geschäftsgänge
praktische

und

Erfahrungen

können

die

Arbeitsabläufe

solcher

sammeln

eigene

und

Vorlieben in Bezug auf den späteren Arbeitsplatz entwickeln. Die Möglichkeit, ein
Praktikum im Ausland zu absolvieren, ist ebenfalls gegeben. Projekte und
gemeinsame Referate, Präsentationen und Hausarbeiten fördern das selbständige
Arbeiten und stärken die Teamarbeit.

Meiner Meinung nach hat der Studienschwerpunkt Spezialbibliotheken zwar
wertvolle Einblicke in One Person Libraries und kleinere Bibliotheken gegeben.
Zusätzlich

wären

jedoch

Kenntnisse

im

Management-

und

im

sonstigen

betriebswirtschaftlichen Bereich sehr nützlich gewesen, z. B. im Bereich der
Kostenerfassung,

der

Platzbedarfsplanung

und

des

tnformations-

und

Wissensmanagements. Bibliothekare/Innen in kleineren Bibliotheken und in der
Privatwirtschaft sind noch eher als in großen wissenschaftlichen Bibliotheken
^ Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Zeit vom Wintersemester 1997 bis
Sommersemester 2001.
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darauf angewiesen.

Hitfreich wären auch

Kommunikation

die

für

Mitarbeiterführung

Kenntnisse
und

in der

-anieitung,

angewandten

Kenntnisse

für

Arbeitsorganisation und vor ailem Fachenglisch gewesen.

Der Berufseinsteiger hat zwar die bibliothekarischen Fachkenntnisse für die Arbeit
in einer OPL erworben, die praktische Umsetzung ist jedoch anfangs recht
schwierig.

Einen

vorgegebenen

Geschäftsgang

gibt

es oft nicht

und

die

Organisation des Arbeitsplatzes muss sich erst entwickeln. Als Bibliothekar/in trägt
man die Verantwortung für eine gesamte Abteilung und wird hinsichtlich der
mitarbeitenden Studenten zur Führungskraft. Die Arbeit in einer OPL stellt daher
für einen Berufseinsteiger eine Herausforderung dar.

OPLs haben im Allgemeinen unterschiedliche fachliche Ausrichtungen, so dass
die entsprechenden Fachdatenbanken und Fachkenntnisse oftmals noch nicht
bekannt sind. Das Studium lehrt jedoch das Übertragen von Kenntnissen auf neue
Bereiche. So ist man z.B. in der Lage, mit den Kenntnissen von Suchwerkzeugen
und

vom

Aufbau

von

Suchstrategien

auch

in

unbekannten

Quellen

zu

unbekannten Themen zu recherchieren. Gleiches gilt für die Arbeit in unbekannten
Bibliothekssystemen.

Fachbezogene

Kenntnisse, in diesem Fall juristische

Kenntnisse, prägen sich am ehesten im Alltag mit konkretem Hintergrund ein.
Sicher wären Vorkenntnisse hilfreich gewesen und hätten die Einarbeitungszeit
etwas verkürzt, sie sind aber nicht zwingend notwendig.

Wünschenswert wäre es, dass das Studium vor allem für die Arbeit in kleineren
Bibliotheken, in denen kaum oder gar nicht arbeitsteilig gearbeitet wird, mehr
Lehrangebote

entwickelt

und

anbietet.

Fächer

im

Management-

und

betriebswirtschaftlichen Bereich sollten einen größeren Stellenwert erhalten, und
das Studium sollte nicht mehr nur hauptsächlich für die Arbeit im öffentlichen
Dienst ausgerichtet sein.
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Ausbitdung und Projekte für Kunst- und Museumsbibtiotheken
und Artotheken an der Hochschute der Medien in Stuttgart
Prof. Dr. Gudrun Ca/o^^, S^uMga/t

Der Name Hochschute der Medien (HdM) ist für viete neu, aber hinter diesem
Namen stehen zwei auf eine tange Tradition zurückblickende Hochschulen, die
Hochschule für Druck und Medien und die Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen, die mit ihrer Fusionierung diesen neuen Namen erhalten
haben. Die ehemals selbständige Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen ist nun der Fachbereich 3: Information und Kommunikation (luK).

HdM hat drei Fachbereiche:
Fachbereich Druck und Medien (FB 1)
Fachbereich Eiectronic Media (FB 2)
Fachbereich information und Kommunikation (FB 3)
In diesem Zusammenhang interessiert nur der FB 3: Dieser bietet an:
zwei Bachelor- und zwei Diplomstudiengänge mit je sieben Semestern, außerdem
drei postgraduale Studiengänge, davon einer als Teilzeitstudiengang.

Grundständige Studiengänge sind:
Diplomstudiengang Bibliotheks- und Medienmanagement
Studienrichtung: Bibliotheken und Informationseinrichtungen
Bachelorstudiengang Bibliotheks- und Medienmanagement
Studienrichtung: Medien- und Kommunikationsmanagement
Diplomstudiengang Informationswirtschaft
Bachelorstudiengang Informationsdesign.
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Postgraduale Studiengänge sind:
Masterstudiengang Bibtiotheks- und Medienmanagement
Masterstudiengang tnformationswirtschaft
Musikbibliothekarisches Zusatzstudium wird in Zukunft in den Masterstudiengang
Bibtiotheks- und Medienmanagment integriert.

Über die Ausbildung für eine Tätigkeit in Kunst- und Museumsbibliotheken
innerhalb der angebotenen Studiengänge an der Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen (HBI) ist zu verschiedenen Anlässen berichtet und publiziert
worden.^ Es ging stets um die Integrierung neuer Ausbildungsinhalte in die
vorhandenen Studiengänge auf dem Gebiet des Bibliotheks-, Informations- und
Dokumentationswesens.
Die Informationsberufe befinden sich in einem sehr raschen Wandel, in dem sich
Fachwissen, Regeln, Handhabungen und Techniken in sehr kurzen Zeiträumen
verändern. Methodenkenntnisse und kreative Weiterentwicklungen sind gefordert.
Teile der für eine Tätigkeit in Kunstbibliotheken notwendigen Ausbildungsinhalte
wie formaie und inhaltliche Erschliessung, Informationsvermittlung, Marketing,
Öffentlichkeitsarbeit,

Kulturmanagement, Ausstellungsorganisation, EDV- sowie

Verwaltungskompetenz
bisherigen

waren

Ausbildungen

für

als

Pflicht-

öffentliche

und Wahlpflichtangebote
und

wissenschaftliche

in den

Bibliotheken

integriert. In dem neuen Fachbereich 3 tnformation und Kommunikation gibt es
nun einige Änderungen.
Der neue

Fachbereich

bildet Medien-

und

tnformationsexperten

für die

Wirtschaft und den öffentlichen Sektor aus. Absolventen finden qualifizierte
Arbeitsmöglichkeiten

bei

Dienstteistern

und

Produzenten

im

gesamten

Medienumfeld bei kommunalen und wissenschaftlichen Bibliotheken, ebenso in
Speziatbibliotheken und Firmenbibliotheken, bei Presse, Rundfunk, Verlagen und
Kultureinrichtungen. Die Absolventen recherchieren, erschließen und vermitteln
Informationen und Medien aller Art.
' In Hochschulpapieren und in "HBI-aktuell". Museumsblatt. Mitt. Aus dem Museumswesem BW. H.25,
1998. - EDV Tage Theuern Tagungsband 2001, S. 89-91. -AKIVtB News 8 2002, H.1 - Museum
al^tuell, Nr. 77, Febr. 2002, S. 3210-3211. - Ausbildung zum Informationsspezialisten an der HdM.
Information, Wissenschaft & Praxis (nfd) Jg.. 53 2002, H.6, S. 365-366.
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Seit der Studienreform 2000 sind afle Studiengänge modular aufgebaut, für die
einzelnen Module werden Leistungspunkte nach internationalem Standard (ECTS)
vergeben.
Diese Studienreform

2000

brachte einschneidende

Veränderungen

für die

grundständigen Studiengänge. Die Trennung der Ausbildung für öffentliche und
wissenschaftliche Bibliotheken wurde aufgegeben zugunsten eines gemeinsamen
Studiengangs Bibliotheks- und Medienmanagement mit Abschluss Diplom für
Bibliotheken

und

Informationseinrichtungen

und

Bachelor für

Medien-

und

Kommunikationsmanagement.
Der europaweit diskutierten und geforderten engeren Kooperation von Bibliothek,
Archiv und Museum im Sinne von gemeinsamer Objekterschließung und die
daraus resultierende engere Zusammenarbeit hinsichtlich der organisatorisch
strukturellen Gegebenheiten kommt der FB Information und Kommunikation nach.
Die Studierenden

erhalten

in den ersten Semestern

die Grundlagen

der

Informationstechniken, Textverarbeitung und -gestaltung, formale Erschliessung
und Informationsvermittlung, so dass auf dieser Grundlage im Hauptstudium die
Wahlmodule aufbauen können.

Grundstudium sind die ersten beiden Semester. Das Hauptstudium umfasst die
folgenden

fünf

Studiensemester

einschließlich

des

integrierten

praktischen

Studiensemesters und schließt mit der Diplomprüfung oder Bachelor ab. Es
besteht aus einem Pflichtbereich und einem Wahlpflichtbereich.
Wahlpflichtmodule können aus folgenden Bereichen gewählt werden:
Wahlpflichtbereich 1: Öffentliche Bibliotheken
Wahlpflichtbereich 2: Wissenschaftliche Bibliotheken
Wahlpflichtbereich 3: Medien
Wahlpflichtbereich 4: Kulturvermittlung
Wahlpflichtbereich 5: Management
Wahlpflichtbereich 6: Informationstechnik

Teile der für Tätigkeiten
Ausbildungsinhalte

wie

in

Kunst-

und

Kulturmanagement,

-361-

Museumsbibliotheken
Marketing,

geforderten

Öffentlichkeitsarbeit,

Berufsbilder — Prof. Dr. Gudrun Calov
Ausstetlungsorganisation, EDV- und Verwattungskompetenz sind nach den neuen
modularen

Curricula

im

Studiengang

Bibliothe!<s-

und

Medienmanagement

integriert. Und was darüber hinaus an Kenntnissen und Fertigt<eiten von einem
heutigen l\/iuseumsinformationsspezialisten gefordert wird, das bieten Wahlmodule
zu Kunst- und Museumsbibliotheken (gehört zu

WPB 2 : Wissenschaftliche

Bibliotheken - Wiss. Speziatbibliotheken) und zu Museumsinformation und dokumentation und zu Artotheken (beides gehört zu WPB 4: Kulturvermittlung).
Die Studierenden müssen bei der Auswahl sehr genau darauf achten, dass sie
ihre gewünschten Module in den jeweiligen Semestern auch angeboten finden
und diese belegen können.

In den letzten Jahren haben sich Teile der ursprünglichen Aktivitäten der Museen
vom Sammeln und Forschen, also wissenschaftlicher Arbeit, auf Ausstellung und
Präsentation verlagert. Diese Tendenz resultiert aus der Forderung nach einer
Öffnung der Museen für breite Besucherschichten. In den Museen ist daher der
Wunsch nach Entlastung beim Museumsmanagement durch ein speziell dafür
qualifiziertes

Personal

Öffentlichkeitsarbeit,

aufgekommen.

Schwerpunkte

Ausstellungsorganisation,

EDV-

sind

sowie

Marketing,

Verwaltungskom-

petenz. Museen müssen heute wie Wirtschaftsunternehmen geführt werden und
müssen Teile ihres Finanzbedarfs selbst erwirtschaften. Voraussetzung dafür ist
eine Reorganisation ihrer Betriebs- und Wirtschaftsstruktur, die ihnen in anderen
Bereichen die dringend erforderlichen Freiräume verschafft. Eine reorganisierte
Betriebs- und Wirtschaftsstruktur soll dort, wo es sinnvoll erscheint, ermöglichen,
unternehmerisch und über längere Zeiträume hinweg unabhängig von den Etats
der öffentlichen Hand zu planen und zu handeln.
Bei Steilenausschreibungen für Kunst und Museumsbibliotheken sind heutzutage
fachdokumentarische

Kenntnisse

selbstverständlich

gefragt.

Der

Museums-

bibiiothekar muss als tnformatiorisstratege seine Aufgaben venvirklichen, er
muss

mit

Printmedien,

darunter den vielen speziellen

Schriftformen

einer

Kunstbibliothek gleichermaßen umgehen können wie mit Nonprintmaterialien
(auch Manuskripten, Graphiken und Handzeichnungen), AV Medien, Multimedia,
CD

ROMS,

Foto-

und

Diamaterialien

und

Inventarisierungsarbeiten

Sammlungsdokumentation, sowohl konventionell als auch mit EDV.
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Auf diese neuen Anforderungen aus der Praxis sind die Waiilmoduie der !^dl\/!
abgestimmt. Ich gebe ein Beispiel: aus WS 2002/03: WPB 2 : Wiss. Spezialbibliotheken (vierstündiges Modul) Formalkatalogisierung Kunst von Herrn Josef Bader
(Lehrbeauftragter, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart) 2 SWS und Die
Kunst- und Museumsbibliothek als Spezialbibliothek 2 SWS. Hier die inhaltliche
Übersicht:

Kunst- und Museumsbibtiotheken ats Speziatbibtiotheken

Aufgaben und Dienstleistungen von Kunstbibliotheken,
stellen,

Forschungsinstitutionen

für

Kunst

und

WS 2002/03

Kunstdokumentations-

Kultur

unter

besonderer

Berücksichtigung der Denkmalpflege und der Museen (1-2, 3-4, 5-6)

Deutsche

Kunstbibliotheken,

Geschichte,

Organisation,

Interessenvertretung,

OPL = One Person Library - spezielle Probleme, Aufgabenverleilung
AKMB (Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken) und Vorgänger
(7-8, 9-10)

Einbindung von Museumsbibliotheken in die Aufgaben der Museen: Sammeln.
Erforschen, Bewahren und Vermitteln von Informationen zu den Sammelobjekten
(11-12)
Der Museumsbibliothekar als Informationsstratege
Kunstdokumentation und Bilddokumentationen
Marburger Index und Bildinventar zur Kunst und Architektur in Deutschland

Inventarisierung und Katalogisierung
Virtual Library Museen - ein Fachportal zum Museumswesen (13-14,15-16)
Internet für Kunst- und Museumsbibliotheken Angebote Website der AKMB
(17-18)
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Kunst- und Museumsbibliotheken im Ausland, Internationale Zusammenarbeit
(19-20)
Spezielle Materialien in Kunstbibliotheken
Non Book Materialien, Bild-, Foto-, Diamaterialien, Film, Videokunst (21-22)

Neue

Methoden in der Erschliessung

systematiken,

Klassifikationssysteme,

von Kunstbibliotheken:
EDV,

Normdateien,

Aufstellungs-

Systematik

und

Schlagwort.
Virtueller Katalog Kunstgeschichte (VVK) (23-24, 25-26, 27-28)

Ausstellungen in Kunstbibliotheken (29-30)
Verbundkataioge und Datenbanken

Für die Arbeit in Museen benötigt man weitere Kenntnisse in der Vermittlung,
Planung

und

praktischen

Anwendungsfelder

des

Einsatzes

von

Informationstechniken und neuen Medien in den Museen, Sammlungen und
vergleichbaren

Einrichtungen.

Das

beginnt

mit

einer

Einführung

in

die

iViuseoiogie (WPB 4: Kulturvermittlung). Dazu gehört Geschichte, Funktion,
Aufgaben

der

Museen,

Finanzierungsmodelle

von

Typologie
Museen,

von

Museen,

Arbeitsfelder

Bereichen, z.B. Galerien, Auktionshäusern,

in

Finanzierung
weiteren

Denkmalpflege,

und

kulturellen

Ausstellungsver-

anstaltung im Rahmen des Kultursponsorings, Präsentation und Vermittlung von
Kulturgut, auch Ausstellungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung und
Museumsmanagement

(Ven^/altung,

Organisation,

Museumsrecht,

PR),

Einführung in elektronische Informationssysteme für Museen, www-Angebote von
Museen im Internet, Diskussionslisten, internationale Museumsnetze, Kultur- und
Museumsdatenbanken und museumsspezifische Dokumentationssoftware.

Alle Informationen zu Artotheken
Artotheken)

können

Sie

auf

(was ist ein Artothek, wie funktionieren
den

Websites

Deutschland e.V. verfolgen www.artothek.orq

des

Artothekenverbands

Unter der Rubrik Kunst leihen ist

die Publikation „Kunst leihen - keine Kunst" (dbi 1988) mit Aktualisierungen
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wiedergegeben, da habe ich über Ausbildung und Qualifikation der Mitarbeiter von
Artotheken berichtet. Da gitt das gleiche, wie eben schon dargeboten.
Ausbildungsinhalte für eine Tätigkeit in Kunstausleihen wie Kutturmanagement,
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Ausstellungsorganisation. EDV- und Verwattungskompetenz sind nach den neuen modularen Curricula im Studiengang Bibliotheksund Medienmanagement integriert. Was zu den speziellen Aufgaben eines
Artothekars

gehört,

wird

zusätzlich

im

Wahlmodul

Artotheken

(WPB

4

Kulturvermittlung) angeboten.
Das

beginnt

mit

einer

Übersicht

über

die

historische

Entwicklung

von

Kunstausleihen, Typologie von Kunstverleihstätten.
Erster Schwerpunkt: Bestandsaufbau, Erschließung, Präsentation, Organisation.
Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstechniken. Finanzierung und Finanzierungsmodelle
und Rechtsprobleme unter Berücksichtigung des Einsatzes von Informationstechniken und neuen Medien in Artotheken. www-Angebote von Artotheken im
Internet, Diskussionslisten, internationale Zusammenarbeit, „artothekengeeignete"
Dokumentationssoftware.
Zweiter

Schwerpunkt:

zeitgenössische

graphische

Techniken,

aber

auch

zeichnerische und malerische Techniken in der gegenwärtigen Kunstszene.
Übersicht über die zeitgenössische

Kunst,

Probleme der Einordnung

und

Zuordnung von zeitgenössischen Künstlern und Kunstströmungen, Vermarktungsstrategien, Probleme des Kultursponsorings.
Dritter

Schwerpunkt:

Formalerschließung

Erstellung

von

alphabetischen

Künstlerkatalogen

von Kunstblättern auf Musterbögen

und in

mit

Inventaren,

einschließlich der computergestützten tnventarisation.
Vierter Schwerpunkt: Versuch einer inhaltlich sachlichen Erschliessung zum
Beispiel

in

Motivkatalogen;

kritische

Analyse

von

Kultur-,

Kunst-

und

Bilddatenbanken. Arbeitsfelder in weiteren kulturellen Bereichen. z.B. Galerien,
Auktionshäusern, Ausstellungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung.
Die Wahlmodule sind auf die neuen Anforderungen aus der Praxis abgestimmt.
Ich kann nur Grundkenntnisse und Anregungen für die Tätigkeit im Kunstverleih
vermitteln. Das Wesentliche für diesen Beruf lernt man durch Erfahrungen in der
Berufspraxis.
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Daher hat die Kooperation mit der Praxis hat einen hohen Stellenwert. Sie führt zu
einem wechselseitigen Geben und Nehmen. Einerseits erfolgt der Transfer
wissenschaftlicher
Zusammenarbeit
gemeinsame

Ergebnisse in die Praxis, andererseits bietet eine enge
die

Projekte

herausragender

Gewähr
mit

für

der

eine

Praxis

praxisnahe
sind

Ausbildung.

fachlich

und

Vor

allem

didaktisch

Bedeutung. Studierende lernen reale Problemstellungen

von
zu

analysieren, Lösungsvorschläge auf Termin zu entwicketn, zu präsentieren und
gegenüber dem Auftraggeber zu vertreten. Auch die Studierenden bevorzugen
Projektarbeit, weil sie das Gefüht haben, etwas Nützliches zu leisten und nicht "für
den Papierkorb" zu arbeiten.
Aus solchen Projekten und aus dem Praxissemester resultieren zahlreiche
Diplomarbeiten^.

In allen Wahlmodulen wird die Nähe zur Praxis gesucht, Partnerschaften zu
Artotheken, dem Artothekenverband, Kunst- und Museumsbibliotheken und vor
allem zur AKMB, Museen und kulturellen Institutionen werden ausgebaut. In
mehreren Seminaren stand die Webpräsentation von Museen und kulturellen
Institutionen im Mittelpunkt. Neben dem Erstellen von Websites für Museen ging
es um multimediale Informationssysteme, Ausstellungsführer, Orientierungshilfen
und Navigationssysteme für Museen. Beispiele aus der Lehre und Forschung sind
in der Webpräsentation

der

Hochschule

(FB 3) unter

http://www.iuk.hdm-

stuttgart.de zu verfolgen^. Bevorzugt werden Studierende in den Praktika für
Website-Erstellung oder deren Aktualisierung eingesetzt. Sie beherrschen aber
auch

den

Umgang

mit

Software-Produkten

für

Museumsdokumentation.

Studierende haben auch schon an CD-ROMs für Museen und Ausstellungen
^ Die Diplomarbeiten der HBI, jetzt HdM sind im OPAC des SWB und im Stuttgarter Online-Katalog
STOPAC nachgewiesen. Siehe auch: http:// www.iul^.hdm-stuttaart.de bibliothel</literatursuche/
dipiomarbeiten
^ http.//www.iuk.hdm-stuttgart.de Projel^te der Lehre (Projekt Museumsdokumentation), weitere
Seminarprojekte mit dem Lindenmuseum, Württemberg. Landesmuseum und Staatsgalerie Stuttgart,
ZKM Karlsruhe.
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mitgewirkt oder solche Erzeugnisse im Rahmen eines Projekts erarbeitet."* Weitere
Projekte aus dem WPB 4 sind die Ausstellungsprojekte: ehemals „Kunst in der
Villa", jetzt „Kunst im Gange", alle Arbeiten, die mit einer Ausstellung verbunden
sind, die als Ausstellungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung schon
genannt worden sind, werden von Studierenden erarbeitet.

Enger Kontakt und Absprachen mit den Ausbitdungsstätten für Bibliothekare, für
die neuen Informationsberufe und für Museologen (Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft, Studiengang Museumskunde in Berlin und Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur, FB Buch und Museen in Leipzig), zu den
Landesvertretungen

der

Museen

in

der

Bundesrepublik,

zur

Fachgruppe

Dokumentation im Deutschen Museumsbund und zu ICOM, Fachgruppe CIDOC,
sind selbstverständlich. Dass Museen, die qualifizierten Kräfte benötigen, die aus
dem Medien- und Kommunikationsbereich kommen, hat man inzwischen auch auf
Seiten der Museen erkannt und bemüht sich, die Kontakte zu den entsprechenden
Ausbildungsstätten auszubauen.
Und nicht zuletzt werden die seit Jahren bestehenden engen Kontakte zur ASpB,
zu den Kunst- und Museumsbibliotheken und zur AKMB mit ihren Fachtagungen
und Fortbildungsveranstaltungen weiter vertieft.

Das ist der aktuelle Ist-Stand. Ob diese Angebote in Zukunft gewährleistet
werden können, ist mehr als fraglich.
Im FB 3 steht ein Generationswechsel an, auch ich bin davon betroffen und damit
meine Lehrgebiete. Eine Projektgruppe „Generationswechsel" hat sich mit der
Neuverteilung der in den nächsten Jahren freiwerdenden Ressourcen beschäftigt
und

diese

einseitig

auf

Informationsdienstleistungen,

die

Anforderungen

nach

Informationsressourcen,

Betriebswirtschaftslehre und

Medienmanagement

ausgerichtet, das wird natürlich auch dringend gebraucht, aber dafür alles
aufgeben, was unsere Hochschularbeit jahrzehntelang ausgezeichnet hat, die
^ Während der Praktika im ZKM Karlsruhe CD-ROMs für Museen und Ausstellungen, beispielsweise
die CD-ROM zur Einführung in die Ausstellung "Im Labyrinth des Minos" im Badischen Landesmuseum
Karlsruhe 21.1.-21.4.2001.
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Wir sind kein iViuseum aber wir haben eine Sammiung
Die Bibiiothek der Bundeskunsthaite in Bonn
Laura We/d, Bonn

Die Kiste mit den Stachein*

In der Aufgabenbeschreibung der Bundeskunsthalle heißt es „Die Kunst- und
AussteltungshaHe der Bundesrepublik Deutschland macht es sich zur Aufgabe,
geistige

und

kulturelle

Entwicklungen

von

nationaler

und

internationaler

Bedeutung aus den Bereichen bildende Kunst und Kulturgeschichte sowie aus
Wissenschaft und Technik sichtbar zu machen."

Diese Aufgabe wird unter anderem durch wechselnde Ausstellungen zu diversen
Themen wie Gentechnologie, Archäologie in Deutschland oder japanische Kunst
erfüllt. Die gesamte Kulturgeschichte ist Thema, ohne Beschränkung auf eine
Epoche, einen geographischen Raum oder eine Kunstgattung, dazu kommen
Wissenschaft und Technik. Wechselnde Ausstellungen (über 70 große bisher),
dazu jedes Jahr eine umfangreiche, mehrmonatige Open Air Saison, über sieben
Millionen Besucherinnen - der zehnjährige Geburtstag im Jahr 2002 war Anlass
für viele begeisterte Artikel in der Presse und erfreulich positive Bilanzen.

...und ihre Bibliothek mit drei ^^auptaufgaben

1. Forschungsbibiiothek

Die Bundeskunsthaile ist eine Ausstellungshaile, d.h. sie hat keinen eigenen
Bestand, kein Depot, sie ist kein Museum. Aber die Bundeskunsthalle hat natürlich
eine Bibiiothek. Und diese Bibliothek tut, was aiie Bibliotheken tun: Sie sammelt erschließt

- macht zugänglich.

Mehr

noch
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Sammlungs- und Ausstellungswesen, ein Schwerpunkt, der in dieser Form neu
und in Deutschland einzigartig ist. Historisch bedeutende Ausstellungen werden
anhand von Originatquellen, d.h. in der Regel durch Ausstellungskataloge selbst,
und durch Sekundärliteratur dokumentiert. Stichworte wie: ^Ve/faussfe/Zungen,
Sa/onaussfe//t/ngen, d/'e "B/enna/e /n Vened/g", d/e "doctvmenfa" aöer aL/c/7
E/nze/auss^e/Zungen

w/'e.-

"Enfarte^e

Kunsf",

"/\rmo:y

Show",

"Pressa"

und

'Wes^/(L/nsf" geben ein Bild von der Bandbreite des Sammelbereiches. Daneben
bietet der Bestand atigemeine Fachliteratur und Nachschlagewerke, Bücher zu
AussteHungsorganisation und -technik, wie auch Werke zur Geschichte von
Museen und Sammlungen.

Eine
20.

große

Auswahl

Jahrhunderts)

an

ist

Kunstliteratur

ebenfalls

in

(insbesondere

der

Bibliothek

zur

Kunst

vertreten.

des

Aktuelle

Ausstellungskataloge anderer Kunsthallen und Museen, die in Hochschul- und
Stadtbibliotheken nur selten zu finden sind, gelangen über den internationalen
Schriftentausch

in

den

Bestand.

Nachschlagewerke

und

laufende

Kunstzeitschriften sowie zahlreiche Künstlermonographien ermöglichen

einen

Überblick über moderne und zeitgenössische Kunst.

Der Schwerpunkt Sammlungs- und Ausstellungswesen ist auf die Kunst- und
Ausstellungshalle

der

Bundesrepublik

einerseits besonders gut zu manchen
„Wunderkammer

des

Deutschland

Er

passt

Ausstellungen wie z.B. die Ausstellung

Abendlandes"

Wunderkammern aus dem Jahr

zugeschnitten.

über

Kuriositätenkabinette

1994 oder die im Januar 2003 zu

und
Ende

gegangenen Venezia! Ausstellung, die sich mit den - inzwischen in alle Welt
zerstreuten - Sammlungen dieser Stadt im 12.-19. Jh. beschäftigt. Andererseits
kommen

Themen

wie

Ausstellungsinszenierung,

Museumspädagogik

und

Restaurierung - die unser Sammelgebiet auch umschließt - der praktischen Arbeit
der Mitarbeiterinnen der Bundeskunsthalle zugute.

Wir sind eine öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek, die Bibliothek steht
jedem Interessierten während unserer Öffnungszeiten - ohne Voranmeldung und
ohne Gebühren -

offen. Leider waren wir letztes Jahr aus
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gezwungen, einen Teit unserer Bestände in den Keller zu räumen, d.h. wir sind
keine reine Freihandbibliothek mehr.

Besonders

begehrt

Aussteliungskataloge.

bei
Wir

den

externen

bemühen

Benutzerinnen

uns,

möglichst

sind
alle

aktuelle
wichtigen

Ausstellungskataloge - die Quellen zu unserem Sammelschwerpunkt - für unsere
Bibliothek

zu

ausgeliehen

beschaffen.
werden.

Die

meisten

Medien

Ausgenommen

können

sind

für

zwei

Wochen

Präsenzbestände

wie

Nachschlagewerke, Rara und die Literatur zu den aktuellen Ausstellungen.

2. Informationsversorgung des Hauses

Doch erschöpfen sich unsere Aufgaben und Tätigkeiten nicht mit unserem
Sammelschwerpunkt. Als Spezialbtbliothek obliegt uns die Informations- und
Literaturversorgung des Hauses - d.h. hauptsächlich Literaturbeschaffung zur
Ausstellungsvorbereitung, die oft über Jahre im Haus vorbereitet werden, aber
auch alle übrigen Abteilungen, von der Rechtsabteilung bis zur Schreinerei,
versorgen wir mit den von ihnen benötigten Informationen. Dabei legen wir jedoch
andere Kriterien an, d.h. nicht alles was wir anschaffen, wird auch gesammelt.

Wir besorgen Literatur zur Ausstellungsvorbereitung auf verschiedenen Wegen:
über Schriftentausch, wenn es sich um einen Ausstellungskatalog handelt und die
herausgebende Institution mit uns tauscht, über Kauf, wenn es sich um aktuelle
Werke handelt und das Medium dauerhaft gebraucht wird, antiquarisch, wenn das
Buch vergriffen ist, in Kopie, wenn es auch antiquarisch nicht zu bekommen ist,
über Ausleihe in anderen Bibliotheken, wenn es nur für eine begrenzte Zeit
gebraucht

wird,

in

Aufsatzform

(digital

oder

in

Papierform)

über

Dokumentenlieferdienste, wenn es sich um unselbstständige Literatur handelt.
Außerdem erstellen wir Literaturlisten und Bibliographien zu den Themen der
Ausstellungen und der Ausstellungsprojekte.
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3. Dokumentation der Geschichte des Hauses

Außer dem Aufbau einer Forschungsbibliothek und der Literaturversorgung des
Hauses gehört noch die Dokumentation der Geschichte des Hauses zu unseren
Aufgaben. Das zur Bibliothek gehörende Archiv sammelt, erschließt und bewahrt
nicht nur Felder, Plakate, Schriftwechsel und Ausstellungskataloge, wir haben ein
umfangreiches Video-, demnächst DVD-Archiv aller im Haus gedrehten Filme, ein
Fotoarchiv - und in der Bibliothek die zur Ausstellung gehörende Literatur.

Neue und nicht mehr ganz neue Medien

Wir sehen in den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ein
Hilfsmittel, das unsere Arbeit erleichtert, neue Horizonte erschließt und manchmal
aber auch bloß hilft, Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten.

Der gesamte Bibliotheksbestand - inzwischen über 30.000 Medien - ist in einer
Datenbank (OPAC) erschlossen. Da die Bibliothek zugleich mit den ersten
Ausstettungen aus dem Nichts aufgebaut wurde, ist der gesamte Bestand on-tine
- und nur on-line - erfasst. Wir arbeiten mit der Bibtiothekssoftware Atlegro C. Der
Bestand des Archivs wird mit der Faust-Software venA/altet.

Der Bestand der Bibliothek ist über den OPAC nicht nur im Intranet für alte
Mitarbeiterinnen des Hauses zugänglich, sondern auch auf der Webseite der
Bibliothek für alle Interessierten. Wir sind Mitglied im Virtuellen Kunstkatalog
(VKK),

wo

der

Bestand

von

vielen

deutschen

und

internationalen

Kunstbibliotheken nach verschiedenen Suchkriterien abfragbar ist.

in der Bibliothek gibt es zwei kostenlose Internetzugänge für Besucherinnen,
mehrere PC-Arbeitsplätze, eine Multi-Media Station für unsere zirka 250 CD-Roms
(wobei

wir

hauptsächliche

virtuelle

Aussteiiungen

und

Museumsbestände

sammein) und zwei Video-Kabinen, in einer davon können auch die Musik-CDs
gehört

werden.

Musik-CDs

interessieren

uns

als

aussteilungsbegleitende

Klanginstaliationen. Auch zu unseren Ausstellungen wurden verschiedene Musik-372-
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CDs produziert - als Audio-Führungen „Musik zum Sehen" oder „Klang der Bilder"
oder auch als Tonaufnahme von ausstellungsbegleitenden Konzerten, z.B. mit
Musik aus der Epoche. Zum anderen haben wir als Dauerleihgabe des WDR seit
Herbst 2001 120 „Hörstücke" aus dem Studio Akustische Kunst in unserem
Bestand. Ausgewählt von Klaus Schöning, dem früheren Leiter des Studios
Akustische Kunst, bieten diese 120 Audio-CDs eine Auswahl der wichtigsten
Stücke dieser relativ jungen Kunstform seit ihren Anfängen. Besucherinnen
können diese CDs in den Räumen der Bibliothek anhören, eine Ausleihe ist nicht
möglich.

Studio!! und Handapparate

„Studiolo" ist ein von unserer „Museumspädagogik" entwickeltes Konzept. In die
Ausstellungen

integriert

gibt

es

Informationsräume

für

Besucherinnen

mit

Freihandbibliothek und Sitzgruppe, didaktisch präsentierten Kunstwerken und
Objekten, Videofilmen, CD-Rom- und Internetstationen sowie einem „Cicerone"
als persönlicher Ansprechpartner. Die Freihandbibliotheken betreut die Bibliothek
- teüweise wird dafür auch extra Literatur angeschafft, beispielsweise Romane
oder

Kinderbücher

zum

Thema

oder

auch

Bildbände

und

eher

populänwissenschaftliche Literatur.

Diese Literatur steht den Besuchertnnen zur Verfügung, um einzelne Bereiche der
Ausstellung zu vertiefen, oder auch das in der Ausstellung Gezeigte zu ergänzen.
Sollte

es

zu

einer

Ausstellung

keine

Leseecke

geben,

steht

die

aussteHungsbegleitende Literatur in der Bibliothek als Handapparat zur Verfügung.
Diese Handapparate werden außer von Besucherinnen vor allem von den freien
Mitarbeiterinnen benutzt, die die Führungen zu den Ausstellungen vorbereiten.

Nach Beendigung der Ausstellung wird der Handapparat oder die Leseecke
aufgelöst und in den Bestand der Bibiiothek eingeordnet. Literatur, die nicht in den
Sammelschwerpunkt

der

Bibliothek

passt,
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getauscht, an entsprechende öffentliche Einrichtungen abgeben und teilweise
auch im Rahmen von Aktionen wie dem „Museumsmeilenfest" verkauft.

Ausbtick

In einem Haus, in dem ein Teil der Mitarbeiterinnen mit der Vorbereitung der
nächsten, ein mindestens ebenso großer Teil aber mit der Vorbereitung der
übernächsten Ausstellung(en) beschäftigt ist. scheint eine Bibliothek manchmal
behäbig, altmodisch und eher rückwärts gewandt.

Wir beschaffen halt nicht nur Literatur und Informationen zu den aktuellen und
zukünftigen Austeilungsprojekten, sondern sammeln und bewahren auch Medien
unterschiedlichster Art, die vielleicht erst in der Zukunft (wieder) gebraucht
werden. Und natürlich - trotz ständiger Aussonderung von nicht mehr benötigten
Beständen und trotz intensiver Nutzung der neuen Technologien - wachsen wir
und brauchen daher mehr Platz und mehr Regale.

In diesem Spannungsfeld - zwischen schneller, passgenauer und kostengünstiger
Informationsbeschaffung und Aufbau und Pflege eines Sammelschwerpunktes
sowie der Dokumentation der Geschichte des Hauses - stehen wir heute. Und wir
sind der Ansicht, dass die Pflege der eigenen Geschichte und der Aufbau eines
geordneten Bestandes zum Thema Ausstellungswesen den Aufgaben des Hauses
ebenso nützen, wie die Erfüllung der täglichen Anfragen. Beide Aufgaben
möchten wir auch in Zukunft erfüllen.

* „Die Kiste mit den Stacheln" hieß der Film, der zum fünfjährigen Bestehen der
Bundeskunsthalle gedreht wurde.

Webadressen
Bibliothek: www.bundeskunsthalle.de/bibliothek
VKK: www.ubka.uni-karlsruhe.de/vk kunst.html
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Literatur:
CONFUSiON - SELECTION
Confusion - Selection : Gespräche und Texte über Bibliotheken, Archive, Depots / Gerhard
Theewen [Hrsg.]; Gerard A. Goodrow [Mitarb.]
Köln : Salon Verl., 1995. -173 S.: III.
('Re/7?e über Bed/ngtvngen und Resu/(afe s/'on
;
darin: Jahre, Lutz: Vom Container zur Bibliothek / Gerhard Theewen; Lutz Jahre. S. 92-99
Gerlach, Andra:
Die Bibliothek im Museum : ihre Aufgabe, Bedeutung und Entwicklungsmöglichkeiten im
Rahmen der musealen Informationsversorgung ; Diplomarbeit im Studiengang
Bibliothekswesen an der Fachhochschule Hannover / Andra Gerlach
Hannover, 2002. - 81 S.
Mölck, Letitia-Venetia:
Informationsgewinnung und Auskunftsdienst in einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek
am Beispiel der Bibliothek der Kunst- und Aussteilungshalte der Bundesrepublik
Deutschland : Hausarbeit zur Prüfung für den Dienst als Diplom-Bibliothekarin an
öffentlichen Bibliotheken / Letitia-Venetia Mölck
Autorin: Laura Held, Diplom-Bibliothekarin leitet zusammen mit Margot Flatow die Bibliothek
der Bundeskunsthalle
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Vor Ort in Taschkent und Moskau -

tnformations- und

Bibüotheksarbeit der Goethe-tnstitute tnter Nationes in der
Region Osteuropa/Zentraiasien
/^ndrea Bach, Mos/(aM

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, über die tnformations- &
Bibliotheksarbeit (l&B) des Goethe Instituts Inter Nationes (GHN) am Beispiel der
Region Osteuropa-Zentralasien (OE/ZA) berichten zu können. Für die Einladung
dazu bedanke ich mich sehr herzlich bei der Vorsitzenden der OPL-Kommission,
Dr. Regina Peeters.

Zunächst ein paar Worte zu meiner Person: Ich habe die Fachhochschule
Frankfurt für

Bibliothekswesen

mit Abschluss

als

Diplom-Bibliothekarin

an

wissenschaftlichen Bibliotheken absolviert. Nach dem Examen war ich zunächst
an der GHB Kassel tätig und die letzten Jahre als OPL in der Bodenseebibliothek
Friedrichshafen. Seit Sommer 2001 bin ich beim Goethe-Institut Inter Nationes
beschäftigt.

Beginnen möchte ich meinen Bericht mit einem kurzen Überblick über die Struktur
der I&B-Arbeit in der Region und den dort vorhandenen Rahmenbedingungen,
weiter die Ziele benennen und Maßnahmen zu deren Umsetzung vorstellen. Den
Abschluss bilden Einblicke in die Situation vor Ort in Taschkent und Moskau.

Die Region Osteuropa-Zentralasien hat eine geographische Ausdehnung von rund
10.000 km in Ost-West-Richtung und rund 4.000 km in Nord-Süd-Richtung.
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Organisatorisch ist sie in sogenannte Subregionen untergliedert:
Subregion Russland/Weißrussland
Subregion Ukraine
Subregion Südkaukasus
Subregion Zentralasien

Die Subregion Russland/Weißrussland umfasst das Regionatinstitut in Moskau
(gegründet 1991) und das Goethe-Institut (Gl) St. Petersburg - zwei Institute in der
Russischen Föderation - und das Goethe-Institut Minsk in Weißrussland.
Diese Institute betreuen 16 deutsche Lesesäle, 10 Informationszentren und
3 örtliche Spezialbibüotheken plus eine allgemeine örtliche Ausleihbibliothek.

Die Deutschen Lesesäle befinden sich in folgenden Städten: Archangelsk,
Brjansk, Jekaterinburg, Kasan, Nischnij Nowgorod, Nowosibirsk,

Perm, Rjasan,

Rostow, Saratow, Smolensk, Tjumen, Tomsk, Ufa, Wladiwostok in der Russischen
Föderation und Witebsk in Weißrussland. Der erste Lesesaai wurde im April 1993
in Nowosibirsk eröffnet. Der jüngste Lesesaat wurde 2002 in Ufa eingeweiht.
Aktuelle Medienbestände wurden in der Russischen Föderation in folgenden
Städten an Bibliotheken für Informationszentren gegeben: Astrachan, Barnaul,
Charbarowsk,

Kaliningrad,

Kemerowo,

Krasnojarsk,

Murmansk,

Orenburg,

Wolgograd und Wologda.
Die Fachbibliotheken wurden vom Goethe-Institut St. Petersburg eingerichtet und
befinden

sich

alle

in

St.

Petersburg:

Architekturbibtiothek,

Kunst-

und

Musikbibliothek, Theaterbibliothek und Deutsche Bibliothek Majakowskij. Letztere
umfasst den Ausleihbestand des Goethe-Instituts St. Petersburg, das in ein
Informationszentrum ohne Ausleihbestand umgewandelt wurde.

Die Subregion Ukraine wird durch das Institut in Kiew betreut. In dieser Subregion
bestehen deutsche 4 Lesesäte und 8 tnformationszentren.
Die Lesesäle befinden sich in Lemberg (Lwiw), Odessa, Charkow, und Donezk.

-378-

Berufsbilder — Andrea Bach
Die

Subregion

Zentralasien

umfasst

die

Länder

Usbekistan,

Kasachstan,

Kirgisistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Das Gl Almaty und das jüngste
tnstitut der Region (gegründet 1998) in Taschkent sind für diese Länder zuständig.
Lesesäle gibt es in Taschkent, Samarkand, Aschgabat, Bischkek. tnformationszentren wurden in Kasachstan und Kirgisistan in Astana, Karaganda, Kostanai,
Osch, Paviodar, Ust-Kamenogorsk und

Bischkek eingerichtet, tm Laufe des

Jahres 2003 wird in Fergana in Usbekistan ein weiteres Informationszentrum
eröffnet.

Die Subregion Südkaukasus besteht aus den Ländern Georgien, Armenien und
Aserbaidschan. Zuständig ist das Gt Tiflis, von dem 3 Lesesäle betreut werden
(Erewan, Baku, Tiflis).

Ausgangsbedingungen attgemein
Es handelt sich um Flächenstaaten mit unzureichenden Infrastrukturen außerhalb
der Metropolen. Der Staat spielt auch nach dem Entstehen der Nationalstaaten
eine

starke

Rolle.

Große

finanzielle

Schwierigkeiten

gibt

es

in

allen

Nachfolgestaaten der UdSSR. Diese wirken steh vor allem auf das Kultur- und
Bildungswesen aus.
Dazu kommt vielfach ein Generationenkonflikt, der nicht ausgetragen wird und
damit

Neuerungen

verhindert.

Es

besteht

in

allen

Ländern

ein

starkes

Hierarchiedenken.

Die Partner und Entscheidungsträger im I&B-Bereich im Gastland entarten von
deutscher Seite die Versorgung mit deutschen Medien - v.a. Bücher, Zeitschriften,
Zeitungen

und

natürlich

AV-Medien

wie

auch

die

Ausstattung

mit

der

entsprechenden Technik (Computer, TV-Geräte mit Videoabspielmöglichkeiten,
Kassettenrekorder und CD-Player). Ein sehr wichtiger Punkt sind Reisen nach
Deutschland - Besichtigungsreisen, Teilnahme an Konferenzen (in diesem Jahr
zur IFLA Berlin) und natürlich ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen
deutschen und einheimischen Kollegen.
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Die Zietgruppen für die t&B-Arbeit sind
*

Entscheidungsträger

auf

der

Arbeitsebene

-

d.h.

Direktorinnen,

Abteilungsleiterinnen in der Kulturverwaltung
*

multiplikatorisch

wirkende

Partner

mit

Institutionen-

und

netzwerk-

bildendem Potential
*

Bibliothekarinnen u.a. Informationsvermittier, Lehrkräfte

*

an deutscher Sprache und Kultur interessierte 15-30jährige

*

Studenten, die neue Mittelschicht, die neuen Eliten

Ziele der I&B-Arbeit
*

Unterstützung

beim

Aufbau

und

der

Entwicklung

leistungsfähiger

Strukturen und Netzwerke im Bibliotheksbereich
*

Förderung der deutschen Sprache und Literatur

<

Förderung

von

Initiativen

und

Projekten,

die

ein

realistisches,

differenziertes und wertorientiertes Deutschtandbild vermitteln und dies
speziell auf den Informations- und Bibliotheksbereich bezogen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele sind
*

Bestandskooperationen

-

Lesesäle,

Spezialbibliotheken/Fachbibliotheken,
Bibliotheken

Informationszentren,

Teilbestände

(z.B. Kinder- und Jugendliteratur

in

in

örtlichen

Stadtbibliotheken),

Onlinekataloge
*

Veranstaltungen der bibliothekarischen Verbindungsarbeit für den KnowHow-Transfer

<

Aktive Informationsarbeit und Informationsprodukte

'

Kontaktarbeit und Kontaktvermittlung

Die Nachhaltigkeit aller Maßnahmen ist ein wichtiger Grundsatz der Arbeit.

Die Tätigkeiten der I&B-Arbeit müssen auf Grund der Größe der Region
konzentriert erfolgen. Das bedeutet, dass unsere Partner die Gebietsbibliotheken
bzw. großstädtische Zentralbibliotheken in den Metropolen sind. Hierbei ist es für
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uns wichtig, dass diese Bibliotheken frei zugänglich sind, also der freie Zugang zu
Informationen gegeben ist und dass die Bestände ausleihbar sind. Vielfach sind
z.B. Universitätsbibliotheken nur eingeschränkt zugänglich (Propusksystem) und
daher

wie

Archive,

aktive

Stadtbibliotheken

in

den

Regionen

und

Spezialbibliotheken für unsere Arbeit als sekundär zu betrachten.

Weiter

erfolgt

eine

Konzentration

auf

Themenschwerpunkte

für

die

bibliothekarische Verbindungsarbeit.
Diese Schwerpunkte sind in der Region OE/ZA:
*

Bestandserhaltung und Bestandspflege

*

Reformen in der Ausbildung für den bibliothekarischen Nachwuchs

'

Bibliotheksmanagement
und

*

Bibliotheksarchitektur und -design

Es kam durch die Einrichtung von Lesesälen seit 1993 zu einer Netzwerkbildung
mit regionalen Knotenpunkten im Süden Russiands, im Ural und in Sibirien, die
multiplikatorisch wirken.
Für die Mitarbeiterinnen in den Lesesälen gibt es Fortbildungscurricula. Vom Gl
Moskau werden jährlich Fortbildungsseminare veranstaltet, die jeweils einem
bestimmten Aspekt gewidmet sind. Neben den Seminaren erfolgen kleinere
Arbeitsbesprechungen, die dem Erfahrungsaustausch und der

Besprechung

aktueller Probleme vor Ort dienen.
Die Gastbibliotheken der Lesesäle sind aktive Partner für Veranstaltungsprojekte
der bibliothekarischen Verbindungsarbeit und arbeiten eng mit den anderen GlEinrichtungen vor Ort zusammen (Kontaktstelle für Programmarbeit, Lehrmittel
und Sprachlernzentren).

Nach

diesem

Überblick

über

die

Strukturen

und

vorhandenen

Rahmenbedingungen möchte ich Ihnen die I&B-Arbeit in Taschkent und Moskau
näher vorstellen.
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G/ rasc/7/fen^
Die

Abteilung

l&B

wurde

mit

meiner

Entsendung

nach

Taschkent

zum

1. September 2001 gegründet. Die ersten Wochen waren mit Antritts- und
Informationsbesuchen in den unterschiedlichen Einrichtungen - einheimische wie
die anderer internationaler Mittlerorganisationen gefüllt. Diese Besuche dienten
einmal der Vorstellung der neuen Ansprechpartnerin im Gl Taschkent für
Informations- und Bibliotheksfragen und auch als Grundlage für weitere Kontakte
- v.a. für die als erstes zu erstellende Standortanalyse. Dazu unternahm ich auch
Reisen in Usbekistan und nach Aschgabat (Turkmenistan).
Neben der Arbeit an der Standortanalyse wurde dann auch der eigentliche GlArbeitsbereich eingerichtet, d.h. erste Bestellung eines Referenzbestandes zu
deutschlandkundlichen Fragestellungen.
Daneben galt es dann meinen Sachbearbeiter einzuführen, da er über keine
bibliothekarische

Fachausbildung

Fremdsprachenkenntnissen

verfügt.

waren

für

Bibliothekare

mit

die

nicht

Stelle

ausreichenden
zu

finden.

Fremdsprachenkenntnisse zusätzlich zu einer Fachausbildung sind in der Regel
nicht vorhanden.

Im Frühsommer 2002 wurde auf Grundlage der Gespräche dann auch das erste
große Seminar in Taschkent organisiert: Bestandserhaltungsmanagement mit
zwei deutschen Referenten und rund 30 Teilnehmern aus der gesamten Republik.

Weiter liefen die Vorbereitungen für die Eröffnung des zweiten deutschen
Lesesaals in Usbekistan an der Gebietsbibliothek in Samarkand. Die feierliche
Eröffnung im Beisein des deutschen Botschafters fand dann kurz vor meiner
Versetzung nach Moskau, Ende Oktober letzten Jahres statt.

Ein wichtiges Projekt im vergangenen Jahr war noch die Multiplikatorenreise nach
Deutschland, die die Gruppe aus Bibliothekaren und Ministeriumsvertretern nach
Stuttgart,

Berlin

und zur

Frankfurter

Buchmesse

führte.

Für die

meisten

Reiseteilnehmer war dies die erste Reise nach Europa und in einem Fall auch die
erste Reise über das eigene Staatsgebiet hinaus.
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Unerwartet

und

sehnet!

kam

dann

meine

Versetzung

nach

Moskau

a!s

Regionalbibtiothekarin.

/?eg/ona//nsf/^u^ Mos/rau
Die Stelle am Regionalinstitut Moskau umfasst folgende Aufgabenbereiche:
*

Leitung des Bereichs t&B am GUN Moskau und Planung der I&B-Arbeit für
die Region (Regionaler Fachauftrag)

*

Regionale

Koordination

von

Projekten

der

Bibliothekarischen

Verbindungsarbeit (BV) sowie der Literatur- und Übersetzungsförderung
<

Durchführung von eigenen BV-Projekten

*

Betreuung der Lesesäle in Russland

'

Budgetplanung und -kontrolle

*

Personalmanagement

*

Organisation regionaler Fachtreffen für die Kolleginnen des I&B-Bereichs

*

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Konkret bedeutet dies in der Russischen Föderation die Betreuung von 15
Lesesälen (Nachversorgung, Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, ...).
Dazu notwendig sind häufige Reisen in Russland. Meine ersten Besuche führten
mich bisher nach Rjasan - 300 km südöstlich von Moskau gelegen - in den
deutsch-französischen Lesesaal, nach Jekaterinburg im Ural zum deutschen
Lesesaal und nach St. Petersburg.
Die nächsten Reisen stehen ebenfalls bereits fest: Novosibirsk, Omsk noch im
April. Im Mai evtl. nach Kiew und nach der Sommerpause nach Tiflis.

Inhaltliche Aspekte der Reisen sind u.a.:
'

Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen der Lesesäle v.a. in den
Bereichen

Bestandsaufbau,

Aussonderung,

Projektanträge

mit

Kostenkalkulation
*

Teilnahme an Konferenzen und Runden Tischen mit Vorträgen zu
Aspekten des Deutschen Bibliothekswesens
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*

Teilnahme an Bewerbungsgesprächen für den t&B-Bereich im Rahmen
des regionalen Fachauftrags

*

Verhandlungen

bzgl.

weiterer

Kooperationspartnerschaften

mit

Einrichtungen vor Ort (Bibliotheksieitung, Gebietsverwaltung)

Zum Abschluss noch einige Fotos zu Lesesälen und Bibliotheken in der Region
Osteuropa-Zentralasien sowie einige Informationen zu den Gegebenheiten vor
Ort:
Die

technische

Ausstattung

der

Bibliotheken

in

Zentralasien

ist

äußerst

mangelhaft. In der Russischen Föderation ist die Situation besser, auch wenn es
noch viele Bibliotheken gibt, die gerade erst mit elektronischen Mitteln zu arbeiten
anfangen.
Die finanzielle Situation ist ebenfalls sehr schlecht - mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln können keine ausländischen Publikationen angekauft werden.
In Usbekistan kommt hinzu, dass die einheimische Literaturproduktion fast zum
Erliegen gekommen ist - lediglich Schulbücher werden neu herausgegeben, da
momentan die Schreibweise der usbekischen Sprache von Kyrilüca auf Latinica
umgestellt wird.
Die schlechte finanzielle

Situation zeigt sich auch

in den Gehältern

der

Bibliotheksmitarbeiter: Ein usbekischer Bibliothekar verdient etwa 10-12 US-Dollar
pro Monat (Stand Herbst 2002). Das Gehalt eines russischen Bibliothekars beträgt
durchschnittlich 100 US-Dollar. Insgesamt ist die Bezahlung im kulturellen und im
Bitdungsbereich

äußerst

schlecht.

Ein

usbekischer

Professor

verdient

durchschnittlich 1 5 - 1 8 US-Dollar im Monat (Stand Herbst 2002).

Die Vernetzung der Bibliotheken ist noch nicht weit vorangeschritten. Erste
Verbundkatalogprojekte werden auf Grund der Initiative einiger

engagierter

Bibliotheken lokal angestrebt, überregional ist es bis zu einem Verbund noch ein
sehr weiter Weg.

Alle Partner der I&B-Arbeit in der Region sind sehr an aktuellen Fachpublikationen
interessiert. Ein großes Problem hierbei sind die fehlenden Fremdsprachenkenntnisse.

Bibliotheksmitarbeiter,

die
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durchlaufen haben, verfügen fast über keine Kenntnisse westlicher Sprachen, tn
den meisten Fällen arbeiten daher in den Abteilungen für fremdsprachige Literatur
Kolleginnen und Kollegen, die eine Sprache studiert und ihre bibliothekarischen
Kenntnisse

erst

während

der

Arbeit

in

der

Bibliothek

erworben

haben

(Einführungskurse, Fortbildungsmaßnahmen).
Um diese Lücke etwas zu schließen, hat das Goethe-Institut begonnen, einige
Fachtexte in die russische Sprache zu übersetzen und auf der Homepage zu
veröffentlichen. Übersetzungen entsprechender Veröffentlichungen werden auch
künftig in Auftrag gegeben werden.

Weitere Informationen zum Goethe-Institut Inter Nationes sind auf der Webseite
www.Qoethe.de zu finden, von der aus man alle Institute weltweit aufrufen kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Das Portat für wissenschafttich-technische

tnformation im

Agrarbereich
D/p/.-/ng. agr. Ufe W/n/fe/mann, Bonn

1

Einteitung und Zietsetzung

Wissenschaftter/innen in Forschung und Lehre brauchen für ihre Arbeit die für ihr
Forschungsthema relevante wissenschaftliche Literatur und. je nach Disziplin und
Ausrichtung, weitere Informationen in Form von Daten, Fakten und Adressen. Die
Wissenschaftler/innen müssen über den aktuellen Stand des weltweit verfügbaren
Wissens

informiert

sein

und während

ihrer Arbeit

auch

permanent

über

Weiterentwicklungen informiert bleiben. Dazu müssen sie aus den verfügbaren
Quellen die für ihre Arbeit relevanten Informationen identifizieren und selektieren,
diese beschaffen und verarbeiten. Ferner müssen sie während ihrer Forschung
die

Weiterentwicklungen

des

Standes

der

Forschung

verfolgen,

um

gegebenenfalls neue Erkenntnisse in der eigenen Arbeit zu berücksichtigen.

Zz. ist die Informationssuche häufig durch folgende Punkte charakterisiert:
-

Hoher Recherche- und Beschaffungsaufwand
Trotz

umfangreicher

Wissenschaftler/innen

Unterstützung

durch

Mitarbeiter/innen

betreiben

einen sehr hohen Aufwand, um sich selbst

mit

wissenschaftlich-technischer Information (WTI) zu versorgen. Die meiste Zeit
wird für das Recherchieren nach den für die eigene Arbeit relevanten
Informationen benötigt.
-

Mänget in Quatität und Voitständigkeit der genutzten tnformation
Trotz regelmäßiger Beobachtung ausgewählter Zeitschriften, Studium von
Literaturverzeichnissen und Datenbankabfragen nach Neueinträgen geben
viele

Wissenschaftler/innen

an,

teilweise
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Veröffentüchungen zu stoßen. Dies hat häufig zur Folge, dass es zu
ungewollter Duplizität von Forschungstätigkeiten kommt.
-

Geringe Akzeptanz und Nutzung hochwertiger WTi-Versorgungswege
Die

meistgenutzten

Recherchewege

sind

das

internet,

gefolgt

von

wissenschaftlichen Onltne-Fachdatenbanken und Bibliothekskataiogen. Die
relativ geringe Nutzung von, zum größten Teit qualitativ

hochwertigen,

Fachdatenbanken lässt sich u.a. dadurch erklären, dass entsprechende
Datenbanken für einzelne Diszipiinen fehlen oder aber Zugangsberechtigungen zu diesen fehlen. In dieser Vielzahl der WTI-Zugangswege, die
Wissenschaftler/innen wegen Unvottständigkeit und fehlender Integration der
Angebote

nacheinander

nutzen, liegt eine der Hauptursachen für den

genannten hohen Rechercheaufwand.
-

Aufwendiger WH-Beschaffungsprozess
Die Beschaffung nachgewiesener WTI wird von vielen Wissenschaftlern/innen
immer dann als sehr aufwendig empfunden, wenn sie nicht online verfügbar
ist oder den Wissenschaftlern/innen die Zugangsberechtigung fehlt. Weil das
Potential von Elektronischen Lieferdiensten nicht ausreichend bekannt ist oder
genutzt

wird,

weichen

Wissenschaftier/innen

in

hohem

Maße

auf

Beschaffungswege wie die Selbstversorgung aus dem Buchhandei bzw. von
anderen Bibliotheken oder den direkten Austausch mit Fachkollegen/innen
aus. Dies führt zu erheblichem Mehraufwand und langen Wartezeiten.

Das Portal für wissenschaftlich-technische Information im Agrarbereich ist seit
Dezember 2001 oniine und seit Frühjahr 2002 unter der neuen Internetadresse
http://wti.zadi.de zu erreichen.
Es vermittelt einen Überblick über die verfügbaren wissenschaftlich-technischen
Informationen für den gesamten Agrarbereich, einschließlich Ernährung, Fischerei
und

Forstwirtschaft.

Dazu

gehören

u.a.

Hinweise

auf

Datenbanken

der

Fachinformationseinrichtungen, Zeitschriften, Fachverlage, Informationsqueilen in
wissenschaftlichen Bibliotheken.
Ziei des Portais ist es, die Fülle an wissenschaftlich-technischer Information für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft übersichtlich darzustellen und
zu strukturieren. Das Portal unterstützt Wissenschaftler/innen, Studierende und
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Literaturdatenbanken,

in

denen

bibliographische

Angaben

zu

meist

wissenschaftlicher Literatur nachgewiesen werden, machen den Anfang. Nach
den Links auf die wichtigsten internationalen Literaturdatenbanken für die
Agrarwissenschaften folgt eine fachliche Untergliederung der Datenbanken in
die Fachbereiche Ernährung, Fischerei (Abb. 3), Forstwirtschaft, Ökonomie,
Pflanzenproduktion
Auflistung

der

und Tierproduktion.

fachübergreifenden

Weitere

Links führen zu

Literaturdatenbanken

und

zu

einer
einer

alphabetischen Liste der verzeichneten Datenbanken.
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Die nächste Kategorie bilden die Bibtiothekskataioge, die die Bestände der
jeweiligen Bibliothek beinhalten. Die Unterteilung erfolgt nach Katalogen der
Zentralbibliotheken,

der

Bibliotheksverbünde,

Fachhochschulbibliotheken im Agrarbereich.
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-

Oft haben !nstitutionen ihre Veröffenttichungen nur als Listen und nicht als
Datenbanken ins Internet gestellt. Im dritten Bereich hat die ZADI solche
Publikationstisten zusanrtmengetragen, in denen die Veröffentlichungen,
Dissertationen und Diplomarbeiten einzelner Institutionen aufgeführt sind. Die
Untergltederung erfolgt nach den gleichen Fachbereichen wie bei den
Literaturdatenbanken.

Das

Suchergebnis

führt

über

den

Titel

der

Publikationsliste direkt zum Angebot.

Neben der Literatur existiert eine weite Spanne anderer Informationsquellen, die
die wissenschaftliche Arbeit unterstützen. Bis Mitte des Jahres 2002 hat die ZADI
das Informationssystem FIZ-AGRAR, das Verzeichnis von Datenbanken für den
Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, angeboten. Ab diesem Zeitpunkt
wurde auch die Zusammenstellung der Nicht-Literaturdatenbanken aus FIZAGRAR in das Portal WTI überführt, um dort eine transparente Gesamtschau der
wissenschaftlich-technischen Information zu ermöglichen.

-

Faktendatenbanken

stellen

Sammlungen

von

Eigenschaftsdaten,

von

statistischen oder numerischen Daten dar.

-

Projektdatenbanken enthalten Informationen zu Forschungsprojekten. Es
werden meist neben Titel und Zielen der Forschungsprojekte auch Angaben
zu den fördernden Institutionen, den bewilligten Projektmitteln und den
Laufzeiten veröffentlicht.

-

Adressdatenbanken
Name,

beinhalten

Telefonnummer,

allgemeine

E-Mail-Adresse

Adressenangaben
usw.,

aber

wie
oft

z.B.
auch

Kurzbeschreibungen zu den Tätigkeiten des Adressaten.

Die fachliche Untergliederung bei den Fakten-, Projekt- und Adressdatenbanken
erfolgt nach den gleichen Fachbereichen wie bei den Literaturdatenbanken.
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-

Mediendatenbanken enthatten recherchierbare Sammlungen von Bildern,
Videos, CD-ROM u.a. (Abb. 4)
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2.2

Literaturbeschaffung

Eine weiterer wichtiger Punkt der wissenschaftlichen Arbeit ist die Beschaffung
von Originaüiteratur. Unter dieser Rubrik wird die Möglichkeit der Fernteihe
beschrieben, veranschaulicht durch das Beispiel eines Fernleihbestellschetns. Ein
weiterer Link führt zur Leihverkehrsordnung, der die deutschen Bibliotheken
angeschlossen sind.
In der heutigen Informations- und Kommunikationslandschaft wird immer mehr
dazu übergegangen, elektronische Dienste in Anspruch zu nehmen, daher sind
Informationen zu den wichtigsten etektronischen Dokumenteniieferdiensten im
zweiten Unterpunkt dieser Rubrik zusammengeführt.
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2.3

Zeitschriften

Aktuelle Fachliteratur wird in Fachzeitschriften veröffentlicht. Ein Verweis auf die
Eiektronische Zeitschriftenbibtiothek an der Universitätsbibliothek Regensburg
bietet den Zugriff auf zurzeit 484 online verfügbare Zeitschriften aus dem Fachbereich Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft
und Ernährung. Zusätzlich gelangt der/die Nutzer/in mit einem weiteren Link zu
Oniine-Fachzeitschriften, die entweder in der genannten Zeitschriftenbibliothek
nicht enthalten oder einem anderen Fachbereich zugeordnet sind, z.B. zur
Veterinärmedizin.

2.4

Vertage

Aus der Vielzahl der Verlage in Deutschland sind die Fachverlage ausgewählt,
deren überwiegendes Verlagsprogramm auf den Agrarbereich ausgerichtet ist.

2.5

Bibtiotheken

Neben den 4 deutschen Zentraibibtiotheken werden in dieser Rubrik Bibtiotheken an Universitäten und Fachhochschuien mit agrarwissenschaftlichem
Fachbezug, Speziaibibiiotheken im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) und anderer
institutionen für den Agrarbereich aufgeiistet. Außer den Anschriften wird auch,
faiis vorhanden, auf die Oniine-Kataloge der Bibliotheken ven^/iesen.
Zusätzlich sind Informationen zu Virtueiien Fachbibtiotheken. Bibiiotheksverbünden und Sammetschwerpunkten der Bibiiotheken im Agrarbereich verlinkt.

2.6

informationseinrichtungen

Um den informationssuchenden Nutzern/innen eine zusätzliche Hilfe an die Hand
zu geben, wird die Liste der tnformationseinrichtungen

im Agrarbereich

angeboten (Abb. 4). Das Spektrum reicht von fachübergreifenden bis hin zu sehr
fachspeztfischen informationssteilen.
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2.7

Suche

Unabhängig

von

strukturellen

datenbank-übergreifende

Zuordnungen

Stichwortsuche

kann

der/die

durchführen.

Da

Nutzer/in
alle

im

eine
Portal

nachgewiesenen Informationen in Datenbanken abgelegt sind, erstreckt sich diese
Suche über den gesamten Inhalt des Portals. Das Suchergebnis zeigt an, in
welcher Rubrik Informationen gefunden wurden (Abb. 5). Eine Hitfeseite zeigt
einige Beispiele für die Formulierung einer sinnvollen Suche.
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Verweise auf weitere Portaie der ZADi

Im Portal Agrarstatistit< finden sich ausgewählte Links zu Statistiken bzw.
Institutionen, die Statistiken für den Agrarbereich anbieten.

Agrarforschung Deutschiand bietet einen umfangreichen Überblick über die
agrarrelevante Forschung in Deutschland und deckt darüber hinaus auch die
-397-

Sektionssitzung der GBDL — Ute Winkelmann
Grenzbereiche zwischen der Agrarforschung und anderen wissenschaftlichen
Disziplinen wie Ernährung,

Gesundheit, Veterinärmedizin

oder

Umwelt-

forschung ab.

-

Das Portal Stettenmarkt agrar stellt die Plattform für Stellenangebote im öffentlichen Bereich aus Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft dar.

-

In

dem

Informationsangebot

internationale

Tagungen,

Vortragsveranstaltungen
Verbraucherschutz,

Veranstattungen
Kongresse,

für

die

Landwirtschaft,

werden

Messen,

Fachbereiche
Gartenbau,

nationale

und

Seminare

und

Ernährung

und

Forstwirtschaft,

Fischerei

sowie Biologische Vielfalt nachgewiesen.

4

Nutzung des Portats Wissensctiaftticti-technische

tnformation im

Agrarbereich

Die Zahl der abgerufenen Seiten ist von anfänglich ca. 15.500 auf über 19.500 pro
Monat stetig angestiegen. Im Durchschnitt haben monatlich 2.200 Besucher/innen
Informationen auf den Seiten des Portals genutzt, dabei stand die Suche nach
einer geeigneten Datenbank im Vordergrund.

L/ferafur
(1) Bundesministerium für Bildung und Forschung (2002): BMBF-Studie - Zukunft der
wissenschaftlichen und technischen Information in Deutschland, Schlussbericht. Bonn,
120 Seiten
(http://www.bmbf.de/pub/zukunft_der_wtijn_deutschland.pdf)
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40-60 Dienstteistungs-Recherchen,

d.h. telefonische Anfragen von

Kunden,

werden pro Arbeitstag erledigt. Online angebunden sind ca. 750 interne und
ebenso viele externe Accounts.
Ganz überwiegend sind Redaktionen die Kunden der Pressedatenbank.
Weitere Dienstteistungen umfassen die vorab Verifikation von Artikeln, PushDienste und einige Spezialdatenbanken.
Die Dokumentation hat die Aufgabe, die Informationsversorgung vor allem für die
G+J - Redaktionen zu allen denkbaren Themen für die eigene Recherche und zu
Informationszwecken zu gewährleisten. Dazu ist eine Auswahl von Artikeln und
ihre

inhaltliche

Klassifizierung

notwendig.

Daneben

ist

die

Aktualität

der

Pressedatenbank wichtig. Mit anderen Worten: „Qualität" der Dokumentation
bedeutet insbesondere, dass ein breites Themenspektrum

abgedeckt

wird

(Sicherheit auch für zukünftige Titel), dass der Bestand aktuell ist, dass kurze
Antwortzeiten sowie eine gesicherte Information „auf den Punkt" gewährleistet ist.
Die Verschlagwortung von Artikeln ist ein unerläßliches Element für das Erreichen
der Qualitätsziele, denn sie soH ein präzises und schnelles Finden von Artikeln zu
allen denkbaren Themen in einem wachsenden Bestand gewährleisten.

(Abb. 1) zeigt das Beispiel einer Ergebnisanzeige für Artikel. Neben den Feldern
für bibliographische Angaben sind hier auch die Felder für die inhaltliche
Erschließung (THB=Themenbereich, LA=Land, STH=Sachthema, PER=Person,
ORG=Organisation) angegeben.

-402-

Knowledge Management — Volker Gaese

Abbitdung 1:

Fetder und Metadaten der G+J
Pressedatenbank

Dokument Nr: 1 von 1 Gesamtfundstellen DB=PDB2000_1

OB:S^

S&H

(G+J)

UM^

UE : Die Sterne bewegen
T V : ÜBERSINN
THB: Psyche und Sexualität'
KLA: Meldung. Weibliche Person
STW: 'Astrologie' ParapsycholoHle' Wahrsagen Beruf
PER: 'Maria Naool). Astrologln'
TX : Als sie noch ein Kind war, spuMen Maria Napoli Vampire und
Kopf herum. Kein Wunder - Ihr Vater war Friedhofswärter in Brooklyn, und
statt einem Gärtchen lag hinterm Haus der Gottesacker. Inzwischen Ist
Napoll 54 und eine der gefragtesten Astrologinnen von New York.

2.

Das DocCat (DocumenfCafegfOf/zer) Projekt

Jede Dokunnentation, jedes Archiv steht, soweit es die Auswahl ihres jeweitigen
Inputs anbelangt, vor folgendem Dilemma: Einerseits müssen Artikel zu jedem
Thema umfassend archiviert werden; andererseits ist es unmöglich, im Voraus zu
wissen, welche dieser Artikel je wieder nachgefragt, d.h. „gekauft" werden. Daraus
ergibt sich die gar nicht einfach zu lösende Aufgabe, das Verhältnis zwischen
notwendigem

Input-Aufwand

und

bestmöglichem

Output-Ergebnis

möglichst

optimal zu gestatten. Dieses „Problem" gab es immer. Früher, d.h. bevor es den
digitalen Volltext gab, konnte nur das gefunden werden, was vorher intellektuell
klassifiziert worden war, es sei denn, man nahm einen unverhältnismäßig hohen
Suchaufwand in Kauf. Der digitale, recherchierfähige Volltext bedeutete eine
substanzielle Änderung dieses Verhältnisses. Der Volltext stellt ja eo ipso einen
vollständig inhaltlich erschlossenen Text dar, theoretisch ist alles recherchierbar
und wieder auffindbar, praktisch jedoch nicht, weil die Anzahl der Fundstellen bei
VoHtextrecherchen so gut wie immer unakzektabel hoch ist. Dennoch möchte ich

-403-

Knowledge Management — Volker Gaese
festhaiten: Der Volltext stellte Mitte der 90er Jahre für die Archivierung von Texten
eine Revolution dar. weil er eine einfachere, „schlankere" Klassifizierung von
Artikeln erlaubt, ohne die Qualität des Suchergebnisses zu vermindern.
Die G+J Dokumentation hat ihr sehr umfangreiches Erschtießungsinventar in den
Jahren 1996/97 reformiert und arbeitet seither mit dem sogenannten DigDok
CD/g/(a/eDo/(tvmenfaf/on) System (Deutsche Patentanmeldung 197 16 960.0),
welches etwa 1300 Deskriptoren enthält, im Gegensatz zu dem vorher 50.000
Deskriptoren umfassenden Thesaurus.

Abbitdung 3:

Digdok-Themenbereich und Thesaurus
(Auswaht)

BEVÖLKERUNG
Auswanderung
Bevölkerung
Bevötkerungsgruppe
Bevötkerungsentwicklung
Aitersstruktur
Geburtenrate
Sterberate
Hüd^mg
Rassismus
Antisemitismus
Holocaust
Region
Dorf
Stadt
Soziatstruktur
Priviiegierter
Unterprivitegierter

tNFORMAHONSTECHNtK
tnformationstechnik
Computer
Hardware
Software
Computernetz
internet
Provider
Datenbank
Datensicherheit
Datenträger
Rechenzentrum
Teiekommunikation
Nachrichtentechnik
Teiekommunikationsdienst

2.1. Eine kurze Chronotogie des DocCat-Projektes
Im Sommer 1998 vereinbarten die G+J-Dokumentation und das Wissenschaftliche
Zentrum der iBM in Heidelberg eine Machbarkeitsstudie. Es sollte die Möglichkeit
geprüft werden, ob Volltexte automatisch nach dem Vorbild der intellektuellen
Verschlagwortung mit Digdok-Deskriptoren zu klassifizieren sind. Daneben sollten
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Personen- und Organisationsnamen erkannt und in die entsprechenden Felder
eingetragen werden.
Nach den positiven Testergebnissen

lieferte

IBM im Sommer

1999

eine

verbesserte Software, die bei Gruner + Jahr zur Produktionsreife hingeführt
werden sollte. Im Sommer 2000 gingen die Rechte für die Software von IBM auf
die Firma TEMIS S.A. über, die die Betreuung und Weiterentwicklung des
Programms übernahm.
Nach umfangreichen Tests, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, wurde
DocCat im Februar 2002 in den Workflow integriert und wird seitdem in der G+JDokumentation produktiv eingesetzt.
Es kann hier nicht ausführlich auf die Grundlagen automatischer Textklassifikation
eingegangen werden [vgl. Manning & Schütze 1999], nur einige Details zum
DocCat-Programm seien genannt. DocCat ist ein

mathematisch-statistisches

Programm, dass weitgehend, mit der Ausnahme einer Lemmatisierungsfunktion
und einer Grammatik zur Erkennung von Personennamen, ohne linguistische
Module auskommt. Das Erkennen von Namen geschieht wissensbasiert. Zur
Herstellung eines Klassifikators ist das Vorhandensein eines repräsentativen,
klassifizierten Trainingskorpus notwendig.

2.2. Die DocCat-Testergebnisse (Zeitraum Oktober 1999 bis November 2001)
Seit 1999 wurde das DocCat-System mehrfach optimiert. Eine Variante zur
Erkennung der Digdok-Personaldeskriptoren. die zur näheren Beschreibung von
Personen venvendet werden, wurde nach mehreren Testversuchen bis heute
nicht weiter verfolgt, weil die Vergabe durch DocCat sehr zufällig erschien. Die
Ursache dafür liegt hauptsächlich in der themenübergreifenden Verwendung
dieser Deskriptoren und damit in der großen Schwierigkeit, ausreichend exakte
Trainingsmengen zu bilden.

Davon abgesehen blieb während des Testes folgende Aufgabenstellung gültig:
<

Die inhaltliche Erschließung eines Dokumentes pro Sekunde.

*

Die möglichst korrekte Vergabe von Deskriptoren des Digdok-Thesaurus.
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*

Die Vergabe von textrelevanten Schlüssetwörtern.

'

Das Erkennen von Personennamen (Namensgrammatik und Wissensbasis).

*

Das Erkennen von Organisationsnamen (Wissensbasis).

tm Laufe des Testes wurden mehrere Hundert verschiedene Klassifikatoren
erstellt, themenbezogene, quellenbezogene und themenübergreifend

chrono-

logische. Insgesamt hatte DocCat mehr als 2 Millionen Voittexte zu bearbeiten.

Der Maßstab zur Beurteilung der DocCat-Ergebnisse war und ist immer noch die
intellektuell

klassifizierte

G+J

Pressedatenbank

ohne

Rücksicht

auf

dort

enthaltene Fehler. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse von DocCat durch ein
Evaluierungsmodul statistisch überprüft. Ein wichtiger Wert zur Ermittlung der
Testergebnisse ist das Verhältnis zwischen Recall und Precision.

Der RecaU-Wert gibt an, in weichem prozentualen Verhältnis das Programm die
Anzahl der G+J Deskriptoren aus der intellektuell indexierten G+J Datenbank
verwendet. Er ist demnach eine quantitative Größe. Theoretisch bedeutet ein
hoher RecaU-Wert, dass bei einer Recherche keine wichtigen Artikel „vergessen"
werden.

Ein

Recall von

100 bedeutet,

dass alle

Originalkorpus auch von DocCat verwendet werden.
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Der Precision-Wert gibt die prozentuale Übereinstimmung der automatischen
Klassifizierung zur intetlektuel! indexierten Vorlage an. Er ist also eine qualitative
Größe. Formal lassen sich die beiden Werte wie folgt definieren:
Kategorie wird

Kategorie wird

erkannt

nicht erkannt
b

Kategorie liegt a
vor
Kategorie liegt c

d

nicht vor
Recall

= a / (a+b)

Precision = a / (a+c)
/^bb//dtyng 4.- De/zn/f/on der Werfe Reca// und Prec/s/on für e/ne K/ass/Z/Aaf/onsaufgabe d
beze/c^nef d/e;en/gen Fä//e, /n denen d/e Kafegor/e weder wrhanden war noc/?
vorgesc/i/agen wurde.
Das Verhältnis beider Werte zueinander ist dadurch gegeben, das der eine meist
nur auf Kosten des anderen verbessert werden kann.
Die Richtigkeit der erkannten Namen und Schlüsselwörter kann damit natürlich
nicht ermittelt werden. Hier helfen nur umfangreiche Stichproben der automatisch
klassifizierten Dokumente.

Die Ergebnisse aller Tests lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Das Programm lief während der Tests ohne technische Probleme. DocCat
indexiert ein Dokument durchschnittlich innerhalb einer Sekunde, d.h. DocCat
benötigt für die Verschlagwortung der täglich ca. 1100 neu hinzu kommenden
Artikel knapp 20 Minuten.

Die Tests ergaben, dass es tendenziell wünschenswerter ist, den Precision-Wert
zugunsten des Recall-Werts zu erhöhen als umgekehrt. Der Grund dafür ist, dass
es für den Nutzer ärgerlicher ist, inhaltlich falsche Treffer angezeigt zu bekommen
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als eventuell für die Recherche passende gar nicht. Natürlich darf hier ein
kritischer Wert nicht unterschritten werden.
Die Klassifikatoren haben heute einen Recall zwischen 60 und 80 und eine
Precision zwischen 75 und 90. Die erzielten Werte sind abhängig von den Inhalten
der zu klassifizierenden Artikel. „Feuilletonistische" Themen werden fehlerhafter
klassifiziert als beispielsweise Artikel aus dem Bereich des Sports. Das liegt nach
unseren

Erkenntnissen

an

der

Unterschiedlichkeit

der

Wortwahl,

an

der

verwendeten Sprache im allgemeinen. Je „literarischer" und metaphorischer der
Stil

eines

Artikels

Klassifikation.

Dies

ist,

desto

scheint

zufälliger
mir

ein

das

Ergebnis

struktureller

der

automatischen

Mangel

automatischer

Klassifikationssysteme zu sein, der in absehbarer Zeit wohl kaum zu beheben sein
wird.

Die Erkennung von Personennamen ist wegen der aufgebauten Namenslisten
sehr präzise geworden. Um zu verhindern, dass zu viele Namen extrahiert
werden, kann über einen entsprechenden Parameter definiert werden, ab weicher
Häufigkeit des Vorkommens eines Namens im Text dieser extrahiert werden soll.
Diese Steuerung stellt allerdings kein Ranking der Personennamen nach der
Relevanz dar, die sie für den Artikel besitzen. Daher muß hier häufig manuell
„nachgebessert " werden.

Auch Organisationsnamen werden bei DocCat durch die Hinterlegung einer
entsprechenden Namenliste, die aus der G+J Pressedatenbank gewonnen wird,
zuverlässig erkannt. Ein Problem stellen die verschiedenen Schreibweisen einer
Organisation dar (Volkswagen, Volkswagen AG, VW usw.). Temis entwickelte ein
Programm zur Kanonisierung verschiedener

Schreibweisen

mit dem

diese

Schwierigkeit behoben werden konnte. Auch hier gibt es einen entsprechenden
„Häufigkeitsparameter", damit nicht alle erwähnten, aber für den Inhalt des
entsprechenden Dokumentes irrelevanten Namen extrahiert werden.
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Seit Dezember 2000 ist es mit DocCat mögtich, neben deutschen auch englische
und französische Texte zu klassifizieren. Genauere Tests stehen hier noch aus,

Abbitdung 5: Die DocCat-Ergebnisanzeige
OB: SIE
DA: 2000-03-02 NR: 10
SE:23
UM:
1
OT:ZSIGJDE
ED:D4A168J5 EV:
PRF:2
RU : Leute
PO: Naturwissenschaft
UE : Die Sterne bewegen
T V : ÜBERSINN
THB: 'Psyche und Sexualität'
LA1: USA (US)
KLA: Meldung, Weibliche Person
STH: 'Astrologie' 'Esoterik' 'Wahrsagen'; Vater Astrologin Kind
Wohnung
Dinge Kundschaft Meldung Frau Haus Wunder Geheimnis
Messe Leute
PER: 'Maria Napoli* *lsaac Mizrahi* 'Donna Karan'
TX : Als sie noch ein Kind war, spukten Maria Napoli Vampire und
Wiederganger im

aber erste Ergebnisse sind durchaus mit den Ergebnissen für deutschsprachige
Texte vergteichbar.

3.

Der produktive DocCat-Einsatz

Die Tests brachten wertvotte Erkenntnisse über die Aufwände und Abtäufe eines
produktiven Einsatzes von DocCat im tnput der G+J Dokumentation. Seit dem
12.2.2002 wird DocCat produktiv eingesetzt. Mit DocCat werden atie Votitexte
deutschsprachiger Titei klassifiziert, die die G+J Dokumentation ats Satzdaten
e^ä^
Die

Integration

der

automatischen

Klassifikation

Dokumentation gestaltet sich wie fotgt:
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Die Satzdaten werden zunächst einem „aUgemeinen" Klassifikator übergeben,
der pro Artike! bis zu vier Thennenbereiche vergibt.
Für jeden dieser Themenbereiche wird danach durch einen entsprechenden
„thematischen" Klassifikator eine automatische Klassifikation erzeugt.
Diese besteht z.Z. aus zwei Deskriptoren und der Vergabe aller Personenund Organisationsnamen, die mindestens dreimal im Artikel vorkommen.
Nach der automatischen Klassifikation durch DocCat beginnt das intellektuelle
Lektorat, die Selektion der in die Pressedatenbank zu übernehmenden Artikel.
Die Dokumentare sehen am Monitor die von DocCat vorgeschlagenen
Themenbereiche und können die entsprechende Klassifikation durch einen
Doppelklick sichtbar machen, die dann akzeptiert, verändert oder verworfen
wird.

Die automatische DocCat-Klassifikation fungiert als Vorschlag für die inhaltliche
Erschließung eines Artikels. Jeder Artikel wird intellektuell kontrolliert. Ziel des
produktiven
identifizieren,

Einsatzes
bei

ist

denen

es

auch,

Themenbereiche

die

intellektuelle

Kontrolle

oder
jedes

Themen

automatisch

klassifizierten Artikels entfallen und durch Stichproben ersetzt werden kann.
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Abbildung 6:

tntegration von DocCat in den
Workftow der G+J Dokumentation

/

/

banh

4.

Konsequenzen und Erwartungen

Es

ist

derzeit

kein

Verfahren

in

Sicht,

dass

-

bei

den

gegebenen

Qualitätsanforderungen - die intellektuelle Klassifizierung von Texten vollständig
auf atgorithmischen Wege simulieren und ersetzbar machen könnte. Gleichzeitig
haben

die

DocCat-Tests

in

der

G+J-Dokumentation

und

natürlich

die

technologische Innovation im Bereich automatischer Klassifikationsverfahren seit
1998 gezeigt [Kamphusmann 2002], dass derartige Verfahren unter bestimmten
Bedingungen, auf die ich gleich noch eingehen werde, funktionieren und zu
Effizienzsteigerungen führen können. Es muß heute nicht mehr grundsätzlich
untersucht werden, ob automatische Klassifikationssysteme einsetzbar sind oder
nicht; sie sind es. Was vielmehr zu prüfen ist. sind die Umstände und die
Umgebung unter denen ein System zum Einsatz kommen soll. Ich hebe hier einige
heraus:
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Das

autonrtatische

Klassifikationssystem

sollte

relativ

einfach

in

den

bestehenden Workflow integriert werden können. Ist das nicht der FaH,
übersteigen die Aufwände für die

notwendigen Anpassungen häufig sehr

schnell den erzieibaren Nutzen, ein banaier aber nicht zu unterschätzender
Faktor.
Autonrtatische

Ktassifikationssysteme

benötigen

möglichst

homogen

klassifizierte und thematisch repräsentative Trainingskorpora zum „Erlernen"
des gewünschten Ktassifikationsverhaltens. Allerdings werden intellektuell
erstellte Trainingsdokumente nie ganz fehlerfrei sein, ein Umstand, der bei der
Bewertung automatischer Klassiftkationsergebnisse zu berücksichtigen ist.
Davon abgesehen sind die Ergebnisse automatischer Klassifikation abhängig
von der Komplexität der verwendeten Thesauri. Tendenziell gilt: Je einfacher
und trennschärfer ein Thesaurus ist. desto besser sind die Ergebnisse der
automatischen Klassifizierung. In der Praxis ist es andererseits so, dass
komplexe

Klassifizierungen

entwickelt

wurden,

um

dementsprechend

komplexe Suchanfragen auch ausreichend beantworten zu können. Die
Forderung

nach

Vereinfachungen

von Thesauri

zur

Verbesserung

der

automatischen Klassifikationsergebnisse ist deshalb notwendig aber nicht
hinreichend. Was nützt ein absolut richtiges Klassifkationsergebnis, wenn es
bei der Suche wenig hilfreich ist ?
Zum Schluss greife ich den letzten Punkt noch einmal auf. Angesichts der
technischen

Entwicklung

der

letzten

Jahre,

mit

dem

Ergebnis

der

Marktfähigkeit vieler Produkte zur automatischen Klassifizierung aber auch von
Produkten,

die

als

„Information

Retrieval"

oder

„Knowledge

Retrieval"

bezeichnet werden, Instrumenten aiso, die den Suchenden unterstützen sollen,
läßt sich die Bedeutung von Klassifikation bzw. inhaltlicher Textbeschreibung
in Zukunft möglicherweise etwas relativieren. Es ist dann nämlich zu fragen,
bis zu welcher „Grenze" die Klassifikation, sei sie automatisch generiert oder
rein intellektuell erstellt, vereinfacht werden kann, ohne die Qualität eines
elektronischen

Archivs

zu

Retrievalseite

automatische

beeinträchtigen,
Programme

wenn

dem

gleichzeitig

Suchenden

zu

auf

der

seinen

gewünschten Ergebnissen verhelfen können ? Eine Frage, von der ich meine,
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dass sie etektronische Archive

und

Dokumentationen

in Zukunft

noch

beschäftigen wird.

5.
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Bestand - Erschtießung - Präsentation
Das Deutsche Literaturarchiv geht oniine
JuMa Bendf, Kar/n Schm/dga//, Marbac/?

Die Bibliothek des Deutschen Literaturarchivs ist seit 1975 Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken, wo sie zwischen den Kunst- und
Museumsbibliotheken einen recht einsamen Platz einnimmt; sie präsentiert sich
heute zum allerersten Mal im Rahmen einer Fachtagung.
Der Einführung der Datenverarbeitung für alle sammelnden Abteilungen des
Archivs lag eine grundsätzliche, kritische Reflexion aller bisherigen Gewohnheiten
in Venvaltung und Erschließung der Bestände zugrunde. Bei der Konzeption des
Lokalsystems

haben

wir

von

Anfang

an

vom

Ende,

das

heißt

vom

Publikumskatalog her gedacht, in dem auf benutzerfreundliche Art, differenziert
oder pauschal, unterschiedlichste Materialien und entlegenste Literaturnachweise
zusammengespiett sein würden. Vor knapp zwei Jahren wurde die OPACKomponente in Betrieb genommen, und diese Tagung schien uns ein guter Anlaß,
einmal innezuhalten, über seine Benutzbarkeit und Effektivität, vor allem aber über
Verbesserung und Weiterentwicklung nachzudenken.

Bestand

Unsere Bibliothek ist noch jung, sie zählt gerade einmal hundert Jahre. Ohne
Friedrich Schiller jedoch, der am 10. November 1759 in Marbach am Neckar
geboren wurde, würde es uns und das ganze Literaturarchiv vermutlich nicht
geben, oder jedenfalls nicht in Marbach. 1903, acht Jahre nach der Gründung des
Schwäbischen Schillervereins, 1947 in Deutsche Schillergesellschaft umbenannt,
wurde das Schillermuseum eröffnet, eine Schausammlung mit Handschriften,
Büchern und Porträts von Friedrich Schiller und weiteren wichtigen Vertretern der
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schwäbischen Literatur- und Geistesgeschichte. Dies ist die Geburtsstunde einer
zunächst

für

konzentrierten

fünfzig

Jahre

hauptsächlich

Büchersammlung,

die

auf

einem

die

schwäbische

erstauntich

Literatur

weitsichtigen,

ja,

modernem Archivar unterstand. Rudolf Krauss hatte 1902 in seinem "Bericht über
Erweiterung der Bibliothek des Schwäbischen Schillervereins" programmatisch
und bis heute gültig formuliert: "Neben den Veröffentlichungen in Buchform
handelt es sich nun aber auch darum, jene flüchtigere Art von Litteratur zu
sammeln, die, aus Broschüren,
Aufsätzen.

Berichten,

Notizen

Programmen

und Abhandlungen,

in Jahrbüchern, Zeitschriften

und

Studien,
Zeitungen

bestehend und von Tag zu Tag gewaltiger anschwellend, einerseits für den
Forscher von der höchsten Wichtigkeit, andererseits von diesem nur äußerst
schwer und mühsam zu beschaffen ist." 1954 kam die Archivbibliothek des Cotta
Verlags ins Haus und machte den sich hier und da schon dem Nichtschwäbischen
geöffneten Sammelrahmen endgültig obsolet. Mit der Gründung des Deutschen
Literaturarchivs im Jahre 1955 wurden Bibliothek, Handschriftensammlung und die
Sammlung von Porträts und Erinnerungsstücken eigene Abteilungen; zu diesem
Zeitpunkt

zählte

Sammelgebiet

die
auf

Büchersammlung

37.000

die

deutschsprachige

gesamte

Bände.

Nun

wurde

Literatur

das
und

Literaturwissenschaft seit 1750 ausgedehnt; vor allem das Einbeziehen der
Gegenwartsliteratur war mit einer geradezu explosionsartigen Vergrößerung des
Bestands verbunden. Unter der Leitung von Paul Raabe wurde die Abteilung
zielstrebig zur modernen Spezialbibliothek ausgebaut, als solche 1972 in das
Förderungsprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft

aufgenommen.

Die

Ordnung

in den

60er

Jahren

festgelegten

Grundsätze

für

die

und

Erschließung der Bestände sind im Kern bis heute unverändert geblieben: die
archivarischen Kriterien gehorchende, systematische Aufstellung der Bücher und
Zeitschriften

ohne

bibliographischen
dokumentarischen

Individualsignatur

Erfordernissen
Diensten

und

folgende

entsprechende

ohne

Signaturschild,

Katalogisierung
inhaltliche

und

die

die

den

Erschließung

von

Zeitschriften und Sammelwerken.

Die Bibliothek ist heute mit über 700 000 Bänden, Einzelheften und Konvoluten
die größte Spezialbibliothek für die deutschsprachige belletristische Literatur seit
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dem 18. Jahrhundert; die Sammlung literarischer Zeitschriften seit der Moderne
gehört zu den umfangreichsten in der Bundesrepublik. Zum Bestand zählen viele
kostbare Erstausgaben, entlegene Werke und seltene Ausgabenvarianten sowie
durch Provenienz und Gebrauchsspuren bedeutender Autoren ausgezeichnete
Exemplare.

Über

100

geschlossen

aufgestellte

Autoren-,

Sammler-

und

Verlagsarchivbibliotheken und thematische Sammlungen ergänzen den Bestand.
Bücher und Zeitschriften werden flankiert durch umfangreiche Sammlungen von
Buchumschlägen,

Verlagsprospekten,

Antiquariats-,

Auktions-

und

Autographenkatatogen sowie durch eine Zeitungsausschnittsammlung mit über
33.000 Mappen, die in einer eigenen Dokumentationsstelle gepflegt wird, in deren
Ressort

auch

Hörfunk-

und

Fernsehmanuskripte,

Bild-

und

Tonträger,

Theaterprogramme und andere Dokumente des literarischen Lebens fallen.

Im Verbund mit Handschriften-, und Bildabteüung, auf der Grundlage eines
integrativen Sammlungskonzepts, ist in Marbach ein Quelleninstitut entstanden,
das sich der Dokumentation und Erforschung des literarischen Prozesses wie des
literarischen Lebens bis in seine feinsten Kapillaren widmet. Im Ensemble der
Sammlungsstücke ist überdies ein einzigartiger Fundus für die Ausstellungen im
Museum entstanden.

Beim folgenden

Streifzug durch die Sammlungsstücke

wie auch bei den

Beispielen im zweiten und dritten Teil unseres Referates haben wir uns allein auf
Gottfried Benn konzentriert, den 1886 geborenen und 1956 gestorbenen Arzt und
Schriftsteller, dessen Nachlaß im Deutschen Literaturarchiv aufbewahrt wird und
der 1986 in einer großen Jahresausstellung vorgestellt wurde.
Sie sehen als Beispiel für eine Handschrift einen Brief Benns an den Schriftsteller
Alfred

Andersch;

übrigens

kann

ein

zeitgenössischer

SchriftsteHernachlaß

heutzutage durchaus E-Mails und Dateien auf einer Festplatte enthalten. Das
darauffolgende Foto aus den Beständen der Bildabteilung zeigt Benn in seinem
Arbeitszimmer: die recht unordentlichen

Bücher und fliegenden

Blätter im

Hintergund sind Teil seiner über 1000 Bände zählenden, hier geschlossen
aufgestellen Bibliothek, die in unserem Bestandsverzeichnis nach Kategorien
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pauschal beschrieben ist. Die nächste Abbildung, das Textbuch von Benn zu dem
Oratorium "Das Unaufhörliche" von Paul Hindemith aus dem Jahr 1931, trägt auf
dem Umschlag eine Widmung Benns an den Schriftsteller und Lektor Oskar
Loerke; es stammt aus Loerkes Bibliothek, die nur in Teilen in Marbach erhalten
ist. Exemplarspezifische Informationen wie Widmungen, Herkunft, Besitzvermerke,
Marginalien usw. werden textuell beschrieben. Danach sehen Sie ein Gedicht
Benns, 1913 in der Zeitschrift "Das neue Pathos" erschienen, und im Rahmen des
retrospektiven Exzerpierprogramms seit 1880 innerhalb der unselbständigen
Beiträge

des

Autors

nachgewiesen.

Nun

einige

Beispiele

aus

der

Dokumentationsstelle: eine in den 50er Jahren herausgekommene Schallplatte mit
der Originalstimme des Autors, das Manuskript einer Rundfunksendung anläßlich
seines 75. Geburtstags, eine Zeitungsrezension des letzten

Gedichtbandes

"Apreslude", ein Theaterprogramm und als Dokument des literarischen Lebens die
Einladung zu einer Ausstellung, die sich mit Gottfried Benns Werk in der Musik
beschäftigt. Zum Abschluß zwei Porträtbeispiele aus den Sammlungen der
Bildabteilung: ein Holzschnitt von Conrad Felixmüller aus dem Jahre 1975 und die
Totenmaske von Gottfried Benn.

Erschließung

Mit Kallias, einem integrierten EDV-System, ist es dem Deutschen Literaturarchiv
gelungen, ein Informationsnetzwerk für alle Abteilungen des Hauses aufzubauen.
Seit

1999 ist das eigenständige

Lokalsystem, das über eine

komfortable

Onlineschnittstelle zum Südwestverbund verfügt, im Einsatz.
In einem Vortrag unter der Rubrik "Wissens"-Management soll es erlaubt sein,
etwas mehr über den Namen Kallias zu erfahren. Entliehen haben wir die
Bezeichnung den Briefen, die Friedrich Schiller zwischen dem 25. Januar und
dem 28. Februar 1793 seinem Freund und Mäzen Christian Gottfried Körner
schrieb: "Kallias oder über die Schönheit". Schiller verfaßte diese Briefe unter dem
Einfluß seiner Lektüre von Kants 'Critik der Urtheilskraft" und entwickelte in ihnen
seine Philosophie der Ästhetik. In der Bezeichnung "Katatog des Deutschen
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Literaturarchivs" findet man die Buchstaben verteilt, aber in der richtigen
Reihenfolge wieder.

Kallias beruht zu etwa 50% auf dem Standard-Bibliothekssystem aDIS/BMS,
weitere 50% stellen eine Auftragsentwicklung dar. Insbesondere Module für die
Handschriften- und Bildabteilung mußten gemeinsam neu entwickelt werden. Aber
auch

die

Abbildung

Verknüpfungsstrukturen

einer

hierarchisch

zwischen

gegliederten

Rezension

und

Systematik,

rezensiertem

desweiteren die Besonderheit, Erwerbungen der verschiedenen

die
Werk,

Abteilungen

zentral verwalten zu können oder Restauriervorgänge direkt am Objekt zu
dokumentieren, waren neu zu programmierende Anforderungen.

Das System basiert auf fünf Kernetementen: Eine Namennormdatei für Personen
enthält Biographisches und Nachlaßinformationen z.B. über Rechteinhaber und
Sperrvermerke. In der Normdatei für Körperschaften werden - analog zu den
Personen

-

Provenienzen

verzeichnet

und

Verlagspubtikationen

zusammengeführt; Lieferantendatensätze werden für die Erwerbung venwendet.
Die formale und sachliche Erschließung von Dokumenten jeglicher Art erfolgt
mittels beider Normdateien. Für die inhaltlich-thematische Erschließung der
Dokumente stehen mit Systematik, Thesaurus und Werktiteldatei drei weitere
Elemente zur Verfügung, wobei die beiden letztgenannten von allen sammelnden
Abteilungen gespeist und genutzt werden.

Die Systematik ist hierarchisch aufgebaut und bildet mit ca. 6000 Einzelnotationen
Zusammenhänge

und

Sachverhalte

in

Literatur

und

Literaturwissenschaft

differenziert ab. Die Kernsystematiken werden flankiert von den Disziplinen, die für
das Sammelgebiet ebenfalls von Bedeutung sind: Buch- und Verlagswesen,
Weltliteratur und Vergleichende Literatunvissenschaft, Medien und Theater. Für
die Unterteilung autorenspezifischer Literatur steht eine Untersystematik, das sog.
"Autorenschema", zur Verfügung.
Für den Thesaurus wird auf das kontrollierte Vokabular der Schlagwortnormdatei
zurückgegriffen. Hierfür, wie auch für Personen und Körperschaften, nutzen wir
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via Ontineschnittstette zunr) Südwestverbund die regionaten und überregionalen
Normdateien.
Über den Werktiteldatensatz werden der Originaltitel, Manuskripttitel, sofern
vorhanden,

und weitere

Drucktitel, unter denen ein Werk erschienen

ist,

zusammengeführt. Wo es notwendig und sinnvoll ist, werden Zusatzinformationen
gegeben: im Datensatz zur Literaturverfilmung "Der blaue Engel" beispielsweise
werden

Carl Zuckmayer

als

Drehbuchverfasser,

Josef

von

Sternberg

als

Regisseur und die Vorlage "Professor Unrat" von Heinrich Mann genannt.

Auf der Basis dieser fünf Kernelemente können alle im ersten Teil dieses Beitrags
beschriebenen Sammlungsgegenstände einzeln oder pauschal erfaßt werden:
Manuskripte,

Briefe

und

Lebenszeugnisse;

Gemälde,

Fotografien

und

Erinnerungsstücke; Autorenbibliotheken und andere geschlossene Sammlungen,
Bücher, Zeitschriften und unselbständige Beiträge; Zeitungsausschnitte, Ton- und
Bildträger sowie Dokumente des literarisch-kulturellen Lebens. Auch für die
Beschreibung von Multimedia-Dokumenten werden die Normdateien genutzt. Zur
Zeit setzen wir das Modul für die Verwaltung von Bilddateien im jpg-Format ein;
aus

Urheberrechtsgründen

können

die

gescannten

Fotografien

von

Autorenporträts vorerst nur im hausinternen Online-Katalog eingesehen werden.

Die Venwendung der Normdateien soll exemplarisch an der Sacherschließung der
Studie

"Zyklische

Elemente

werden

Dichtung
wie

im

Expressionismus"

Puzzleteile

zu

einer

verdeutlicht

sogenannten

werden.

Die

Systematikkette

zusammengesetzt und in dieser Kombination wiederverwendbar für Dokumente
gleichen Inhalts gespeichert. In unserem Beispiel wird der Baustein Person
(Gottfried Benn) mit der Autorenschema-Notation (A5.5 Erzählende Prosa) und
dem Werktitel (Gehirne) zur Systematikkette (=Gottfried Benn / A5.5 Erzählende
Prosa, Einzelne Werke / Gehirne) zusammengefügt.
In einer

weiteren

Systematikkette

wird

der

literaturgeschichtliche

Kontext

klassifiziert: über eine Blätterfunktion in der hierarchisch gegliederten Systematik
oder eine gezielte Suche wird die Notation S10.8.2.7.2.4 Expressionismus / Lyrik /
Probleme (Begriffe, Themen) ausgewählt und mit dem Schlagwort "Zyklus"
kombiniert.
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Präsentation

Unsere Informationskompetenz fließt in die Erschließung ein und wird im OnlineKatalog^ für den Benutzer sichtbar gemacht. Die Suchmaske für die Recherche in
den Bibliotheksbeständen hat 24 Suchfelder, 6 davon mit Pulldown-Menüs, und
10 Register, wovon 2 über die Funktion eines alphabetischen

Registers

hinausgehen und das Blättern in den hierarchischen Strukturen der Systematik
und des Autorenschemas ertauben. Sind Google-Benutzer damit überfordert?
Zugegeben, man muß sich intensiver mit den Möglichkeiten auseinandersetzen.
Läßt man sich darauf ein, entdeckt man in der Vielzahl der Suchfelder die Vielfalt
des Bestandes und dessen tiefgestaffelte Erschließung, die gezielte Suchen,
beispielsweise nach Hörspielen, Feldpostausgaben und Mundarttexten, nach
Tonträgern, auf denen die Stimme des Autors zu hören ist, oder einen
allgemeinen Überblick über die Veröffentlichungen zum literarischen Leben der
Zeitepoche seit 1990 bieten.

Herausragendes

Merkmal

in

der

Sammel-

und

Erschließungstätigkeit

der

Marbacher Bibliothek ist eine auf Vollständigkeit zielende Autorendokumentation,
die bisweilen personalbibliographische Ausmaße annimmt und den Benutzer mit
entsprechenden Titelmengen konfrontiert. Die mit dem Autorenschema gebildeten
Systematikketten sind eine Möglichkeit, Treffermengen selektiv und übersichtlich
im Online-Katalog zu präsentieren. Sie erscheinen in der Reihenfolge der
Ausgangsgruppen

Forschung,

Allgemeine

Darstellungen,

Biographie,

Bildungswelt und Weltbild, Werk und Wirkungsgeschichte. Über den Aufruf des
entsprechenden Eintrags gelangt man zu den verknüpften Titelaufnahmen. Vom
Einzeltreffer aus kann man über die damit verknüpften Systematikketten (siehe
das zweite Beispiel: "S10.8.2.7.2.4 /Expressionismus / Lyrik / Probleme (Begriffe,
Themen) / Zyklus") wiederum zu weiteren Literaturnachweisen wandern. Hier
bildet das Netzwandern gleichsam das Netzwerk des literarischen Lebens ab.
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Die Statistik zeigt, daß die meisten unserer Internetnutzer die andersfarbig
hervorgeiiobenen, gängigen Suchfetder "Person Von" und "Tite!" wäiilen; nur 11,3
% !<ennen die Felder der Sacherschließung. Seit 1999 sind 820 Titel von und über
Friedrich

Schiller

in

Kallias

aufgenommen

worden.

Im

Systematischen

Kartenkatalog warten weitere 11.520 Titelkarten allein zu Schiller darauf, über ein
in Planung befindliches Retrokonversionsprojekt in den Online-Katalog integriert
zu werden.

Spätestens

dann wird

man

Einschränkungsmögtichkeiten

wie

Autorenschema und Werktitel, Gattungsbezeichnungen und die ökonomische
Variante der Übersicht nach Systematikketten zu schätzen wissen.

Großer Beliebtheit erfreut sich der zentrale Einstieg über das Modul "Namen": Hier
werden unter dem Namen eines Autors oder einer Autorin die verzeichneten
Bestände

der

sammelnden

Dokumentationsstelle,

Abteilungen

in

Handschriftenabteilung,

der

Reihenfolge

Bildabteitung

Bibliothek/
gemeinsam

präsentiert, gegliedert nach den Relationen "Von", "An", "Über" und "ünter". Der
Link "Von" führt zu Objekten, bei denen Gottfried Benn als Autor, Herausgeber,
Briefverfasser usw. gewirkt hat; "An" führt zu Briefen und Widmungen, die an den
Autor adressiert sind, "Über" zu Sekundärliteratur und Rezensionen sowie zu
Handschriften, in denen es um Benn als "behandelte Person" geht, desweiteren
zu Porträts und Illustrationen zu seinem Werk. Die Relation "Unter" zeigt Gottfried
Benn als "Bestandsbildner" oder Vorbesitzer. Verfolgt man den Link "Unter dieser
Person 11 Bestände", erfährt man, daß im Deutschen Literaturarchiv der Nachlaß
in 76 Kästen verwahrt wird, daß davon 18 Kästen mit dokumentarischem Material
in den geschlossenen Sammlungen der Dokumentationsstelle aufbewahrt werden,
es zudem mehrere umfangreiche Benn-Sammlungen anderer Provenienzen gibt,
daß die Bibliothek des Autors mit 1220 Bänden archiviert wird, und daß die
laufend gepflegte Zeitungsausschnitt-sammlung derzeit 86 Mappen umfasst.

Die geringe Nutzung der Felder, die über eine Autor/Titet-Suche hinausgehen, und
die im Vergleich dazu gern und viel genutzte Möglichkeit, von der Kerninformation
über einen Autor zu den damit verknüpften Objekten "weiterzuwandern", legt es
' (http://www.dla-marbach.de/kallias/aDISWeb/main/index.html)
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nahe, bei der Präsentation der Bestände in Zukunft meiir Gewicht auf die
DarsteHung des Beziehungsgefiechts zu legen.

Analog zu den Autoren könnte ein zentraler Einstieg für Werke über den Werktitel
realisiert werden, der von den Dokumenten der Entstehung - der Handschrift oder
dem Typoskript bis hin zum Verlagsvertrag -, über die verschiedenen gedruckten
Ausgaben und deren Rezeption
Forschung-,

von

den

- in Verlagsprospekten, in Rezensionen und

dramaturgischen

Umsetzungen

- als

Hörfunk-

oder

Fernsehinszenierung - bis hin zum spezifischen, durch Herkunft und Gebrauch
ausgezeichneten Exemplar die Werkgeschichte dokumentiert und diese dem
Benutzer via Netzwandern nachvollziehbar macht.

Zu den zentralen Einstiegen über Personennamen und Werken müßte sich als
dritter im Bunde der Einstieg über Themen hinzugeseHen. Als Spezialbibtiothek
leisten wir uns den Luxus einer mit normierten Schlagwörtern angereicherten
Klassifikation, verwenden diese aber nur für einzeln verzeichnete, gedruckte
Veröffentlichungen. Sachlich-thematisch "aufzuschließen" wären aber durchaus
mehr

Bereiche

beschriebenen

und

Sammlungen,

geschlossenen

beispielsweise

Sammlungen

der

jene

nur

Bibliothek,

pauschal

systematisch

abgelegte Zeitungsartikel und weitere Dokumente des literarischen Lebens oder
die in den Nachlässen der Handschriftenabteilung enthaltenen thematischen
Konvolute. Ein thematisches Dossier zur "Migrantenliteratur" würde die in der
Systematik oder dem Thesaurus gespeicherten Bezeichnungen verwenden, es
würde

die

vorhandenen

Informationen

über

Quellen

und

Forschung

zusammenfassen, Zugang zu den archivierten Quellen bieten, insgesamt einen
neuen, virtuellen Blick auf den Gesamtbestand werfen.

Bei einer Google-Suche im Internet erfährt der Suchende bislang nichts von den in
Kallias verzeichneten Beständen, denn Suchmaschinen erfassen die Inhalte von
Datenbanken nicht. Man muß wissen, daß es das Deutsche Literaturarchiv und
dort umfangreiche Quellensammlungen beispielsweise zur Triviatiiteratur gibt. Ziel
muß es daher sein, aus der Datenbank heraus Seiten zu erzeugen mit
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übersichtlich

strukturierten

Sammeischwerpunkten,

Informationen

zu

Beständen,

die von Suchmaschinen

Themen

indexiert werden

und

und

die

Einstiegspunkte für die weiterführende Recherche in der lokalen Datenbank
bieten.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Literaturarchivs sind oftmals dessen
intensivste Nutzer: sie recherchieren komplexe Erwerbungssgeschichten, sichten
Materialien und werten sie für Aussteltungen aus, eruieren Kommentare für
Editionen, verfassen wissenschaftliche Texte, beantworten zahllose Anfragen. Die
Forschungsergebnisse können in Kataloge, Aufsätze oder in Pressenotizen
einfließen, aber sie werden nie beim Objekt selbst dokumentiert, d.h.. einmat
erarbeitetes Wissen wird nicht produktiv gemacht. Mit Kallias ist es theoretisch
möglich, sozusagen als Abfallprodukt, die Ergebnisse in Form von rtf- oder pdfDateien zu verknüpfen.

Dazu gehören auch Scans von Titelblättern

und

Buchumschlägen usw., die man als Vorlage für Publikationen verwendet hat,
ebenso wie Transkriptionen von Handschriften und Briefregesten. Auf diese Weise
stünden wieder- und anders verwertbare Datenbankinhalte zur Verfügung.

Mit Kallias ist die Bündelung von Wissens-Ressourcen, wie sie nicht nur in
unserer Institution vorhanden sind, realisierbar. Aber die Informationskompetenz
der Spezialbibliotheken ist nicht mehr nur für den eigenen Bestand gefragt. Die
Strukturierung

der

Fachinformation

wird

immer

wichtiger

Zusammenwirken der Anbieter. Es gilt, die Instrumentarien

und

damit

das

germanistischer

Fachinformation und Fachkommunikation - wie Online-Kataloge, bibliographische
und

biographische

Datenbanken.

Tagungsankündigungen.

Volitextsysteme.

Diskussionslisten

und

Dokumentlieferdienste.

anderes

mehr

-

in

einem

überregionalen, virtuellen Zusammenhang zu präsentieren. "Wer besser sein will
als Google, muß anders sein".
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Portate für Speziaibibtiotheken:
tntegration von naturwissenschaftüchen tnformationsquetten in
ein Fachinformationsporta!
Mon//(a Ho^ze, Jü//c/i

1.

Bn^^mng

Die Informationslandschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert.
Zu

den

kommerziellen

Fachinformationsdatenbanken

sind

zahlreiche

verfügbare Literatur-Datenbanken gekommen, Volltext-Datenbanken,
Server

und

Bitddatenbanken,

Leistungsstarke

Suchmaschinen

um

nur

einige

bieten

die

Beispiele

Möglichkeit,

zu

frei

Pre-Print
nennen.

unstrukturierte

Informationen im WWW ausfindig zu machen. Über das Internet sind aber
ebenfalls eine ganze Reihe strukturierter und qualitativ hochwertiger Sammlungen
von Internet-Quellen, sogenannte Subject Gateways, zu finden, die hervorragend
aufbereitete Informationen zu bestimmten Fachbereichen enthalten und über
umfangreiche Suchfunktionen verfügen.

Dieses Nebeneinander von kommerziellen und nicht-kommerziellen Anbietern,
sowie

strukturierten

und

nicht-strukturierten

Datensammlungen,

Auffinden von Informationsquellen, die für den jeweiligen

macht

das

Informationsbedarf

geeignet sind, nicht einfach. Es fehlt an zentralen und übersichtlich gestalteten
Einstiegspunkten

für

eine

Recherche,

die

die

ganze

Bandbreite

des

Informationsangebotes einer Institution widerspiegeln. Dies führt häufig dazu,
dass viele Quellen mit hochwertiger Information überhaupt nicht aufgefunden
werden; oder es wird für eine Suchanfrage die falsche Suchstrategie verwendet
und deshalb nicht die gewünschte Information gefunden.
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Der

Funktionsumfang

von

den

Datenbanken

hat

ebenfalls

zugenonrtmen.

Literaturdatenbanken bieten häufig einen Link zum Volltext und werden damit
indirekt

zu

Volltextdatenbanken,

ohne

VoHtext-Suchoptionen

zu

bieten.

Es können Suchprofile und Titellisten abgespeichert werden oder die Daten in ein
persönliches

Literaturverwaltungs-Programm

übernommen

werden.

Für

den

geübten Nutzer bieten diese Funktionen viele Vorteile, für gelegentliche Nutzer
sind sie jedoch problematisch, da jede Datenbank andere Funktionen anbietet und
diese sind häufig auch noch schwer zu finden.

Obwohl Qualität und Quantität der einzelnen Produkte sich verbessert haben,
bleibt eine umfassende Literaturrecherche aufwendig. Es ist vergleichsweise
wenig geschehen, um den gesamten Rechercheveriauf, von der Auswahl der
geeigneten

Datenbanken

bis

zum

Herunterladen

des

Dokumentes,

zu

vereinfachen. Es sind häufige Systemwechsel notwendig, und bereits ermittelte
Information muss immer wieder neu eingeben werden.

2.

Fachinformationsportaie

Fachinformationsportale

bieten

eine

gute

Möglichkeit,

diesen

Ablauf

zu

vereinfachen. Es kann ein zielgruppenorientiertes Angebot erstellt werden, bei
dem der Weg von der Recherche bis zum Dokument ohne Systembrüche möglich
ist. Grundvoraussetzung hierfür ist die Interoperabilität der einzelnen Quellen.
Das breite Spektrum an Informationsquellen und die Fülle der damit verbundenen
Dienstleistungen macht es nicht leicht, eine schlüssige Definition für den Begriff
„Fachinformationsportal"

im

Bibliotheksbereich

zu

liefern.

Anhand

von

Eigenschaften und Funktionen, die Portale innerhalb einer Bibliothek zu erfüllen
haben, kann der Begriff jedoch etwas geschärft werden.[1]
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3.

Eigenschaften und Funktionen von Fachinformationsportaien

3.1

Das Porta! ats zentrater Einstiegspunkt

Das

Portal

ist

Informationsangebot

der
der

zentrale

Einstiegspunkt

Bibliothek

und

für

muss deshalb

das
streng

elektronische
zieigruppen-

spezifisch aufgebaut sein. Es müssen alle wichtigen Informationsmittel und
Dienstleistungen elektronisch verfügbar sein. Die fachliche Gliederung und die
inhalte werden durch die Bibliothek festgelegt. Sie ist auch für die laufende Pflege
und Weiterentwicklung zuständig.
Um ein zielgruppenspezifisches Informationsangebot anbieten zu können, müssen
gerade auch Quellen aus dem nicht-kommerziellen Bereich im Internet angeboten
werden. Dieser Bereich ist aber besonders dynamisch und damit pflegeintensiv.
Der

Zeitaufwand,

allein für

die

laufende

inhaltliche

Pflege,

ist

nicht

zu

unterschätzen.

Das Fachinformationsportal und die übrigen Web-Seiten müssen zu einer Einheit
verschmelzen. In der Regel kann das Fachinformationsportal die allgemeinen
Web-Seiten nicht komplett ersetzen, es muss jedoch ein problemloses Navigieren
zwischen beiden Systemen möglich sein. Dort wo ein Link von einer Web-Seite
auf eine Funktion oder Quelle innerhalb des Fachinformationsportals notwendig
ist, muss über ein sogenanntes deep-linking direkt zugegriffen werden können.
Der Nutzer darf dann nicht über die Eingangsseite des Portals geleitet werden.
Dies muss auch dann möglich sein, wenn es sich um eine individuelle, nur über
eine persönlich ID zugängliche, Funktion handelt.
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3.2

Vottständiges tnformationsangebot

Das Fachportal muss alle Informationsquellen und Dienstteistungen der Bibliothek
enthalten. Eine Übersicht kann beispielsweise wie folgt aussehen:

*

Fachdatenbanken (internetbasierte- und CD-ROM-Datenbanken; lizenzierte
und frei verfügbare Datenbanken)

*

Bibliothekskataloge

*

Elektronische Voütexte

*

Document Delivery Dienst

'

haus-interne Datenbanken wie Veröffentlichungsdatenbanken einer Institution,
Bitddatenbanken oder Dokumenten-Management-Systeme

<

spezielle Linksammlungen der Bibliothek

*

Subject Gateways

*

überregionale virtuelle Bibliotheken

3.3
Die

tntegration in ein Gesamtsystem
zentrale

aufgeführten

Idee

eines

Fachinformationsportals

Informationsquellen

in

eine

ist

es,

einheitliche

dass

alle

oben

Rechercheumgebung

integriert werden, damit ein durchgehender Workflow von der Recherche bis zum
Erhalten

des

Dokumentes

möglich

ist.

Die

Integration

erfolgt

dabei

auf

unterschiedlichen Ebenen:
*

Integration über Standard-Schnittstellen für die Recherche: ermöglicht die
Meta-Suche

*

Integration

über

Standard-URLs:

ermöglicht

das

Navigieren

zwischen

einzelnen Quellen

3.3.1 integration über Standard-Schnittsteiten für die Recherche
Literaturdatenbanken,

Bibliothekskataloge

sowie

auch

andere

Typen

von

Datenbanken können über Standard-Schnittstellen, wie z.B. Z39.50, integriert
werden, so dass eine Meta-Suche möglich ist. Über eine Eingabemaske, können
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dann gteichzeitig mehrere Datenbanken abgefragt werden. Die für die Recherche
relevanten Datenbanken werden vor der Recherche aus einer Liste ausgewählt.
Das

Ergebnis,

in

Form von

Kurztiteüisten

und

Detailanzeigen

aus

allen

Datenbanken, wird dann in einem einheitlichen Format angezeigt.
Die Meta-Suche kann nur als Übersichtssuche dienen, da nur gleiche oder
zumindest ähnliche Felder parallel abgefragt werden können. Sehr spezielle
Suchfunktionen der einzelnen Datenbanken, wie sie zum Beispiel der Science
Citation Index oder Literaturdatenbanken aus der Physik liefern, müssen erhalten
bleiben. Zusätzlich zur Metasuche wird deshalb auch der direkte Link auf die
Suchoberfläche einer spezifischen Datenbank angeboten.

3.3.2 tntegration über Standard-URLs^
Um ein Navigieren zwischen einzelnen Informationssystemen zu ermöglichen,
müssen zwischen Quell- und Zielsystem Daten ausgetauscht werden. Ist das
Quetlsystem z.B. eine Literaturdatenbank, über die ein Artikel recherchiert worden
ist, müssen die Meta-Daten des Artikels und die Adresse des Zielsystems an das
Zietsystem weiter geleitet werden, in dem Fall an den Volltext-Server des
Verlages.
Damit die Übertragung zwischen alten Teilsystemen funktionieren kann, müssen
diese Daten standardisiert werden. Es wird ein sogenannter Standard-URL^
e^eugL
Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Standard-URLs, der aus einer
Literaturdatenbank

erzeugt wird,

um an die

Portalsoftware

der

Bibliothek

weitergeleitet zu werden.

^ In der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich wird als Portal-Software das Produkt
MetaLib/SFX der Firma ExLibris eingesetzt. Der Ansatz, die Navigation über ein Service-Menü zu
realisieren, bei dem die Bibliothek entscheidet, weiche Navigationsmöglichkeiten angeboten werden,
ist spezifisch für das Produkt SFX. Das allgemeine Prinzip des Reference Linking ist jedoch auch bei
anderen Systemen möglich. In der Regel wird bei diesen Systemen direkt aus der Titelliste des
Rechercheergebnisses verlinkt.
^ Eine Möglichkeit, den Standard-URL zu realisieren ist das Konzept der OpenURL [2]

-429-

Knowledge Management — Monika Hotze

Zieldatenbank

Zieladresse

http://zbsfx.zb.fz-juelich.de/sfx_local?sid=SilverPlatter:LS&isbn=&issn=0300483X&issue=12&date=2003&spage=89&atitle=Eft^t%20of%20malathion%20on%20apoptos
is%20of%20murine%20L929%20fibr&t^ts%3a%20a%20possible%20mecha
nism%20for%20toxicity%20in%20!ow%2(M<}^%20exposure.&booktitle=Effect
%20of%20matathion%20on%20apoptosis%2tM%20murine%20L929%20fibro
blasts%3a%20a%20possible%20mechanism%2M&f5^0toxicity%20in%20low
%20dose%20exposure.&volunie=185&title=Toxicology&Rid=%3CAN%3E5563
884%3C/AN%3E%3CAU%3EMasoud%2c-L.%7c%24%7cVij9Yasarathy%2cC.%7c%24%7cFernandez;^:at^zudo%2c-M.%7c%24%7cF?"t^i^ri,,o/.^cTitel
G.%7c%24%7cSaleh%26^.M.%3C/AU%3E
Autor
7.' Be/sp/e/ e/nes S(andard-L/RLs

In der Portal-Software werden diese Daten interpretiert. Es wir daraus ein Service
Menü generiert, dass alle Services anzeigt, die für diesen Titel möglich sind.

Über

den

Standard-URL

können

z.B.

Zitate

aus

Datenbanken

mit

dem

elektronischen Artikel verbunden werden oder die Bestandsangaben aus dem
Bibliothekskatatog

ermittelt

werden.

Aber

auch

Literaturdatenbanken

untereinander können verknüpft werden. So kann aus einem Literaturzitat, dass
über eine Fachdatenbank ermittelt wurde, der Autor an eine interdisziplinäre
Datenbank weitergeleitet werden, um Artikel aus anderen Fachbereichen zu
ermitteln.
Alle Services, die zu einem Zitat angezeigt werden, sind kontext-sensitiv und
exakt auf den Bestand der Bibliothek abgestimmt. Beispielsweise wird der Link
zum Volltext nur angezeigt, wenn der Artikel tatsächlich durch die Bibliothek
lizenziert ist.[3]
Die folgenden Abbildungen zeigen zwei

Beispiele eines

kontext-sensitiven

Service-Menüs, das das Navigieren zwischen den Teilsystemen ermöglicht.

-430-

Knowledge Management — Monika Hotze

"*"' tHäSMSEUCMApS
i ^M

<' "Ysrs

/Sbb/Mung 4.' /Vawg/eren über das Sen^/ce-Menü

3.4

Personatisierungs-Funktionen

Personaüsierungs-Funktionen bieten jedem Nutzer die l\/!öglichkeit, individuelle
Einstetlungen vorzunehmen und dauerhaft zu speichern. Wie in der Einführung
bereits erwähnt, bieten einzelne Datenbanken zwar schon diese Optionen, im
Fachportal

werden

sie

aber

zentral

angeboten

und

gelten

für

alle

Informationssysteme. Dies hat den Vorteil, dass Wissenschaftter ihre persönlichen
Daten und Rechercheergebnisse nicht mehr in fremden Systemen ablegen
müssen, da sie in der Portalsoftware und damit in der Bibliothek gespeichert sind.
Der Datenschutz kann so besser gewährleistet werden. Außerdem kann der
Zeitraum, für den die Daten gespeichert sind, von der Bibliothek festgelegt
werden. Im Einzelnen sind folgende Personalisierungs-Funktionen möglich:
*

Gestalten einer persönlichen Eingangsseite, die eine Auswahl von Quellen
en^ä^

'

Abspeichern von Suchprofilen

'

Abspeichern von Titeltisten

'

Alert-Dienste

'

Herunterladen von Rechecheergebnissen in Literaturverwaltungs-Programme
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/^nmer/fungen
[1]Rösch, Hermann: Wissenschaftsportal - Bibliothekarische Konzeption
Informationsgesellschaft [2000] [26. Österreichischer Bibliothekartag]
[http://bt2000.univie.ac.at/index-x.html]

in

der

[2]Vgl. Van de Sompel; Herbert; Beit-Arie, Oren: Open Linking in the Scholarly Information
Environment Using the OpenURL Framework. In: D-Lib Magazin. 2001
[http://www.dlib.org/dlib/march01/vandesompel/03vandesompel.html]
[3]Vgl. Van de Sompel, Herbert; Höchstenbach, Patrick: Reference Linking in a Hybrid
Library Environment, Part 3, Generalizing the SFX sotution in the "SFX@Ghent &
SFX@LANL"experiment. In: D-Lib Magazin. 1999.
[http://www.dlib.org/dlib/october99/van_de_sompel/10van_de_sompel.html]
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Wenn

Rotten

ins

Rotten

kommen

...: Wissensarbeit

im

Dienstteistungsset^tor
Dr. Torsten S^ru//^, B/e/efeM

1. Wissensmanagement - weshatb?

Das Interesse an Konzepten und Instrumenten des

Wissensmanagements

wächst. Die Steuerung der Ressource Wissen ist sowohl zu einem prominenten
Thema

wissenschaftlicher

Arbeiten

als

auch

unternehmerischer

Strategien

geworden. Forschungsinstitute und Universitäten wenden sich, nicht zuletzt in
Anbetracht einer steigenden Nachfrage insbesondere von Unternehmen und
unterstützt durch öffentliche Fördermittel, mittlerweile sehr intensiv der Erarbeitung
von Maßnahmen des Wissensmanagements zu. Die Unternehmen selbst gehen
dazu über, ihren Umgang mit Wissen zu systematisieren. Deutliche Hinweise
liefern hierfür die hohen Investitionen in die Schaffung entsprechender luKInfrastrukturen

sowie

das

wachsende

Angebot

an

Konferenzen,

Praktikerworkshops und gezielten Quaiifizierungsmaßnahmen, die zur Vermittlung
der Idee des Wissensmanagements beitragen sollen. Zum einen arbeiten viele
Unternehmen

beispielsweise

sehr

intensiv

an

der

Entwicklung

und

Implementierung unterschiedlichster datenbasierter Systeme, die im Kern zu
einem

verbesserten

Informationsfluss

und

damit

zu

einer

erleichterten

Koordination und Kooperation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen sollen.
Zum anderen werden solche Innovationen flankiert durch Versuche zur Schaffung
lernfreundlicher Unternehmenskulturen und .communities of practice', mit deren
Hilfe der Transfer von Wissen ermöglicht werden soH.

Vor diesem Hintergrund stellt sich einleitend die Frage, worauf das wachsende
Interesse an Wissensmanagement zurückzuführen ist. Vermuten lässt sich, dass
Wissensmanagement auf Probleme reagiert, die im Zusammenhang mit der
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zunehmenden Bedeutung der Ressource Wissen und dessen Steuerung steht.
Mag dieser Zusammenhang auf den ersten Blick trivial erscheinen, so ist er bei
genauerer

Betrachtung durch eine besondere Brisanz geprägt.

Denn das

Vordringen der Wissensgesellschaft geht mit einer weitreichenden Transformation
der

gesellschaftlichen

kennzeichnet

sich

Wissensproduktion

weder

lediglich

einher.

durch

die

Die

Wissensgesellschaft

vermehrte

Produktion

und

Anwendung von Wissen, noch schlicht durch einen Bedeutungszuwachs der
Wissenschaft. Entscheidend ist vielmehr, dass es zu einer gesellschaftsweiten
Generalisierung des Handlungstyps wissenschaftlicher Forschung im Sinne einer
ebenso

systematischen

wie

kontrollierten

Reflexion

und

Revision

von

Wissensbeständen kommt. Beruhte die Wissensbasis früherer Gesellschaften auf
Regeln,

die

fraglos

tradiert

wurden,

und

fand

Lernen

im

Wesentlichen

unbeabsichtigt-beiläufig statt, so gerät die gegenwärtige Gesellschaft immer mehr
unter den Imperativ des durch
bestimmende

Reproduktionsmodus

Erfahrung gesteuerten Lernens. Der
vollzieht

sich

mithin

nicht

über

die

Anwendung, sondern über die strategisch getriebene Erzeugung von Wissen. Ins
Zentrum

rückt die Kategorie der /nnoya^/on, die in der Regel auf multi-

dimensionale strategische Veränderungen verweist, in denen neue Technologien,
Organisations- und Kommunikationsmuster u.a.m. eine Rolle spielen können. Und
exakt für das Problem der Innovation scheint Wissensmanagement Lösungen
anzubieten, indem Konzepte und Instrumente zur Verfügung gestellt werden, mit
deren Hilfe sich Wissen gezielt entfalten und weiterentwickeln lässt.

Im Folgenden möchte ich zunächst eine Perspektive auf Wissensmanagement
eröffnen, die das schwierige Zusammenspiel personalen und organisationalen
Wissens in den Mittelpunkt rückt. Ziel ist es, aktuelle innovationsgetriebene
Entwicklungen

im

Dienstleistungsbereich

zu

benennen

und

Möglichkeiten

aufzuzeigen, wie Wissensmanagement zum Umgang mit neuen Anforderungen
beitragen kann. Dazu werde ich zunächst in knappen Zügen auf das Konzept
eines

,systemischen

Wissensmanagements'

eingehen

(Abschnitt

2)

und

anschließend aktuelle Bruchstellen des Umgangs mit Wissen aufzeigen. Der
Fokus liegt dabei auf dem Phänomen ,Wissensarbeit'

und das Verhältnis

personalen und organisationalen Wissens (Abschnitt 3). Sodann versuche ich
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darzustellen, dass es im Kontext wissensintensiver
wichtiger

wird,

unterschiedliche

Wissensbestände

Dienstleistungen
zu

managen

immer

und

zu

koordinieren. Hieran anknüpfend wende ich mich aus einer mitarbeiterorientierten
Perspektive und mit Rekurs auf den Titel meines Beitrags „Wenn Rollen ins Rollen
kommen ..." der Frage zu, welche personalen Eigenschaften und Fähigkeiten bei
der Erzeugung wissensintensiver Dienstleistungen von Bedeutung sind und wie
Wissensmanagement zu deren Förderung beitragen kann (Abschnitt 4). Ein
kurzes Fazit fasst die geschilderten Befunde zusammen (Abschnitt 5).

2. Systemisches Wissensmanagement

Wissensmanagement

wurde

bislang

von

informationstechnologischen

und

betriebswirtschaftlichen Ansätzen dominiert. Der Informationsfluss innerhalb einer
Organisation sowie zwischen der Organisation und ihren Kunden galt als zentrale
Variable

für

den

Umgang

mit

Wissen

und

die

Realisierung

von

Produktivitätsgewinnen. Grundlegend war die Auffassung, dass Informationen
möglichst schnell und an alle, für die sie relevant sind, distribuiert werden müssen.
Nicht

zuletzt

mangelnden

angesichts
Akzeptanz

massiver
der

Enttäuschungen

Nutzer

entsprechender

etwa

aufgrund

IT-Systeme

setzt

einer
sich

allerdings immer häufiger die Einsicht durch, dass Daten und Informationen nicht
äquivalent zu Wissen sind, und dass Wissensmanagement mehr umfasst als die
Implementation leistungsfähiger informationstechnologien. Zunehmend wird auf
.ganzheitliche'

Konzepte

gesetzt,

die

technologische,

personale

und

organisationaie Faktoren berücksichtigen sollen. Bei genauerer Betrachtung fällt
auf, dass diese .Berücksichtigung' im wesentiichen im Sinne einer additiven
Herangehensweise

gestattet

Qualifizierungsmaßnahmen
Geschäftsprozessen

und

und

ist.

Man
begleitet

konzentriert
die

Unternehmensstrukturen.

sich

auf

Veränderung

von

Dabei

versäumt

man

allerdings nicht selten, die personale und organisationaie Dimension aufeinander
abzustimmen.

Es mangelt

nicht nur an einer wirkungsvollen

Verknüpfung

zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern, sondern es fehien auch
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Verfahren, die einen /(on^/nty/ef//c/?en Prozess des Wissensmanagements in Gang
setzen und fiankieren.

In Anbetracht dieser Defizite geht ein systemischer Ansatz von der Überlegung
aus, dass Wissensmanagement nicht nur drei Säulen benötigt, nämlich Technik,
Organisation und Person, sondern dass es darauf ankommt, diese Säulen
wirkungsvoll miteinander zu verknüpfen. Der Begriff ,Relationierung' verweist auf
die Einsicht, dass der Gehalt .kollektiven' Wissens nicht von den einzelnen
Wissensträgern (z.B. Mitarbeiterinnen, Abteilungen, Datenbanken) geprägt ist,
sondern von den Relationen und Verknüpfungsmustern zw/sc^!en Wissensträgern.
Aus dieser

Perspektive

ist die Bereitstellung

leistungsfähiger

informations-

technologischer Infrastrukturen eine notwendige, aber keineswegs hinreichende
Bedingung

für

den

Erfolg

einer

Organisation.

Ergänzend

müssen

Voraussetzungen zur Entfaltung personalen Wissens und zur Förderung dessen
Zusammenspiels mit dem Wissen der Organisation geschaffen werden. Letzteres
steckt in den personenunabhängigen, anonymisierten Regelsystemen, welche die
Operationsweise

eines

Sozialsystems

definieren,

wie etwa

Arbeitsprozess-

beschreibungen, Routinen, spezialisierte Datenbanken, Leitlinien etc. (1). Für
Unternehmen oder auch Verwaltungen geht es dementsprechend nicht nur darum,
neue Strukturen

und Geschäftsprozesse

herauszubilden

sowie

mittels

der

Implementation von IT-Systemen die Sammlung und den Transfer von Daten zu
optimieren.

Die besondere

Herausforderung

Berücksichtigung

der

sozialen

Dimension

organisationalen

und

technologischen

besteht in der
und

Faktoren.

deren

angemessenen

Abstimmung

Ausgehend

von

mit

einem

systemischen Wissensmanagements wäre es dementsprechend erforderlich, den
wissensgetriebenen Veränderungen und Problemstellungen im Bereich von Arbeit
und Organisation eine angemessene Aufmerksamkeit zu widmen und nach
Möglichkeiten zu suchen, vor allem die Methoden-, Lern- und Sozialkompetenz
der in wissensintensiven Feldern tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu
fördern,

dass

ein

komplementäres

organisationalen Wissens erleichtert wird.
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3. Wissensarbeit

Wissensarbeit

meint

in

diesem

Zusammenhang,

dass

relevantes

Wissen

kontinuiertich revidiert und permanent als verbesserungsfähig angesehen wird (2).
Die

Besonderheit

von

Wissensarbeit

ist

daher

nicht

auf

ein

Wissen

zurückzuführen, dass durch Erfahrung, Lehre oder Ausbildung erworben wurde
und schließlich in der beruflichen Tätigkeit zur Anwendung kommt, sondern auf
die Generierung neuen Wissens, welches sich beispielsweise in innovativen
Geschäftsprozessen, intelligenten Produkten oder komplexen Problemlösungen
manifestiert.

Beobachtbar

ist, dass Wissensarbeit

immer häufiger auch in

Bereichen stattfindet, die traditionell eher durch die routinierte Anwendung
bestehenden, als durch die Erzeugung neuen Wissens geprägt sind. Man denke
etwa an die Kundenberaterinnen in den Filialen der Banken, die früher gerne als
,Bankbeamte'

bezeichnet

wurden.

Angesichts

des

Umgangs

mit

immer

individuelleren und komplexeren Produkten (z.B. Altersvorsorge, Baufinanzierung,
Wertpapiere),

der

Notwendigkeit,

Nutzung

sich

in

hoch
einem

entwickelter
Netzwerk

Beratungssysteme
von

und

Vertriebskanälen

der
und

Servicebereichen nicht nur zurechtzufinden, sondern dieses aktiv für die eigene
Praxis

zu

venverten,

ist

zu

erkennen,

dass

sich

die

Ausrichtung

und

Wissensbasierung von Arbeitsinhalten massiv wandelt. Dies gilt übrigens auch für
den Arbeitsplatz ,Bibliothek'. Die Erschließung immer neuer fachlicher Inhalte, die
zunehmende

Bedeutung von Teamarbeit sowie die Nutzung

elektronischer

Medien sind nur einige Merkmale, die für eine fortschreitende Wissensbasierung
der Tätigkeiten sprechen.

Daneben

wird

angewendeten

immer

deutlicher,

dass

Organisationsprinzipien

die
nicht

auf

traditionelle

mehr

greifen

Arbeitsformen
oder

sogar

kontraproduktiv sind. Herkömmliche Kontroll-, Koordinations-, Bewertungs- und
Entiohnungsmechanismen

stoßen

angesichts

neuer

Arbeitsinhalte

und

-

zusammenhänge an ihre Grenzen (3). Welche neuen Formen jedoch konkret
erforderlich und angemessen sind, um ein ertragreiches Zusammenspiel von
personalem und organisationalem Wissen zu gewährleisten, ist bislang noch
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weitgehend offen. Es fehlt nicht nur an brauchbaren Vorstellungen darüber,
welche Instrumente sich zur Förderung eines nachhaltigen Zusammenspiels
personalen und organisationaten Lernens eignen, sondern auch an empirischen
Untersuchungen,

die

konkrete

Problemstellungen

fokussieren

und auf

der

Grundlage ihrer Ergebnisse wirksame Gestaltungsvorschläge liefern.

Ziel aller Aktivitäten des Wissensmanagements sollte es jedenfalls sein, Personen
und Organisationen dabei zu unterstützen, in komplementärer Weise wissen zu
erzeugen, zu nutzen und sich wechselseitig zur Verfügung zu stellen. Wie
voraussetzungsvoH diese Forderung ist, kann im Rahmen dieses kurzen Beitrags
nur schlaglichtartig aufgezeigt werden. Ein Kernproblem ist, dass Wissen immer
beobachterabhängig ist. Sowohl Organisationen als auch ihre Mitglieder nehmen
ihre Umwelt anhand spezifischer Relevanzkriterien wahr. Wissen ist folglich
keinesfalls ,objektiv' gegeben, sondern variiert je nach Erfahrungskontext. Die
Konsequenz ist, dass sich Wissen nicht einfach transferieren oder austauschen
lässt. Möglich ist allenfalls eine Komb/na^/on von Wissen. Erforderlich ist hierzu die
Etablierung eines geme/nsamen Erfahrungskontextes, etwa im Sinne einer
,community of practice'. Darüber hinaus setzt eine solche Kombination die
Explizierung von Wissen voraus. Dass heißt, individuelles Wissen muss anderen
Beobachtern beispielsweise durch Sprache oder Schrift zugänglich gemacht
werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind Abstracts, die wesentliche Gedanken und
Argumentationen

komprimiert

bereitstellen.

In

welcher

Weise

es

für

ein

wirkungsvolles Wissensmanagement darauf ankommt. Wissen zu explizieren und
kollektiv nutzbar zu machen, haben vor allem Ikujiro Nonaka und Hirotaka
Takeuchi (4) dargestellt. Ihre zentrale Aussage ist. dass eine Organisation dann
zur

Generierung

innovativen

Wissens

gelangt,

wenn

sie

Mechanismen

institutionalisiert, die fördern, dass individuelles Wissen artikuliert und durch
Zugänglichkeit verbreitet wird.
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4. Dienstteistung ats Wissensarbeit?

Damit ist exakt die Anforderung formutiert, mit der die Erzeugung und das
Management wissensintensiver Dienstleistungen konfrontiert sind. Beispiele wie
der

Finanzdienstleistungsbereich,

der

Multimediasektor

oder

auch

die

Beratungsbranche illustrieren sehr deutlich, dass Wertschöpfung immer häufiger
im Zusammenspiel von Spezialisten, Abteilungen, dezentralen Einheiten oder
Netzwerkpartnern entsteht. Begreift man diese Akteure als Träger heterogenen
Wissens, dann fällt auf, dass wissensintensive

Dienstleistungen

besondere

Anforderungen an die Koordination und innovative Kombination von Wissens
stellen.

Exemplarisch

lässt sich dieser Zusammenhang

mit Blick auf die

Kundenberatung von Banken aufzeigen, einem Bereich, der unter erheblichem
Anpassungsdruck
veränderter

steht. Angesichts einer zunehmenden

Kundenbedürfnisse

Vertriebskanäle

ist

insbesondere

und
das

dem

Ertragsorientierung,

Vordringen

vergleichsweise

elektronischer
kostenintensive

Filialgeschäft mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert. Dabei ist nicht nur
eine Umstrukturierung des Tätigkeitsportfolios der Kundenberaterinnen, sondern
auch eine wachsende Relevanz von Instrumenten des Wissensmanagements zu
erkennen, die entsprechende Lernprozesse stimulieren und begleiten.

Folgt man den Aussagen von Führungskräften und Kundenberaterinnen, dann
geraten hier gewissermaßen traditionelle Rollen ins Roüen. So vollzieht sich eine
Entwicklung, die mit der Formel beschrieben wird „vom Bankbeamten zum
vertriebsorientierten

Problemloser".

Widergespiegeit

werden

die

neuen

Verhaltenserwartungen nicht nur durch eine zunehmende Ausrichtung auf den
Vertrieb von Dienstleistungen, sondern vor allem auch durch eine stärkere
Fokussierung auf den Aspekt der Erzeugung .passender' Problemlösungen. Dass
heißt, im Mittelpunkt der Tätigkeit steht weniger die Anwendung von vorhandenem
Wissen, als vielmehr die Generierung neuen Wissens. Zurückzuführen ist diese
Umorientierung auf organisationale Anpassungen, die auf den hohen Ertragsdruck
reagieren, tn die Zange genommen von den wachsenden Renditeansprüchen der
Finanzmärkte sowie den Veränderungen auf Seiten ihrer Kunden, erscheint der
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Multikanalvertrieb

in

den

Selbstbeschreibungen

der

Banken

und

den

Empfehlungen von Beratern als wirksames Instrument, die Kundenbeziehungen
effizienter zu gestalten. Über verschiedene Kommunikationswege soll den Kunden
die Möglichkeit gegeben werden, Dienstleistungen individuell zu nutzen. En/vartet
wird, dass die Ergänzung des traditionellen Vertriebsweges ,Filiale' um die Kanäle
.Call-Center'

und

.E-Commerce'

zu einer Verbesserung

der

Kosten-

und

Ertragstage führt. Damit diese Erwartung tatsächlich eintritt, kommt es darauf an,
dass die Kanäle nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern wirkungsvoll
ineinander greifen.

Unter dem Gesichtspunkt des Managements von Wissen entsteht mit der
Ausdifferenzierung neuer Vertriebskanäle eine Problematik, die in abstrakter Form
überall dort
müssen.

Im

auftritt, wo
konkreten

unterschiedliche
Fall

des

Wissensträger

Multikanalvertriebs

kombiniert

kommt

es

werden
auf

das

Zusammenspiel von Erfahrungs- bzw. Wissenskontexten an, die beispielsweise
durch heterogene Dienstleistungsschwerpunkte. Aufgabenverteilungen, Organisationsprinzipien und Zietvorgaben gekennzeichnet sind. Dabei ist entscheidend,
dass personales und organisationales Wissen sich nutzenbringend unterstützen.
Wie schwierig die Venwirklichung dieser Anforderung ist, zeigt sich zum Beispiel
dann, wenn eine Kundenberaterin zwar über eine hohe Expertise verfügt, aber
nicht ausreichend vom Call-Center unterstützt wird. Oder anders herum, wenn der
Zentrale Service Bereich hochwertige Qualifizierungskonzepte bereitstellt, diese
aber von den Kundenberaterinnen

nicht in Anspruch genommen

werden.

Wenngleich man solche Beispiele in nahezu allen Organisationen findet und sie
grundsätzlich nicht neu sind, verdeutlichen sie doch, dass es nicht ausreicht, wenn
entweder

Organisationen

oder

Personen

wissensbasiert

entscheiden

und

handeln. Gerade im Bereich wissensintensiver Dienstleistungen ist es wichtig,
dass beide Seiten in komplementärer Weise Wissen generieren, nutzen und sich
wechselseitig zur Verfügung stellen.

Vor

diesem

Hintergrund

wird

deutlich,

dass

ein

leistungsfähiges

Wissensmanagement wesentlich mehr umfassen muss, als die Bereitstellung
einer

informationstechnologischen

Infrastruktur.
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hervorgehoben, eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für
den

Erfolg

entsprechender

Strategien.

Wichtig

ist

daher,

Initiativen

des

Wissensmanagements als mehrdimensionale und kooperative Lernprozesse der
Organisation und ihrer Mitglieder zu konzeptionieren. Eine solche Auslegung führt
erstens zu neuen Ansprüchen an das persönliche Kompetenzportfolio im Umgang
mit wissensintensiven Dienstleistungen. In den Mittelpunkt rücken Eigenschaften
wie:
-

Kontextbewusstsein

-

Selbststeuerungsfähigkeit

-

Veränderungsbereitschaft

-

Beziehungsfähigkeit/Networking

-

Bereitschaft zum Wissenstransfer

-

Vertrauen in Personen, Prozesse und Strukturen

Diese Eigenschaften müssen zweitens zum Gegenstand von Konzepten und
Instrumenten werden, mit deren Hilfe organisationale Umstrukturierungen und
Maßnahmen

zur

Schaffung

einer

geeigneten

informationstechnologischen

Infrastruktur eingebettet bzw. flankiert werden. Dabei gilt es, die Potentiale der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intelligenter als bisher zu berücksichtigen. So darf
sich

Mitarbeiterorientierung

keineswegs

darauf

beispielsweise

beschränken,

die

im Zuge der

Anwenderinnen

Systementwicklung

von

Vertriebs-

und

Beratungssystemen lediglich als Informationsquellen zu ,benutzen' (6). Unter den
Bedingungen von Wissensarbeit

kommt es in besonderem

Maße auf die

Etablierung von Lernpartnerschaften an, innerhalb derer es weniger um eine
punktuelle

Beteiligung,

gleichberechtigter

Arten

als

vielmehr

von

Wissen

um
und

die

dauerhafte

Kompetenzen

Koopera^/on

geht.

Für

das

Management stellt sich dementsprechend die Aufgabe, den Blick für Konfliktlinien
zwischen Unternehmenseinheiten sowie innerhalb von Arbeitszusammenhängen
und Geschäftsprozessen zu schärfen, soziale und technologische Kompatibilitäten
zu fördern und vor allem Oszillationen zwischen widersprüchlichen Orientierungen
zu ermöglichen. Dabei handelt es sich vielleicht um die schwierigste und am
wenigsten

fassbare

Seite

der

aktuellen
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wissensintensiver

Dienstleistungen,

zugleich

aber

auch

um

die

vielversprechendste.

5. Fazit und Ausbtick

Festzuhalten

ist,

dass

mit

dem

Bedeutungszuwachs

wissensintensiver

Dienstleistungen die Notwendigkeit zunimmt, heterogenes und verteiltes Wissen
zu vernetzen und in der Arbeitspraxis kreativ zu verwerten. Aus der Perspektive
eines systemischen Wissensmanagement besteht die Herausforderung in der
Etablierung

eines

Prozesses,

in dem

Organisationen

und

ihre

Mitglieder

wechselseitig sich ihr Wissen nutzenbringend zugänglich machen. Gelingen kann
dies etwa über die Einrichtung gemeinsamer Erfahrungskontexte in Form von
Innovationszirkeln, Veränderungsdialogen oder arbeitsplatznaher Trainings. Für
den Fall des Multikanalvertriebs bietet es sich beispielsweise an, den Beraterinnen
und Beratern über die Modellierung eines kanalübergreifenden Kundenprozesses
die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer eigenen Problemsicht zu geben. Indem sie
sich in die Kundenperspektive versetzen und ,ihren' Prozess ,Beratung' als Teil
eines umfassenderen Prozesses wahrnehmen und zugleich erkennen, dass die
Vertriebskanäie Call-Center und E-Commerce insofern unterstützend wirken, als
sie eine Entlastung von weniger produktiven Tätigkeiten, wie etwa telefonische
Akquise, telefonische Auskünfte zu Standardprodukten oder Prospektversand,
bieten,

wächst

das

Bewusstsein

für

die

Bedeutung

eines

erfolgreichen

Zusammenspiels der Kanäle. Nicht verschwiegen werden soll, dass Initiativen des
Wissensmanagements, die nicht auf simplifizierende Lösungen zielen, sondern
systemisch und auf Kontinuität ausgelegt sind, gerade in Zeiten rückläufiger
Erträge und knapper öffentlicher Kassen mit Hemmnissen konfrontiert sind. Es
handelt

sich

in der

Regel

um vergleichsweise

zeit-

und

kostenintensive

Maßnahmen, deren Erfolg meist nicht bereits am nächsten Tag sichtbar wird.
Wichtig

ist

es

daher,

Interessen

zu

mobilisieren

sowie

problem-

bzw.

nutzenbezogene Argumentationen zu entfalten. Es muss deutlich werden, dass
dauerhaft

und

kooperativ

angelegte
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tnnovationsfähigkeit von Organisationen als auch die Handlungsoptionen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitern.
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Trends im Wissensmanagement: Einführung von
Wissensmanagementsystemen in Wirtschaft und Wissenschaft
0/afKafen/(amp, Dorfmund

Das neue Labet Wissensmanagement
Schnell, sicher und relevant soll Wissen heute sein. Das Internet als Medium
bietet hervorragende Möglichkeiten einer zeitnahen Verbreitung von Informationen. In den letzten fünf Jahren sind so genannte Wissensmanagementsysteme
entstanden, die unterschiedliche Systemarchitekturen favorisieren (vgl. Klosa
2001). Viele Softwareanbieter versprechen mit ihren Programmen einen systematischen Zugang zur Ressource „Wissen". Hinter der großen unübersichtlichen
Anzahl von Systemen verbirgt sich eine hohe Unsicherheit, was Wissensmanagement eigentlich genau ist. Das Labet „Wissensmanagement" ist keineswegs einheitlich definiert: für einige ist es ein neues „kommunikatives Paradigma"
(Kuhlen 2002), für andere ein willkommenes Hilfsmittel zur Optimierung der
Geschäftsprozesse oder ein umfassendes „Organisations- und Transportsystem"
für das organisationale Gedächtnis eines Unternehmens (vgl. Lehner 2001).
In der Implementierung von Wissensmanagementsystemen von Unternehmen
dominiert dagegen ein pragmatischer Zuschnitt: Wissensmanagement soH kein
Mühlstein für einen akademisch-phitosophischen Diskurs sein (Was ist Wissen?
Was kann Wissen? etc.). Konsequenterweise fokussieren viele Unternehmen
einzelne Unternehmensbereiche und behandeln eher einzelne „Wissensbereiche".
Projekte, die breitflächig Wissensmanagement im Unternehmen oder umfassende
Bausteine zum Wissensmanagement einsetzen, werden zumindest von kleineren
und mittleren Unternehmen selten eingeführt.
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In der Praxis der Unternehmen führen viele Wege zum Wissensmanagement:
Vieie praktische Konzepte des Wissensmanagements adaptieren Instrumente,
fügen alte, bewährte

Methoden der Organisationsentwicklung zusammen und

integrieren sie - im idealfall als strategisches, sequentielles oder kontinuierliches
Projekt in die Organisation (oder dem Unternehmen). In vielen Fallstudien (vgl.
Lüthy/Wehner 2002 oder die Übersicht von www.KluG.de) zeigt sich, dass
Unternehmen auf bereits

bestehende

Strukturen oder Projekte etwa

zum

Qualitätsmanagement aufsatteln. Andere dagegen setzen Wissensmanagement
strategisch ein: Jedes zweite

Unternehmen führt Wissensmanagement

als

mitteifristiges Projekt ein. Während einige den Focus ihrer Bemühungen auf die
Entwicklung und Gewinnung neuen Wissens richten, betrachten andere es ais ihr
zentrales Ziel, Wissen zu teilen oder sogar in ihrem Unternehmen eine neue
Kultur des Wissens aufzubauen.

Wie viele Unternehmen derzeit Wissensmanagement bereits eingeführt haben
(oder dabei sind es einzuführen), lässt sich trotz vieler aktueilen Befragungen
empirisch nur schwer abschätzen. Nach einer Untersuchung der Beratungsfirma
KPMG (jetzt Bearing-Point) haben 80 Prozent aller befragten Unternehmen entweder bereits Wissensmanagement eingeführt oder Interesse an einer Einführung
signalisiert. Jedes fünfte Unternehmen hatte bereits Wissensmanagement im
gesamten Unternehmen eingeführt, jedes zehnte nur in besf/'mm^en Bereichen.
Jedes vierte Unternehmen plant bereits die Einführung von Wissensmanagement.

Toots und Strategien von kteinen und mittteren Unternehmen
Die Einführung von Wissensmanagement
unterschiedlich

fortgeschritten:

Wissen

ist in der Praxis der Wirtschaft
in

der

Wertschöpfungskette

des

Unternehmens wird hoch gehandelt, aber viele Heinere und mittlere Unternehmen
stehen eher am Anfang eines „großen Berges". Eine Projektgruppe der Sozialforschungsstelle hat im Herbst 2001 bis zum Frühjahr 2002 bundesweit Expertinnen
aus Betrieben, Wissenschaft und Verbänden befragt. Eine einheitliche Strategie
bei der Einführung von Wissensmanagement konnte nicht beobachtet werden
(vgl. Katenkamp u.a. 2002): In der Praxis der Einführung von Wissensmanage-448-
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mentsystemen überwiegen pragmatische und iieterogene IViodelle. Oft überwiegt
ein inkrementaüstischer Ansatz (vgl. auch Schneider 2001, Spiess 2002).

Allgenrtein kristallisieren sich dre/ Trends heraus:
(1) Nach der Einführung erster Wissensmanagementsysteme in den neunziger
Jahren zeichnet sich zurzeit ein Generationenwechsel ab: die erste Generation
des

Knowledge-Engineering

wird

allmählich

abgelöst

von

Projekten

zum

Knowledge-Enabling.
(2) Dieser Wechsel führt dazu, dass sich das Interesse für Instrumente verlagert
hat und sich aHmählich neue Tools herausschälen. Die Anwendungsbereiche
fächern sich immer stärker auf und es entwickeln sich Unternehmensportale, die
rapide Informationen aus vielen Datenbanken zugänglich machen. Je nach
Projektzuschnitt, verzeichnen semantische Webs, Agenten und Ontologien und
Communities of Practice und kollaborative Systeme einen regen Zutauf (vgl. Röhrl
2003).
(3) Die Anzahl der Wissensmanagementprojekte steigt nach wie vor. Die Anzahl
der Projekte, und auch das Interesse der Unternehmen diffundiert in allen
Branchen: das Spektrum reicht von wissensbasierten

Dienstleistungen

und

globalen Beratungsfirmen über (Automobil-) Industrie und Fertigung oder Logistik
bis hin zu Verwaltungen.
Kleine und mittlere Unternehmen dagegen ziehen nur allmählich nach. Es gibt
eine „hohe Verunsicherung bei den Instrumenten". KMUs verzichten häufig auf ein
kompaktes IT-Tool (vgl. Lamieri, North 2002).

/nsfrumen^e /n der Prax/s der L/n(erne/?mer!
Als zentraie

Bausteine

im Wissensmanagement

werden

IT-Lösungen

von

Unternehmen angewandt. Auffällig ist allerdings, dass in der Praxis kaum einzelne
Softwareprodukte

genannt

werden

(vgl.

Klosa

2001,

Remus

2002).

Dokumentenmanagement und vor allem Projekt- und Kundendatenbanken stehen
im Vordergrund, oder das Unternehmensportal, dass die bisherigen Dateien
relational und möglichst nutzerfreundlich visuatisiert.
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Ein Wissensmanagementsystem kann als ein dynamisches Anwendungssystem
definiert werden, dass Funktionen zur Identifikation des Wissens, zur Unterstützung der aktiven Suche oder Weitergabe, der Verteilung und Nutzung bis hin
zur Weiterentwicklung von Wissen oder seiner Bewertung besitzt, tm Unterschied
zum Workflow bieten solche Systeme Funktionen, die zur Weiterentwicklung von
Informationen und Wissen beitragen, um z.B. neu gefundene Wissenselemente zu
generieren und automatisch einzuordnen. Neue Basistechnologien ermöglichen
einen dynamischen und automatischen Zugang zu Informationen. Semantische
Webs oder Agenten können beispielsweise gezielte Suchprozesse initialisieren.
Neben

den

bisherigen

bestehenden

Wissensquellen

und

Datenbanken

gewinnen

semantische

und

Wissensquetlen

vernetzte

den

„Single"mit

universellen Softwareagenten (DataMining, DataCapture, Information retrieval
etc.) an Bedeutung.

Die technische Architektur der Informationssysteme

hat große Fortschritte nicht

nur in der Speicherfähigkeit erzielt: Visualisierungen oder komplexe Tools im
unternehmenseigenen Portal oder netzwerkbasierten Austausch mit anderen
Zutieferer- und Partner- Unternehmen sind heute realisiert. Die Anwendungsebenen konnten erheblich ausgeweitet werden: Knowledge Map, Knowledge
Repository, Dienste erleichtern das Auffinden von Informationen.

Dennoch ist eine Vielzahl von EDV-orientierten Wissensmanagement-Projekten
als Datenfriedhof gescheitert. Siegfried Roth schätzt beispielsweise, dass 40 bis
60

Prozent

aller

Wissensmanagement-Projekte

scheitern,

weil

man

sie

ausschließlich als IT-Lösungen ansieht (vgl. Schröder, 2003, S. 8). Die Gründe
dafür

sind

mehrschichtig

(vgl.

Wilkesmann/Rascher

2002):

Zu

wenig

Entscheidungsspielraum für die Mitarbeiterinnen, geringe intrinsische Motivation
oder mangelnder Nutzen, ihre Daten einzupflegen und ihr Wissen zu teilen.
Daher ist in der letzten Zeit ein hohes Interesse an implizitem Wissen und
Wissensgemeinschaften zu verzeichnen.
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Betspiet: Communities of Practica
Ein Umschlagsplatz für informelles Wissen, dass per

Intranet unterstützt wird,

sind so genannte Communities of Practice (CoP). Es gibt sehr unterschiedtiche
Vorstellungen über solche Wissensgemeinschaften. Sie biiden Foren zu aktuellen
relevanten Themen des Unternehmens und gelegentlich überschreiten sie dabei
betriebliche Grenzen. In der Regel haben sie kein formelles Mandat. Um ein
gemeinsames Wissen voranzutreiben, ist ein laufender Prozess der gegenseitigen
Unterstützung wichtig. Daher achten

Unternehmen darauf Ressourcen zur

Moderation und für den Prozess bereitzustellen. Die Praxis derartiger Netz- oder
Praxisgemeinschaften erweist sich als äußerst variantenreich (vgi. Andriessen
2001): einige arbeiten offiziell, d.h. im Auftrag und mit personeller und finanzieiier
Ausstattung,

quasi

wie

ein

Projekt,

andere

dagegen

agieren

informell,

selbstorganisiert und spontan.

Bei Shell wurden beispielsweise 1998 insgesamt 107 CoP's mit 20 bis zu 300
Mitgliedern

gegründet,

die

schüeßüch

1999

zu

drei

großen

Netzwerken

zusammengeschlossen wurden, da es zu viele Überlappungen gab. Die „High
traffic area", die dem sharenet bei siemens entspricht, bietet innerhalb der
Netzwerke

Antworten

per

Mail

und

durch

einen

Facilitator,

der

als

Kontaktvermittler in bestimmten Fällen auftritt. Ein Moderator, der die CoP „leitet ",
der aber alle zwei Jahre ausgetauscht wird, der ständig den Prozess betreut, hat
sich als wichtig erwiesen.

im giobalen network werden weltweit 250 Einträge pro Tag registriert (und im
Schnitt mit 3 Antworten in 24 Stunden beantwortet). Dieses globaie Netz ist von
den Kolleginnen sehr anerkannt. Fragen, die ins Netz eingespeist werden, weil
jemand auffallen wiii im Netzwerk, werden nicht beantwortet. Dagegen zielt der so
genannte „subject focal point " der CoP darauf Expertinnen zusammenzubringen
und die große, globale Struktur des expliziten Wissens und des Corporate
Memory zu brechen. Das System wird zwar nicht in dem Maße genutzt, wie es
vom Management gewünscht wurde, aber die Ersparnisse für Sheli durch die Cop
wird immerhin auf 200 Miilionen Dollar im Jahre 2001 geschätzt.
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Organ/sa^/on, /nformaf/on u n d W/ssens/fu/fur
Die

Frage,

was

wissensintensive

Unternehmen

von

traditionellen

Firmen

unterscheidet, hat die Turku School of Economics and Business Administration
aus Finnland , mit fünf Charakteristikas beantwortet (vgl. Nurmi 1998):
(1) LV/'ssen /s^ /(e/n ge^vö/^n//c/^es Produ/(f
Wissen kann sich anreichern, wo es genutzt wird, anderseits verschwindet es, wo
es nicht genutzt wird. Als Rohstoff ist Wissen schier unbegrenzt und die
Transaktionskosten sind minimal.
(2) !/l//ssen zu produz/eren, we/s^ e/'n/'ge Besonder/)e/Yen auf
Anders ats die Produktivität der Arbeit, die in Kennziffern darstellbar ist, zielt
Wissen auf Qualität und nicht auf Quantität. Eine Automatisierung von Wissen ist
nicht möglich. Die Wissensarbeit baut auf Kreativität, Logik und Intuition. Anders
als in der Sachgüterproduktion ist eine klare Funktionsteilung nicht immer möglich.
(3) L/n^eme/7mensgrenzen yersc/?w/mmen - Mare Organ/'saf/onsgrenzen fe/?/en
In

dynamischen

Netzwerken

verschwimmen

die

Unternehmensgrenzen.

Horizontale und vertikale Organisationsstrukturen verschwinden. Ein formalisierter
Unternehmensaufbau schränkt die Flexibilität ein. Mitarbeiter arbeiten stärker
unabhängig voneinander. Koordination, Kommunikation und Kooperation ats
Maßstab werden für dynamische Netzwerke zunehmend bedeutsamer.
(4) Kreaf/Ve 7eamarbe<Yer
Hierarchien verflachen: Teamarbeit hat Vorrang. Das Unternehmen wird zum
Lernfeld

und

Karrieresprungbrett.

Wissen,

Problemlösungsfähigkeit

und

Improvisationskunst sind gefragt. Über Zielvereinbarungen bietet die Organisation
nur minimale standardisierte Abläufe oder Planvorgaben. Die Konflikttoleranz der
Mitarbeiterinnen

und die Selbstverantwortung

steigt, aber die

Belastungen

verändern sich.
(5) Manager/!a&en andere, neue Fun/(f/onen
Anders als in Industrieunternehmen sind Manager stärker operativ tätig: Sie
fungieren als Wissensbroker, der den Kontakt mit dem Kunden sucht und den
Mitarbeiter coacht. Der Manager hat Synergien zwischen Projekten und die
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Zusammenarbeit im Unternehmen zu fördern. Konftiktmanagement ist stärker
gefragt, wo Kommunikation und Wissen ins Zentrum rückt.

Nun bteibt die Frage, ob Unternehmen, die Wissensmanagement einführen, nach
diesen Strukturen aufgebaut sind oder zumindest eine höhere Affinität zu diesen
fünf Merkmalen besitzen? Oder ist es nur eine auf moderne Leitbilder des
Managements reduzierte Wunschformation, die besonders bei wissensbasierten
Dienstteistungen zum Tragen kommen?

tn Abgrenzung zu anderen Modellen des Wissensmanagement gehen Dick und
Wehner (2002) von den sozialen Akteuren und deren Handlungsfeldern aus.
Wissen wird als transsubjektive Aushandlung verstanden, die die Wechselwirkung
zwischen praktischer Erfahrung und reflexiver Deutung, zwischen individueller
Bewertung und sozio-kultureller Gestaltung betont. Wissen ist demnach ein Modell
über die Wirklichkeit, dass dem Subjekt als Deutung, Bewertung, Antizipation und
Gestaltung von Realität dient. Aus der soziokulturellen Perspektive sucht es
Wissen als Tätigkeit zu begreifen, dass in Aktivitätssystemen oder Praxisgemeinschaften zum tragen kommt (z.B. in einen gemeinsamen Gegenstand oder Regeln
der Gruppe oder Organisation). Es ist demzufolge nicht nur eine verdichtete
Repräsentation der Realität, eine kognitive Erkenntnis des Individuums, dass
rückgebunden an die tieferen Schichten der menschlichen Psyche ist, sondern - i n
dem der Erlebnisstrom des Handelns als Akt des Wissens in der Bedeutung und
Unterscheidung der Realität einbezogen wird -Wissen konstituiert sich als sozialer
Prozess, der nicht von Symbolen oder kulturellen Traditionen überformt wird.

Im Wissensmanagement geht es um mehr als um eine logische Aufbereitung oder
Beherrschung von Information. Dick und Wehner (2002:17) definieren daher bei
ihrem partizipativen Konzept drei grundlegende Transformationen: erstens die
Anwendung von Informationen, die nicht streng logisch vorgeht (Transformation
1), zweitens die kreative Aufarbeitung von Erkenntnissen und Erfahrungen und die
Weitergabe (Transformation 2) und drittens die Neubestimmung des Verhältnisses
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zwischen

tndividuum,

einer

Praxisgemeinschaft

und

der

Organisation

(Transformation 3).
Es wird in allen drei Transformationen Wissen nicht nur umgeformt oder neu
verteilt, es wird jeweils auch Wissen neu entwickelt. Das Wissensmanagement ist
nicht als bloße technische Realisierung zu betrachten, sondern als Einbettung in
die Organisation. Aus Sicht der Organisation kann die einfache Formel aufgestellt
werden, dass das richtige Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar
sein soll. Für das Individuum dagegen steht die „Beschäftigungsfähigkeit" im
Vordergrund seines Interesses.

Operative Kernprozesse im Wissensmanagement nach Dick/Wehner (2002)

Wissensprozess

Organisation

Praxisgemeinschaft

individuer)

Identifikation

Wo ist Wissen
verteiit?
Wie
dokumentiert
und archiviert
das
Unternehmen
sein Wissen?
Wie setzt ein
Unternehmen
seine
Mitarbeiter ein?
Welche Formen
der
Kooperation
gibt es?
Wie wird
Wissen intern
entwickelt?
Welches
Wissen wird
gekauft?
f2002.22)

Was ist Kernwissen?

Was weiss ich?

Wie pflegt das
Team/Abteilung das
Wissen?

Wie sichere ich
mein Wissen?

Wie werden
Kompetenzen optima!
eingesetzt?

Wie wird meine
Kompetenz
heruasgefordert?

Bewahrung

Nutzung

Verteitung

Entwicklung

Enverb

Otve//e.-

Wer arbeitet mit wem? In welchen
Praxisfeldern
agiere ich?
Welches Wissen
fehlt?

Was will ich?

Welche Experten
werden benötigt?

Mit wem vernetze
ich mich?

Im Gegensatz zu anderen Managementsystemen kann es keine Standardisierung
im Wissensmanagement geben. Jedes Unternehmen und jede Organisation hat
ihre eigenen Motive, Auslöser, initiativen und Projekte. Die Reatisierung ist in
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diesem Modell in der Konsequenz ein langwieriger Prozess: es dauert mehrere
Jahre, bis ein nachhaltiger Erfolg erreicht ist. IT-Tools bieten neue Chancen
Wissen zu dokumentieren, zu nutzen oder anders zu verteilen: aber sie sind nur
ein Hilfsmittel. Der Motor eines Wissens-Projektes sind motivierte Personen, klare
Einsatzkonzepte,

offene

Strategien,

partizipative

Entscheidungskulturen

und

definierte Prozess- und Netzwerkstrukturen.
Eine empirische Studie zur vergleichenden Analyse der Organisationsstruktur und
Wissensmanagement existiert bisher nicht. Aus vielen Befragungen geht hervor,
dass

Flexibilität

und

dezentrale

Unternehmenskulturen

eine

positive

Voraussetzung und Bereicherung ist, aber nicht durchgängig in Organisationen,
die Wissensmanagement implementiert haben, vorhanden sind.

Zum Erfolg von Wissensmanagement trägt eine Kultur des Fehterlernens ebenso
bei wie eine Arbeitsgestaltung, die Raum für den Erwerb von relevantem
Erfahrungswissen bietet oder Anreize setzt. Wissen zu teilen. Nur weinige
Unternehmen setzen Chief Knowledge Officer (CKO) ein. Häufig fungiert als Ansprechpartnerin

für

die

Wissensmanagement-Nutzer

die

IT-Abteitung

(vgl.

Ackermann 2002).

Wissensmanagement-Software löst keine Kommunikationsprobleme - weder dort,
wo traditionelle zentralistische Unternehmensstrukturen vorherrschen, noch dort,
wo Teamarbeit unterentwickelt ist. Motivations- und Anreizsystem zur Weitergabe
von Informationen und zur Teilung von Wissen sind noch sehr unausgereift.
Preisausschreiben, Wettbewerbe, virtuelle Geldwährungen oder Bonitätsanreize
werden

abgelöst

Management

den

von

ausgefeilten

horizontalen

Führungsprogrammen,

und

vertikalen

Austausch

wo
von

das

mittlere

Wissen

zu

gewährleisten hat (vgl. von Oetinger 2001).

Wissensbilanzen und WissenscontroHing
Ein geeignetes Controlling für Wissensmanagementsysteme hat sich nirgendwo
etabliert. Auch skandinavische Erfahrungen, wo bereits über 100 Unternehmen
nach

einem

Guideline

des

Dänischen
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Wissensbitanz erstellt haben, betonen, dass sich

keine angemessene Methode

für das Messen des intellektuellen Kapitals herausgeschält hat (vgl. Mouritsen
2002, 25ff.).
Die Quantifizierung des Erfolgs von Wissensmanagementsystemen bzw. die
Messung von IT/Knowledge-Management

ist nach Auffassung der meisten

Expertinnen ebenso unmöglich wie die Abbildung des Nutzens von KnowledgeManagement durch die traditionelle Finanzwirtschaft. Allerdings gibt es Ansätze
(und in einigen Beispielen sind sie auch erprobt), die das im Qualitätsmanagement
häufig eingesetzte System der Balanced Score Card (BSC) nutzen für eine
Evaluation von Wissensmanagement

(vgl. die Wissensbilanz

des

Austrian

Research Centre, ARC). Solche Wissensbilanzen werden beispielsweise nach
einem Rahmengesetz des Landes Österreich für Universitäten verpflichtend bis
2007 eingeführt. Dagegen wird ein Return on Investment zur Erfolgsbeurteilung
von Wissensmanagement äußerst selten berechnet (vgl. North, Probst 2001).

Als messbare Indikatoren generieren Unternehmen vor allem die „Zeitersparnis"
im Informationsmanagement oder Nutzer-Indikatoren zur Bewertung der Güte von
Daten. Mitarbeitersurveys, die eine Abfrage der Zufriedenheit oder der Kenntnisse
über die Angebote eines Wissensmanagementsystems ermöglichen, werden in
größeren Unternehmen regelmäßig erhoben. Zugespitzt wird Wissensmanagement als eine Infrastrukturleistung betrachtet, die ähnlich wie der nicht in Frage
gestellte Nutzen einer Telefonanlage zu bewerten sei.

Faz/^. One-bes^-way des W/ssensmanagemenfs n/chf /n S/cA!^
Ein

One-best-way

des

Wissensmanagements

hat

sich

nicht

etabliert:

Wissensmanagement, das nur auf Informationstechnik basiert, ist langfristig zum
Scheitern verurteilt. Ein IT-Portal steht für viele Unternehmen zwar am Anfang, am
Ende jedoch ist die Einbettung dieses Portals in die Unternehmenskultur ebenso
entscheidend wie die Qualifizierung und Befähigung der Mitarbeiter, neues
Wissen zu entwickeln, es zu teilen und einzusetzen.
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Wissen ist dialogisch, faktisch und intersubjektiv. Zugleich wird es im sozialen
Raum diskursiv angeeignet und ist nicht verhandelbar. Als „Tätigkeit" des
Managements, das Wissen in Nutzen werthaft umwandeln muss, ist es eine alte
Aufgabe. Der Maßstab hierfür ist der Erfolg des Unternehmens, der primär in
monetären Kennzahlen gemessen wird. Die Formel „Wissen ist Information plus
Wert" (i.d. R. ökonomischer) löst alte BegriffsvorsteHungen von Wissen als
Erkenntnis und Einsicht in Wahrheit ab. Ein Verfahren zur Bitanzierung des
intellektuellen Kapitals für die Wissensökonomie konnte sich jedoch bisher nicht
etablieren.

Wissensmanagement zielt auf eine neue informationelle und organisationeile
Struktur ab: diese schwebt nicht im luftleeren Raum der Unternehmung oder des
Internets. Die Allgegenwart mobiler Informationen suggeriert die unmittelbare
Verfügbarkeit von Wissen als hohes ökonomisches Potential. Der Blick in die
Praxis von Unternehmen zeigt, dass das Management bei der Einführung von
Wissensmanagement(systemen) die Implikationen der sozialen Konstituierung
von

„Wissensprozessen"

allzu

leicht

in

eine

Organisation

von

System-

Architekturen, IT-Portalen und Stabsstellen auflöst. Wissensmanagement als
„Organisation der Organisation von Wissen" dagegen hat viel stärker die
Menschen einzubeziehen, ihr Handeln, ihr implizites Wissen und ihre dynamische
Aktivitäten. Erst in der Kombination von Information repositories und Communities
entsteht das neue Potential von Wissen: das Management von Wissensarbeit
agiert

immer

im

Dreieck

Wissensmanagement"),

der

von

informationeller

Vermittlung

von

Infrastruktur
kognitiver

(„Funktionales
Repräsentation

(„Subjektives und organisationales Wissen") und der organisationalen Einbettung
von Wissen als Verhaltensweisen (Wissensmanagement als transsubjektiver und
sozialer Prozess, Organisationales Lernen). Eine einseitige Ausrichtung oder eine
Entkopplung des Wissensmanagements von einem der genannten Faktoren
schlägt sich negativ in der Bilanz nieder oder führt zu einseitigen Strategien, deren
Erfolg im Quick-win-Erlebnis oder Datenfriedhöfen schnelllebend beendet werden.
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Die Virtueften Fachbibtiotheken: eine Einführung
Dr. Tamara P/anos, Wannover

Einteitung
Im Jahr 2001 stand auf dem Programm der ASpB-Tagung in Hannover ein Vortrag
mit

dem

Titel

„Virtuelle

Fachbibliotheken

-

Ziele

und

Aufgaben

der

projektübergreifenden Zusammenarbeit". !n den vergangenen 25 Monaten ist nun
soviel passiert, dass ein Beitrag mit einem ähnlichen Titel durchaus nicht viele
Wiederholungen enthalten muss. Die Zahl der geförderten Projekte ist inzwischen
von 14 auf 23 angestiegen und das geplante übergeordnete Portal soll nicht mehr
nur die Dienste der einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken umfassen, sondern auch
das Angebot der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) und der vom
Bundesministerium

für

tnformationsverbünde

(mit

Bildung
dem

und

Forschung

Schwerpunkt

geförderten

digitale

vier

Volltextserver,

Verlagspublikationen und Graue Literatur). Auf diese geplante Zusammenführung
wird im letzten Abschnitt genauer eingegangen.
Am Anfang einer Einführung über Virtuelle Fachbibliotheken sollte eine Definition
dessen stehen, was eine Virtuelle Fachbibliothek ist. Da das Angebot so
heterogen ist, wird sich die Definition allerdings erst aus der Summe der
Komponenten ergeben können. Nur soviel sei für eine ganz allgemeine Definition
vorweggenommen: Virtuelle Fachbibliotheken sollen eine fachliche Orientierung
bieten in der Fülle der durch das Internet und andere Dienste bereit gestellten
Informationen. Sie gestatten den Zugriff auf alle fachlich relevanten Informationen,
unabhängig von ihrer physikalischen Form, also auf gedruckte ebenso wie auf
elektronisch vorliegende Materialien.
Hier sollen zunächst Hintergrund und Anliegen, sowie Komponenten der Virtuellen
Fachbibliotheken

erläutert

werden,

bevor

in einem

Ausblick

Entwicklungen und ihre möglichen Auswirkungen dargestellt werden.
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Der Hintergrund
Die DFG möchte mit ihrem Förderprogramm „Etektronische Publikationen im
Literatur-

und

Informationsangebot

Informationsversorgung

in

wissenschaftlicher

Deutschtand

verbessern.

Bibliotheken"

(1)

Einen

die

besonderen

Schwerpunkt des Förderprogramms bildet der Aufbau Virtueller Fachbibiiotheken.
Das organisatorische und fachliche Zentrum der Virtuellen Fachbibliotheken liegt
fast

immer

bei

den

Sondersammelgebietsbibliotheken

und

Zentralen

Fachbibliotheken und entspricht damit dem bislang geltenden Förderkonzept der
DFG für gedruckte Materialien. Seit 1998 fördert die DFG einzelne Projekte zur
Einrichtung Virtueller Fachbibliotheken; inzwischen gibt es bereits über 20
Projekte, an denen über 20 Einrichtungen beteiligt sind. (2)
Die geförderten Projekte waren zunächst hauptsächlich an den Interessen der
jeweiligen Fachwissenschaftierinnen und Fachwissenschaftler ausgerichtet und
zeigen somit zwangsläufig ein sehr heterogenes Erscheinungsbild. (3)
Das Angebotsspektrum der Virtuellen Fachbibliotheken umfasst den Nachweis,
die

Bereithaltung,

Erschließung

und

Archivierung

von

fachbezogenen

elektronischen Informationsressourcen. Zum Angebot gehört aber auch, z.B. über
die Integration relevanter OPACs, der Nachweis gedruckter Materialien. Diese
können (in Zukunft) über einen integrierten Dokumentlieferdienst oder über
Online-Fernleihe
Anbieters

im Anschluss an die Recherche und ohne Wechsel des

bestellt

werden.

Des

weiteren

kann

über

einen

durch

einen

Informationsverbund eingebundenes Pay-per-View-Verfahren der sofortige Zugriff
auf Verlagstexte ermöglicht werden.
Die

von

der

DFG

geförderten

Virtuellen

Fachbibliotheken

bieten

einen

Einstiegspunkt für fachwissenschaftliche Recherche, den Zugriff auf elektronische
und gedruckte Medien aus einer Hand, qualitätskontrollierte Links sowie gezielte
Zugriffe auf hochwertige Quellen in Zeiten des „Information overload". Sie
überführen den umfassenden Sammelauftrag der SSG-Bibliotheken in das digitale
Zeitalter und verknüpfen gedruckte und elektronisch vorliegende Materialien zu
einer wahrlich hybriden Bibliothek. Dabei können durch den räumlich und zeitlich
(außer durch Lizenzen) uneingeschränkten Zugriff erstmals Information zu dem
jeweiligen fachlichen Inhalt des Sondersammelgebietes bereit gestellt werden,
ohne dass ein Besuch der jeweiligen Bibliothek nötig ist.
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Fachspezifische Suchmaschine und Suche über fachspezifische Angebote
Roboterbasierte Suchdienste erleichtern die sachiiche Suche im Internet, indenr)
sie nur fachrelevante Sites indexieren. Die fachliche Einschränkung kann man
erreichen, indem nur bestimmte Server nach Dokumenten abgesucht werden oder
indem eine automatische Prüfung fachlicher Relevanz der angesurften Seiten
durchführt wird, bevor sie durch die Suchmaschine indexiert werden. Mit der
Suchmaschine

Technik

werden

beispielsweise

die

Server

der

Ingenieur-

Fachverbände und die fachspezifischen Portale in Deutschland indexiert, weil die
dort enthaltenen Informationen den Informationsbedarf der Zielgruppe - Ingenieure
in Forschung und industrie - besonders gut abdecken. Für die Suchmaschine
indexiert der Roboter nur innerhalb dieser vorgegebenen Domains.
Der Vorteil dieser Suchmaschine gegenüber herkömmlichen Suchmaschinen iiegt
darin, dass sie nur fachlich relevante Seiten in die Suche einbezieht, so dass man
bei der Suchmaschine Technik bei einer Suche nach dem Wort „Feder" nur
Nachweise mit dem technischen Begriff „Feder" und keine Information zu
Vogelfedern erhält. (5)
Andere Virtuelle Fachbibliotheken - wie z. B. die VLib Anglo-American Culture
bieten eine kombinierte Suche über Internetquellen, E-Journats und Datenbanken
sowie den eigenen OPAC an. (6)
Bei der Virtuellen Fachbibliothek Niederländischer Kulturkreis werden der OPAC
und

die

Institutskataloge

der

ULB

Münster,

die

Internetquellen

und

die

Niederlande-Sammlung der Friedrich-Ebert-Stiftung in die Suche einbezogen. (7)

Nachweis über frei zugängtiche Datenbanken
Fachgesellschaften und andere Anbieter erlauben oft den freien Zugang per
Internet zu bibliographischen Datenbanken mit sehr spezifischer, fachrelevanter
Literatur. Viele Virtuelle Fachbibliotheken weisen frei zugängliche Datenbanken
ihres Fachgebietes nach. Die Zukunftsvision ist hier eine Metasuche über diese
und andere Datenbanken anzubieten.
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Weitere wichtige Moduie
Einige

Virtuelle

Fachbibliotheken

Dokumentlieferdienste,
Materialien des eigenen
Datenbanken,

bieten

darüber

Digitalisierungsprojekte
Fachgebietes,

Volltextserver

(z.B.

hinaus

bzw.

den

bereits

Rezensionsorgane,

Graue

Literatur),

Online

Zugriff

auf

digitalisierte

Online-ContentsTutorials

und

Tagungskalender.

Eine Virtuelle Fachbibliothek ist also ein Angebot, das den Zugang zu allen
fachrelevanten Dokumenten eines bestimmten Fachgebietes über das Internet
bietet. Um diesen Zugang in komfortabler und übersichtlicher Form zu gestatten,
bietet sie eine Kombination der oben aufgeführten Module an.

Die Zusammenführung der Einzeiprodukte
Die einzelnen Angebote sind bislang relativ heterogen, da sie sich jeweils
hauptsächlich an den speziellen Informationsbedürfnissen der Fachwissenschaft,
die sie bedienen, orientieren. Einzelne Fächer wie

Ingenieurwissenschaften,

Anglistik, Politikwissenschaften und Kunstgeschichte haben sehr unterschiedlich
ausgeprägte Ansprüche an Informationen und ihre strukturierte Aufbereitung.
Diesen vielfältigen Ansprüchen

können Einzelangebote in vollem

Umfange

gerecht werden. Für ein übergeordnetes Portal jedoch, das eine übergreifende
Suche

und

eine

komfortable

Navigation

sowie

ein

fachliches

Browsing

ermöglichen soll, sind Anpassungen und Standardisierungen in einigen Bereichen
unbedingt nötig. So müssen beispielsweise die Metadaten genau definiert und
strukturiert werden. Dazu hat es auf der Ebene der Virtuellen Fachbibliotheken
und der vom BMBF geförderten Informationsverbünde bereits jeweils Absprachen
gegeben. Diese müssen nun wiederum angepasst werden, um das gemeinsame
Portal Wirklichkeit werden zu lassen.
Eine Übersicht über das gesamte Angebot der Virtuellen Fachbibliotheken findet
sich momentan noch unter www.vifanet.de. Auf den ViFaNet-Seiten finden sich
u.a. Links zu den einzelnen Angeboten, Beschreibungen der einzelnen Projekte,
ein Archiv des

Newsletters

und einige allgemeine

übergeordneten Projekt.
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J ü

DtE VIRTUELLE

FACHBißUOTHEK

Homt
GeisHs- und

NaturM639nscha!ten, Medzitn
und Technik

Über uns
Neues

DIE VIRTUELLE FACHBIBLIOTHEK VIFANET bietet Ihnen
einen zentralen fachubergreitenden Einstieg für Ihre
wissenschaftlichen Recherchen Hier finden Sie unter einem
Dach alle deutschen Virtuellen Fachbtbliotheken vereint
Durch das innovative Dienstleistungsangebot Viitueller
Fachbibliotheken haben Sie Zughff auf die weltweit
vorliegenden fachrelevanten Informationen und Dokumente

Publikationen
Paitner
Kontakt

5 Ü'bers/'c/7^sse/Ye Wane^

Anfang 2003 gibt es Virtuelle Factibibliotheken zu folgenden Themen:
Online sind:
Anglo-Amerikanischer

Kulturraum

Geschichte

und

Literatur

(SUB Göttingen) VLib Angio-American Cutture
Gegenwartskunst (SLUB Dresden) ViFaArt
Geschichte (BSB München, SUB Göttingen, HU und StaBi Berlin), [ in der
Geschichte gibt es mehrere einzelne Virtuelle Fachbibliotheken: Server
Frühe Neuzeit, CLtO-Ontine sind bereits online]
Medizin (ZBMed Köln) MedPitot
Niederländischer Kulturraum (ULB Münster) NedGuide
Pharmazie (UB Braunschweig) ViFaPharm
Politikwissenschaft und Friedensforschung (SUB Hamburg) pp-guide
Psychologie (SULB Saarbrücken) ViFaPsych
Sozialwissenschaften (IZ Bonn) VtBSoz
Technik (UB/TIB Hannover) ViFaTec
Veterinärmedizin (BTiHo Hannover) ViFaVet
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Vorderer Orient (ULB Halle) MENALtB
Wirtschaftswissenschaften BWL und VWL (USB Köln und ZBW Kiel)
EconBiz

tn Vorbereitung sind:
Geowissenschaften,

Geographie,

Thematische

Karten

und

Bergbau

(SUB Göttingen)
Geschichte Osteuropas (BSB München) ViFaOst
Holztechnik (Dresden) ViFaHolz
tbero-Amerika (tAI Berlin)
Ethnologie (HU Berlin) EthnoViB
Physik (UB/TIB Hannover) ViFaPhys
Rechtswissenschaften (SB Berlin) ViFaRecht
Romanistik (Bonn)
Weitere Projekte befinden sich in der Antragsteliungsphase.
Die ViFaNet-Seiten
übergreifende

Suche

bieten
ist

nur
nicht

Links

zu

möglich.

allen
Diese

anderen
soll

Angeboten,

gemeinsam

mit

eine
den

Informationsverbünden und der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) in
einem übergeordneten Portal realisiert werden, welches die Vifanet-Seiten im
August 2003 ersetzen wird.

Der Ausbtick - Vascoda
Zusammen mit den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten

Informationsverbünden

ist

unter

dem

Namen

Vascoda

ein

gemeinsames Portal für Fachinformation in Deutschland geplant. Vascoda soll
einen interdisziplinären Einstiegspunkt bieten, der sowohl eine übergreifende
Suche als auch eine komfortable Navigation erlaubt. Dieses Portal wird zunächst
von den Informationsverbünden, der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)
und den Virtuellen Fachbibliotheken eingerichtet, es ist aber prinzipiell für Mitarbeit
anderer Institutionen offen. (8)
Dieses Portal soll in Zukunft einen nutzergerechten Zugang bieten, der es
ermöglicht, alle Informationsbedürfnisse an einem Ort zu befriedigen. Über
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Vascoda sott die interdisziplinäre Suche in Datenbanken mit einem direkten Zugriff
auf den gewünschten VoHtext verbunden werden. Je nach physikalischer Form
des Volltextes und der lizenzrechtlichen Situation kann der Volltext direkt
aufgerufen, im Pay-per-View-Verfahren betrachtet oder über Online-Fernleihe
oder andere Dokumentlieferdienste direkt bestellt werden.
In einem ersten Release, das zur IFLA 2003 online gehen soll, ist zunächst eine
interdisziplinäre Suche über das Angebot der Informationsverbünde sowie über
viele Fachinformationsführer der Virtuellen Fachbibliotheken möglich. Auf die
Zeitschriftenangebote der EZB wird zunächst von gegebener Stelle aus verlinkt,
um so auf lizenzierte Volltexte bzw. auf die Lizenzinformationen zu gelangen.
Außerdem wird zunächst über Links der Zugang zu allen anderen Angeboten der
Projektpartner ermöglicht.
Für das zweite Release sind erweiterte Such- und Browsingfunktionalitäten
vorgesehen.

Anmer/cungen
(1)httD://www.dfa.de/forschunqsfoerclerunQ/wissenschaftliche infrastruktur/lis/informationen
antragsteller/verteilte digitale forschungsbibliothek/elektron. publikationenhtml
(2) Zum Hintergrund und den frühen Entwicklungen vgl. DFG: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung - Memorandum von 1998: ZfBB 45 (1998) 2, S. 135-164.
Oder online unter: httD://www.dfa.de/aktuelles presse/reden stellunqnahmen/download/
memo.pdf ; Reinhard Rutz: Positionen und Ptäne der DFG zum Thema Virtuelle
Fachbibliothek. In: ABI-Technik 18, 1998, Nr. 4. S. 402-409, ders. SSG-Programm, Virtuelle
Fachbibliotheken
und
Förderkonzept
der
DFG,
online
verfügbar
unter:
http://webdoc.qwdq.de/ebook/aw/ssqfiwork/rutz.htm ; Jürgen Bunzel: Building the Digital
Library in Germany: An Overview. In: LIBER QUARTERLY 8 1998, S. 23-37; Sven
Meyenburg: Virtuelle Fachbibliotheken - fachspezifische Portale unter einem gemeinsamen
Dach. In: 91. Deutscher Bibliothekartag in Bielefeld 2001. "Bibliotheken - Portale zum
globalen Wissen". Frankfurt a.M. 2001 (ZfBB Sonderheft 81), S. 30 - 36 und ders. Der
Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. In: Bibliotheksdienst
34 (2000), Heft 7/8, S. 1229 - 1235. Online verfügbar unter: htto://www.dbiberlin.de/dbi pub/bd art/bd 2000/00 07 11.htm ; Wilfried Enderle: Quo vadis SSG? Die
deutsche Sondersammelgebietsbibliothek auf dem Weg zur virtuellen Fachbibliothek,
online verfügbar unter: htto://www.archive.nrw.de/index.asp ; Ewald Brahms: Aufbau und
Förderung Virtueller Fachbibliotheken durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Spezialbibliotheken heute - Wettbewerb und Kooperation. 28. Arbeits- und
Fortbildungstagung der ASpB. Hannover, 6.-9. März 2001. Jülich, ASpB-Geschäftsstelle,
2001.281-87.
(3) Viele der geförderten Projekte haben im Bibliotheksdienst ihr Angebotsspektrum
dargestellt. Vgl. dazu die aktuelle Auflistung unter Punkt 4 im Newsletter No 6 der Virtuellen
Fachbibliothek: http://www.vifanet.de/newsletter 6.htm
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(4)
Beispiele
für
Fachinformationsführer:
Fachinformationsführer
Technik:
htto://vifatec.tib.uni-hannover.de/fit/index.Dho3?L=q ; Internetquellennachweis im NedGuide: httD://suchfix.uni-muenster.de/vifanie/NedGuideNeu/index1 html ; Internetquellennachweis im pp-guide: httD://www.DD-Quide.de/intern/intern.shtml
(5) Beispiele: Suchmaschine Technik: httD://vifatec.tib.uni-hannover.de/sut/index.DhD3?L=a
; in die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie ist die Suchmaschine des ZPID eingebunden:
httD://www.zDid.de/index.DhD?wahl=homeD
(6) httD://www.sub.uni-Qoettinqen.de/vlib/lit/

httD://suchfix.uni-muenster.de/vifanie/NedGuideNeu/indexmet.html
(8) Zu den neueren Entwicklungen vgl. auch zwei Beiträge in ZfBB 50 (2003) Christa
Schöning-Walter: Die Digitale Bibliothek als Leitidee: Entwicklungslinien in der
Fachinformationspolitik in Deutschland, S. 4-12 und Uwe Rosemann: Die Arbeitsgruppe der
Informationsverbünde und die Virtuellen Fachbibliotheken: Beginn einer wunderbaren
Zusammenarbeit?!, S. 13-18.
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Metadata Sharing - Die Verbunddatenbank tnternetqueiien der
Virtueiien Fachbibiiothek Poiitikwissenschaft und der Virtueiien
Fachbibiiothek Wirtschaftswissenschaften
Jürgen

Hamburg

Im Kontext der durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten
Projekte "Virtuelle Fachbibliothek Politikwissenschaft" und "Virtuelle Fachbibliothek
Wirtschaftswissenschaften" wird für den Nachweis von Ontinequellen jeweils ein
Fachinformationsführer aufgebaut. Die verantwortlichen Institutionen, die Staatsund Universitätsbibliothek
Stadtbibliothek

Köln

Hamburg (SUB Hamburg), die Universitäts-

(USB

Köln)

und

die

Deutsche

Zentralbibliothek

und
für

Wirtschaftswissenschaften (ZBW Kiel) haben dazu ein Metadatenkonzept tn
Abstimmung mit nationalen und internationalen Entwicklungen auf Basis von
Dublin Gore entwickelt und dieses Konzept beim Aufbau der Verbunddatenbank
Internetquellen umgesetzt.

Ein

Fachinformationsführer

(„quality

controlied

subject

gateway")

ist

ein

Internetdienst, der Verweise zu ausgewählten Internetquellen bereit stellt. Er
unterstützt das systematische Auffinden von Informationen im Internet, indem er
die Quellen beschreibt und die Verweise in sachlich gegliederte BrowsingStrukturen

einbindet.

Ein

Fachinformationsführer

kann

auch

auf

Quellen

hinweisen, die nicht direkt im Internet verfügbar sind, primär ist er jedoch auf
Internetquellen

ausgerichtet

und

hilft

den

Nutzern,

in

der

heterogenen

Informationswelt des Internets qualitativ hochwertige Informationen schneller zu
finden. Er übernimmt damit die Aufgabe der traditionellen Informationsvermittler
wie

Verlage,

Bibliotheken

u.d.g.

Informationsquellen

zu

selektieren,

zu

klassifizieren und zu katalogisieren. Ebenso wie beim Bibliothekskatalog greift der
Nutzer zum Fachinformationsführer in dem Wissen, dass Fachleute die Quellen
auf Qualität geprüft und den verschiedenen Sachgebieten zugeordnet haben. Die
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Beschreibung der Quelle hilft, Ursprung, Art und Inhalt der Information zu
erkennen und zu entscheiden, ob sie von Nutzen ist.

Die

Fachinformationsführer

Wissenschaftler

und

an

wenden
den

sich

an

akademischen

Wissenschaftlerinnen
Nachwuchs

vor

und

allem

im

deutschsprachigen Raum, aber auch im Ausland. Auswahl und Erschließung der
Quellen sind konsequent an den Bedürfnissen dieser Zielgruppen ausgerichtet.
Um ausländischen Nutzern die Recherche zu erleichtern, können deutsche Titel
ins Englische übertragen und vorhandene englische Abstracts in die Datenbank
aufgenommen werden. So werden Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum auch international leichter verfügbar und bekannt gemacht.

Die Fachinformationsführer der beiden Virtuellen Fachbibliothken erreicht man
unter den folgenden Adressen:
ViFaPol => httD://www.vifaDol.de
EconBiz => htto://www.econbiz.de

Zietsetzung der Verbunddatenbank tnternetquetien (Vt)
Die VI hat zum Ziel,

im Bereich der Wirtschafts-,

Regionalwissenschaften

einen

Datenpool

Rechts-, Sozial-

qualifizierter

und

Internetressourcen

aufzubauen. Die gemeinsame Nutzung von intellektuell erhobenen Metadaten
(„Metadata

Sharing")

steht

dabei

im

Mittelpunkt.

Um

die

erheblichen

Synergieeffekte einer gemeinsamen QuellenerschlielSung optimal ausschöpfen zu
können, wurde eine zentrale Verbunddatenbank konzipiert. Die datenbanktechnische Umsetzung erfolgt unter Nutzung der Open Source Software PostgreSQLs,
ein Konzept zur verteilten Erfassung der Metadatensätze ist integriert. Dabei werden den beteiligten

Kooperationspartnern

speziell angepasste

web-basierte

Erfassungsmasken angeboten und mit einer Benutzer- und Rechtevenvaltung die
Zugriffs-

und

Bearbeitungsmöglichkeiten

organisiert.

Die

technische

und

organisatorische Infrastruktur bietet die Möglichkeit, weitere Teilnehmer in das
System einzubinden, die ihrerseits vom Metadata Sharing nachhaltig profitieren.
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Metadatenerschtießung
Die VI ist an der SUB Hamburg aufgesetzt und wird von dieser dauerhaft
technisch betrieben. Alle beteiligten Partner (Verbundpartner und externe Partner)
erschtießen neue Metadaten über tnformationsobjekte in der Vt und nutzen bereits
bestehende Metadaten für ihre lokalen Zwecke nach. Neben der Möglichkeit im
Bereich der Sacherschließung jeweils fachspezifische Thesauri und Klassifikationen einzubinden und zu nutzen, stehen mit der Ressourcentypenliste und der
Ländersystematik gemeinsame Erschließungsinstrumente zur Verfügung. Die
Konsistenz der Katalogisate, wie auch die Pflege der Daten wird technisch
unterstützt. Hierzu zählt insbesondere die interaktive Einbindung von Normdaten.
Durch

eine

Anbindung

der

Gemeinsamen

Körperschaftsdatei

soll

z.B.

sichergestellt werden, dass die Ansetzungen von Körperschaften konsistent sind.
Eines

der

Hauptqualitätsmerkmale

eines

Fachinformationsführers

ist

seine

Aktualität. Die in der Sammlung befindlichen Quellen müssen deshalb regelmäßig
überprüft werden. Ein automatischer Linkchecker stellt sicher, dass keine "broken
links" in der Datenbank vorhanden sind, alle sechs Monate wird unterstützt durch
ein Wiedervorlagesystem eine inhaltliche Kontrolle durchgeführt.
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Recherche und Literaturbesteitung [eicht gemacht!
MedPüot-Virtuette Fachbibtiothek Medizin
Dr. S///fe Sehne/der, Kö/n

Eckdaten

MedPilot

(www.medDilot.de)

Zentralbibliothek

für

Medizin

ist

ein

Gemeinschaftsprojekt

(ZBMed)

und

des

der

Deutschen

Deutschen
Instituts

für

Medizinische Dokumentation und tnformation (DtMDl). Im Rahmen der Virtuellen
Fachbibliotheken wird MedPilot von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft

(DFG) gefördert.
MedPilot basiert auf der Software SISIS-Elektra, welche im Rahmen des Projektes
weiterentwickelt wurde.
Projektstart im August 2001, Testbetrieb seit Juli 2002, offizielle Eröffnung im
Februar 2003

Konzept und Entwicktung

MedPilot ist ein medizinisches Informationsportal mit integrierter Bestellkompone^e.
Ziel des Projektes war und ist es, einen nutzerorientierten, schnellen und datenbankübergreifenden Zugriff auf medizinische Fachinformationen zu ermöglichen.
Hauptzielgruppe sind Ärzte, Studenten und Wissenschaftler.

Ein Informationsportal für Mediziner muss auf die Bedürfnisse von Medizinern
zugeschnitten sein. Eine Online-Umfrage der ZBMed im Sommer 2001 zeigte,
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dass der Suchvorgang auf erster Ebene so einfach wie möglich gestattet sein
sollte. Eine einfache Stichwortsuche (Freitext-Suche) nach dem „Google-Prinzip"
wurde gewünscht. Mit der Auswahl der einzubeziehenden Datenbanken wollten
sich

viete

Nutzer

aus

unterschiedlichen

Gründen

nicht

befassen.

Diese

Bedürfnisse wurden bei der Planung von MedPilot berücksichtigt.

Das Anforderungsprofils

für

die

Software

wurde

aus

Nutzersicht

erstellt.

Bibliothekarische Insiderkenntnisse sottten die MedPilot-Weboberfläche so wenig
wie möglich färben. Die Nutzernähe war und ist eines der primären Ziele. Das
Anforderungsprofils

wurde

mit der auf dem

Markt vorhandenen

Software

abgeglichen. Keine Software entsprach komplett dem Anforderungsprofil. Die
Entscheidung

fiel

zugunsten

der

Software

SISIS-Elektra,

welche

in

Zusammenarbeit mit der Sisis Informationssysteme GmbH entsprechend dem
Anforderungsprofil weiterentwickelt wurde. Im Rahmen der Weiterentwicklung
wurden u.a. die Schnittstellen zum Document Order-Receive and Delivery System
der ZBMed (DOD-System) und zu Datenbanken und VoHtextarchiven des DIMDIs
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Weitere Ptanungen und Ziete

Kurzfristige Planung
*

tn Kürze wird MedPilot durch den sogenannten Literaturagenten ergänzt
werden. Der Literaturagent ist ein Werkzeug, mit dem Recherchen
automatisiert in definierten Zeitintervatten wiederholt werden können. Der
Nutzer wird dann bei Literaturneuzugängen informiert. Ein Service, der
Wissenschaftlern, Ärzten und Studenten eine HilfesteHung geben soll, den
aktuellen Stand der Forschung zu verfolgen.

*

Die bereits genannten elektronischen Volltexte der Verlage Kluwer,
Springer und Thieme werden

auch weltweit im Pay-per-View-Verfahren

angeboten werden. Gleiches gilt für kostenpflichtige Recherchedatenbanken wie z.B. EMBASE.
*

Evaluierung von MedPilot mittels Nutzerbefragung.

<

MedPilot wird in das fachübergreifende

Informationsportal

Vascoda

integriert.

Weitere Ziele
*

Direktverlinkung

zu

Online-Volltexten

Artikelebene)
'

Lokale MedPilot Sichten

*

Duplikate-Check

*

Linguistische Unterstützung der Recherche
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Von Physikern für Physiker: die Virtueiie Fachbibiiothek Physik
Dr. Esther fobscha//, Wannover

Virtueite Fachbibtiotheken:
Die

Virtuellen

Fachbibliottieken

wissenschaftsrelevante

bieten

Informationen.

einen
Sie

fachspezifischen
reagieren

damit

Zugriff

auf

auf

die

unüberschaubare - weil unstrukturierte - Informationsfülle im Internet. Gefördert
wird der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG im Rahmen des Förderprogramms „Elektronische Publikationen
im Literatur- und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken".

Unter dem Namen VASCODA werden die Virtuellen Fachbibliotheken zusammen
mit den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF geförderten
Informationsverbünden

wie

z.B.

Getlnfo

ein

gemeinsames

Portal

für

Fachinformation in Deutschland bilden.^

Virtuette Fachbibiiothek Physik:
Aufgabe der Virtuellen Fachbibliothek Piiysik ViFaPhys ist es also, einen
integrierten Zugang zu physikrelevanten informationen und Dienstleistungen zu
bieten. Aufgrund ihrer Funktion als Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Physik
koordiniert die Technische Informationsbibliothek

Hannover den Aufbau der

Virtuellen Fachbibliothek Physik. Sie stützt sich hierbei auf Erfahrungen, die
bereits beim Aufbau der Virtuellen Fachbibiiothek Technik^ gesammelt werden
konnten.
^ Nähere Informationen zum gemeinsamen Portal VASCODA bietet der ebenfalls im Rahmen der
Session 6 „Virtuelle Fachbibliotheken" gehaltene Vortrag „Die Virtuellen Fachbibliotheken: eine
Einführung" von Dr. Tamara Pianos.
^ Mit den Arbeiten zum Aufbau der Virtuellen Fachbibliothek Technik wurde im April 1999 begonnen.
Seit April 2000 ist sie im Netz und unter httD://vifatec.tib.uni-hannover.de zu erreichen.
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Die Virtuelle Fachbibliothek Physik ergänzt insoweit das klassische Literatur- und
Informationsangebot der Bibliotheken für die Physik, als dass der überwiegende
Teit der erfassten und nachgewiesenen Informationsquellen über das Internet
verfügbar ist. Nichtsdestoweniger ist es das Ziel, alle relevanten Angebote,
unabhängig von der Art und der physischen Form der einzelnen Informationen, zu
berücksichtigen.

Das wesentliche Charakteristikum der Virtuellen Fachbibliothek Physik und bisher
ein Novum bei den Virtuellen Fachbibliotheken ist die direkte, organisierte
Einbindung der Fachwissenschaftler, d.h. der Physiker und Physikerinnen in
Hochschule und Forschung über den Arbeitskreis Information AKI der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft DPG, die im folgenden ausführlich dargelegt werden
wird.

Die Struktur der Virtuellen Fachbibliothek Physik orientiert sich an bereits
bestehenden Angeboten, insbesondere der Virtuellen Fachbibliothek Technik, sie
ist daher ebenfalls modular aufgebaut:
Kernmodule der Virtuellen Fachbibliothek Physik sind der Fachinformationsführer und das Modui Datenbanken. Weitere Dienste vervollständigen das
Angebot.

Die Moduie der Virtueiien Fachbibiiothek Physik und ihre inhatte:
1. Fachinformationsführer
Für

den

Fachinformationsführer

informationen

und

werden

informationsqueiien

Zusammensteiiungen
zusammengetragen.

von
Neben

elektronischen Ressourcen enthält er auch Verweise aufgedruckte Quellen.
Der Nachweis einzelner Dokumente, insbesondere elektronischer VoHtexte ist
im Rahmen der Virtuellen Fachbibliothek Physik nicht umsetzbar und auch
nicht gepiant, zumal dieser Bereich bereits durch das Angebot von Getinfo
abgedeckt wird. Die Berücksichtigung von Getinfo als einen weiteren, für die
Abdeckung des Informationsbedarfes von Physikern relevanten Dienst und die
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geplante Integration von Getlnfo in die Metasuche des Moduls Datenbanken
vervollständigt somit das Kernangebot des Fachinformationsführers optimal.

Durch
*

die

intellektuelle

Auswahl

und die

kontinuierliche

Überprüfung

der

aufgenommenen Quellen,
*

kurze Beschreibungen der Quellen und

< die Strukturierung der Inhalte nach Fachgebieten und der Art der
Information
wird der Fachinformationsführer zu einer übersichttichen und aktuetten
Sammlung bewerteter und kommentierter tnformationsquetfen.

2. Datenbanken
Um das Auffinden physikrelevanter Fachtiteratur zu erleichtern, entsteht für
das Modul Datenbanken eine Metasuchmaschine, die die parallele Recherche
in wichtigen Datenbanken ermöglicht. Die hierfür ausgewählten Datenbanken
bieten eine breite Abdeckung des Literaturspektrums: Über die HBORDERDatenbank lassen sich insbesondere Fachbücher (Monographien) finden. Aber
auch Aufsatzdaten aus den Inhaltsverzeichnissen von Zeitschriften und
Conference Proceedings, die sich im Bestand der UB/TIB Hannover befinden,
werden über die Metasuchmachine suchbar sein.
Elektronische Volltexte werden durch die Einbindung der Gettnfo-Datenbank
(Technik und Naturwissenschaften) und des CERN Document Servers
(Schwerpunkt Teilchenphysik) berücksichtigt. Selbstverständlich werden auch
die Daten der auf ArXiv.org veröffentlichten Artikel integriert. Die Erfassung
von Veröffenttichungen, die -

weltweit verteilt -

auf Fachbereichsservern

bereitgestellt werden, erfolgt über die Einbeziehung des PhysDoc-Dienstes.
Die Integration der für die Physik unverzichtbaren bibliographischen Datenbank
tNSPEC wird durch die Kooperation mit dem Fachinformationszentrum Technik
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Ein einfacher, direkter Zugriff auf die Dokumente (entweder direkt elektronisch
oder über Dokunrtentlieferung) soil im Anschluss an die Recherche angeboten

3. Weitere Dienste:
Ergänzt werden der Fachinformationsführer und das Modul Datenbanken als
Kernmodule

der

ViFaPhys

Informationsversorgung

durch

in der

Physik

Verweise

auf

interessante

weitere,

für

Dienste, die

die

zudem

Bestandteil der Metasuche sind:
Mit HBORDER kann Fachliteratur aus dem Bestand der UB/TIB Hannover, der
Deutschen

Zentralen

Fachbibüothek

für

die

Physik,

recherchiert

und

anschließend online bestellt werden.
Getinfo ermöglicht den direkten kostenpflichtigen Zugriff auf elektronische
Dokumente: Neben Verlagsliteratur werden Preprints, Forschungsberichte und
Dissertationen erfasst.

Insbesondere beim Aufbau des Fachinformationsführers
Probiem

der

Erschiießung

des

internets:

In

ergibt sich das

Anbetracht

der

z.T.

überwältigenden Flut an Angeboten stellt sich die Frage nach der Beurteilung der
Qualität der Quellen, d.h. nach Kriterien für die Auswahl der aufzunehmenden
Informationen.
Durch die gezielte Auswahl der Quellen und eine angemessene Aufbereitung für
ihre Darstellung wird aus der unüberschaubaren

- weil unstrukturierten

-

Informationsfülle eine hochwertige - geordnete - Sammlung, deren Qualität noch
durch weitere Merkmale gewährleistet wird.
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Der

Fachinformationsführer

zeichnet

sich

durch

die

folgenden

Quatitätsmerkmaie aus:

1. Die Queiien werden inteitektueii anhand definierter Kriterien^ ausgewähit:
Das Hauptkriterium für die Aufnahme einer Quelle ist immer ihre fachtiche
Reievanz, sie ist vorrangig!
Des weiteren wird dann untersucht, welchen Wert (z.B. bzgl. der Zielgruppen
oder neuartiger Informationen und Dienste) eine neu aufzunehmende Quelle
für den Fachinformationsführer haben wird.
Sekundär, aber wichtig für die Zufriedenheit des Nutzers sind Ausgestaitung
und Aufmachung des Informationsangebotes wie z.B. die Zugänglichkeit oder
die Benutzerfreundlichkeit.
Insbesondere die inhattiichen Kriterien, d.h.
<

die fachliche Abdeckung einer Quelle,

<

die Richtigkeit und Gültigkeit der enthaltenen information,

*

ihre Objektivität sowie

'

ihre Aktualität

können vor allem durch Fachwissenschaftler kompetent beurteilt werden.
2. Die Queiien werden von Experten evaiuiert und beschrieben:
Für den Fachinformationsführer der Virtuellen Fachbibliothek Physik evaluieren
und beschreiben Bewertungs-Experten die Ihnen zur Aufnahme in den
Fachinformationsführer

vorgeschlagenen

Quellen.

Diese

Einbindung

der

Fachwissenschaftler wird im folgenden Abschnitt näher ausgeführt.

^ Die hier aufgeführten Kriterien entstanden unter Berücksichtigung der „Resource Evaluation Criteria"
(Version 3, Juli 2001; aktuelle Version unter httD://www.DsiQate.ac.uk/content3.docS des Physical
Science Information Gateway.
Die genannten Kriterien stimmen auch mit den im DESIRE-Projekt als „Selection Criteria for Quaiity
Controlied Information Gateways" (htto://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/aualitv/) herausgearbeiteten
überein und sind sinngleich in vielen anderen Zusammenstellungen von Auswahl- und
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3. Die Aktuaiität der Quetten und der Beschreibungen wird regetmäßig
sowohi automatisiert ais auch inteiiektueii überprüft.
Kontinuierliche Link-Checks sorgen dafür, dass nur aktive, d.h. erreichbare
Quellen im Fachinformationsführer nachgewiesen werden; tote Links wie sie in
manchen veralteten - weil ungewarteten - Linksammlungen zu finden sind,
sollen so vermieden werden.
Zusätziich wird in regelmäßigen Abständen intellektuell überprüft, ob sich die
tnhalte der verzeichneten Quellen signifikant, womöglich auf Kosten ihrer
Qualität, geändert haben.

Wie

bereits

ausgeführt,

beschränkt

sich

der

Fachinformationsführer

auf

Zusammenstellungen von Informationen und Informationsquellen. Berücksichtigt
werden hierbei diejenigen informationsformen, die für die Physik wichtig und z.T.
auch charakteristisch sind.

Die Einbindung der Fachwissenschaftier
Genutzt werden soii die Virtuelle Fachbibliothek Physik vor allem durch Physiker
in Lehre und Forschung, sie sind die Zielgruppe der ViFaPhys, so dass das
Angebot auf ihre Ansprüche zugeschnitten wird, indem
*

nur fachrelevante und hochwertige informationen aufgenommen werden,

'

die wesentlichen informationsformen berücksichtigt werden, und

*

die Aufbereitung und die Darstellung der verzeichneten Quellen in der Physik
gängigen Standards entspricht.

Auch die fachliche Begleitung des Projektes durch einen wissenschaftlichen Beirat
gewährleistet die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Physikern.

Ausgehend von der idee, dass vor allem Fachwissenschaftler die Relevanz und
Nutzbarkeit eines Informationsangebotes für das eigene Fach oder Fachgebiet mit
seinen spezifischen Ansprüchen und Bedürfnissen beurteilen können, werden im
Qualitätskriterien für Internetquellen zu finden, z.B.: „Internet Scout Project Report Selection Criteria"
(httD://scout.cs.wisc.edu/about/criteria.html).
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Rahmen der ViFaPhys Fachwissenschaftler als Experten bei der Beurteitung von
tnformationsquetten für den Fachinformationsführer eingebunden.
Organisiert wird diese Einbindung durch den Arbeitst<reis information AKi
der Deutschen Physikaiischen Geseiischaft DPG: Der AKi ist dabei nicht nur
wichtiges Bindeglied zu den Fachwissenschaftlern aus den Fachbereichen Physik,
den Großforschungseinrichtungen und den Fachverbänden der DPG, auf seinem
Server unterhält er auch die für den Evaluierungsprozess notwendige technische
infrastruktur.

Das

Hauptanliegen

des

AKI

ist

die

Organisation

und

Gestaltung

der

wissenschaftlichen Information und Kommunikation in der Physik, weshalb er sich
an entsprechenden initiativen und Projekten - wie der ViFaPhys - beteiligt und sich
als Forum der Diskussion von Methoden, Verfahren und Werkzeugen versteht.
Konkret

erfolgt

Virtuellen

die

Expertenbeteiiigung

Fachbibliothek

am

Fachinformationsführer

Physik

dem

in Abbildung

und Verwaltung

der

Daten,

1 skizzierten

der

Schema

entsprechend:
Die Vorhaltung

Fachinformationsführers der

die

letztlich die

inhalte

des

Virtuellen Fachbibliothek Physik darstellen, erfolgt

auf zwei Servern:
Der ViFaPhys-Server der am Ende der Projektiaufzeit an der UB/TIB Hannover
betrieben werden wird, dient als Präsentations-Server der Darstellung aller
Inhalte der Virtuellen Fachbibüothek Physik und damit auch der Inhalte des
Fachinformationsführers. Hier ist also (unter http://vifaphvs.tib.uni-hannover.de)
die Benutzeroberfläche der ViFaPhys zu finden.
Auf

dem

Server

Arbeitsdatenbank

des

Arbeitskreises

Information

des Fachinformationsführers:

wiederum

Hier werden

liegt

die

Erfassung

und

Evaluierung der Quellen verwaltet und Daten zur Präsentation an den ViFaPhysServer weitergegeben.
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Bis eine neue QueHe evaluiert und (mit den entsprechenden
beschrieben

vom

Präsentations-Server

angezeigt

werden

Metadaten)

kann,

sind

die

folgenden Schritte nötig:

1. NeueQuetten
Neue InformationsqueHen, die zur Deckung des Informationsbedarfs in der
Physik interessant zu sein scheinen, werden über ein Online-Formular (Abb. 2)
an die Arbeitsdatenbank auf dem AKI-Server, einem SSL-Server, gemeldet.
In

der

Aufbauphase

werden

interessante

Quellen

zentral

im

Projekt

zusammengetragen, ausgewertet werden hierfür u.a. Internetverzeichnisse und
umfassende Linklisten. Außerdem werden gezielt physikrelevante Links auf
Homepages physikalischer Fakultäten und Institute sowie physikorientierter
Firmen erfasst und ausgewertet.
Zusätzlich werden Hinweise auf neue Quellen von den Experten erwartet. Von
der Allgemeinheit können Informationen über fehlenden Quellen mit Hilfe eines
entsprechenden Anregungs-Formulars in der Virtuellen Fachbibliothek Physik
mitgeteilt werden.
Neben formalen Angaben wie dem Identifier der Quelle oder Urheber und
Herausgeber des Angebotes werden beschreibende Elemente wie der Titel
oder ein kurzer Text, der Inhalt und Angebot einer
wiedergibt, erfasst.
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Situation der Regionaibibiiotheken in Baden-Württemberg
Dr. Wanns/örg Kowar/f, S^uKgart

Situation der Regionaibibtiotheken in Baden-Württemberg

Eine Reihe von Regionaibibliotheken ist in den vergangenen Jahren zunehmend
in Schwierigkeiten geraten, da die Unterhattsträger die notwendigen personellen
und finanziellen Ressourcen immer weiter zurückgefahren haben. Kooperationen,
Fusionen und Integrationen waren die Folge, verbunden mit der Frage: Wer soll
bzw.

wer

kann

die

regionalen

Aufgaben

dieser

Bibliotheken

in

Zukunft

übernehmen?
Als Beispiel aus jüngster Zeit sei stellvertretend für zahlreiche andere Bibliotheken
der Hinweis auf die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam erlaubt. Bislang in der
doppelten Trägerschaft des Landes Brandenburg und der Stadt Potsdam sind für
die Landesbibliothek im Landeshaushalt 2004 keine Mittel mehr ausgebracht.
Derzeit ist man auf der Suche nach einer Bibliothek, die bereit ist, die regionalen
Aufgaben der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam mit zu übernehmen. Die
Universität

Potsdam

hat

bereits

abgelehnt

und

mit

der

Zentral-

und

Landesbibliothek in Berlin sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Obwohl das Land Brandenburg inzwischen signalisiert hat, dass für die regionalen
Aufgaben 500.000 Euro zur Verfügung gestellt werden könnten, reicht dies bei
weitem nicht aus. Denn die jährliche Zuwendung betrug bisher 1 Million Euro.
Nach Aussagen der Potsdamer Kollegen wird dies zur Folge haben, dass die
Landesbibliographie sowie weitere Dienstleistungen eingestellt werden müssen.
Potsdam ist kein Einzelfall. Ähnliche Probleme sind in Kiel, Eutin, Detmold
festzustellen, ganz zu schweigen von der Situation in Hessen, wo sich ebenfalls
"Risse im Netz" abzeichnen. Das Netz der Regionalbibliotheken ist jedoch nach
wie vor

unverzichtbar.

Deshalb seien hier die wichtigsten Aufgaben
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Regionalbibtiotheken nochmals kurz zusammengefasst, bevor auf die Situation in
Baden-Württemberg eingegangen wird.

Aufgaben von Regionatbibtiotheken^

Als primäre Aufgaben sind vor allem folgende Bereiche nennen:
-

Wahrnehmung des regionalen Pflichtexemplarrechts unabhängig von der
physischen Form der Medien: die elektronischen Publikationen

müssen

allerdings noch in die Pflichtexemplarregelungen einbezogen werden.

-

Sammlung des regionalen Schrifttums als Basis für die Herausgabe der
Landesbibliographie:
die meisten Landesbibliographien werden inzwischen, online angeboten.
Ferner ermöglicht die Virtuelle Deutsche Landesbibliographie als MetaSuchmaschine Anfragen über derzeit 10 Online-Bibliographien. Hier wird seit
Jahren hervorragende Arbeit geleistet, die auf der Grundlage eines immensen
Datenpools

(ca.

1

Mio.

Datensätze)

komfortable,

länderübergreifende

Recherchen ermöglicht.

-

Sammlung

und

Erschließung

der

Nachlässe

von

Persönlichkeiten

mit

regionaler Bedeutung:
die WLB hat sich in den letzten Jahren unter anderem verstärkt der Sammlung
von Musiker-Nachlässen gewidmet, nachdem man festgestellt hat. dass sich
die über die gesamte Region verstreuten Nachlässe zu verlieren drohen.

-

Kulturelle Aktivitäten: hier sind in erster Linie Ausstellungen, Vorträge und
Lesungen, die oft im Zusammenhang mit den Sondersammlungen stehen, zu
nennen.

^ Vgl. hierzu: Syr6, L.: Typ und Typologie von Regionalbibliotheken. In: Regionalbibliotheken in
Deutschland. Mit einem Ausblick auf Österreich und die Schweiz. Hrsg. Von B. Hagenau. Frankfurt a.
M. 2000. (ZfBB Sonderheft 78). S. 13-35
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-

Überregionate Literaturversorgung: als Bibliotheken der Stufe 3 gemäß
Bibliotheksplan

73

Literaturversorgung.

sind

sie

Meist

hinaus einen regionalen

ein

"Grundbaustein"

unterhalten
Leihverkehr,

die

der

überregionalen

Regionalbibliotheken

um Bürger

in

darüber

strukturschwachen

Gebieten mit Literatur zu versorgen.

-

Erschließung und Pflege des überlieferten Altbestandes: anzuführen sind hier
zahlreiche Erschließungsprojekte, die zu einem Großteil nur mit Unterstützung
der DFG möglich sind. Aus eigenen Mitteln sind viele dieser Projekte derzeit
nicht mehr zu leisten. Auch Ergänzungen der wertvollen Altbestände gelingen
in finanzschwachen Zeiten nur noch selten. Das Land Baden-Württemberg
mag hier vielleicht immer noch als positive Ausnahme gelten. Als Beispiel sei
hier

nur

der

Ankauf

Donaueschingen

der

genannt.

Fürstlich
Die

Fürstenbergischen

Sammlung

konnte

Hofbibliothek
1993

für

in

beide

Landesbibliotheken angekauft werden. Im Jahr 2000 folgte unter großen
Schwierigkeiten die Nibelungenlied-Handschrift C.

-

Unterstützung historisch bedeutender Bibliotheken bei der

Erschließung

wichtiger Altbestände:
die WLB nimmt diese Funktion als Handschriftenzentrum im Sinne der DFG
wahr und hat unter anderem die Bibliothek des Heinrich-Suso-Gymnasiums in
Konstanz bei der Katalogisierung der Handschriften beratend unterstützt.

Diese so genannten Kernaufgaben werden in den einzelnen Bundesländern von
Regionatbibliotheken bzw. Bibliotheken, die mit diesen Aufgaben betraut sind,
wahrgenommen.
Pflichtexemplar, Sammeln des regionalen Schrifttums und regionaler Leihverkehr
müssen sichergestellt sein, um nicht weitere "Risse" im bibliothekarischen Netz
entstehen zu lassen. Kein Bundesland kann es sich im Grunde leisten, auf diese
regionalen Aufgabenbereiche zu verzichten. Allerdings ist die Verteilung der
Aufgaben in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gelöst.
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Neben den Landesbibliotheken reiner Ausprägung wie in Baden-Württemberg
oder, um weitere Beispiele zu nennen, der Hessischen Landesbibliothek in
Wiesbaden, der Lippischen Landesbibliothek in Detmold, hat man es meist mit
Mischformen zu tun. In einer groben Typologie lassen sich drei Grundtypen
unterscheiden:
-

Zusammengelegte Landes- und Universitätsbibliotheken (SLUB Dresden,
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek in Darmstadt).

-

Universitätsbibliotheken mit zusätzlichen Landesbibliotheksaufgaben (Bonn,
Düsseldorf und Münster).

-

Sonderformen

durch

Zusammenschlüsse

von

Stadtbibliotheken

und

wissenschaftlichen Bibliotheken (Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Stadtund Landesbibliothek Potsdam).

Ein weiteres Modell scheint sich in Rheinland-Pfalz zu entwickeln. Dort sollen
künftig die beiden Landesbibliotheken - Pfälzische Landesbibliothek in Speyer,
Rheinische

Landesbibliothek

in Koblenz -

mit den Fachstellen zu einem

Landesbibliothekszentrum zusammengeschlossen werden.

Regionalbibliotheken des "reinen Typus" sind also eher die Ausnahme und auch
die neueren Entwicklungen scheinen dies zu bestätigen. Abgesehen von diesen
wenigen Ausnahmen sind Regionalbibliotheken offensichtlich auf Kooperationspartner bzw. strategische Allianzen angewiesen.^ Bei allen Modellen sollte jedoch
gewährleistet

sein,

dass

die

landesbibliothekarischen

Aufgaben

mit

dem

jeweiligen Partner uneingeschränkt erfüllt werden können.

^ Auf die Bedeutung strategischer Allianzen vor allem bei kleineren Regionalbibliotheken ausgehend
von der Situation In Bayern hat Hermann Leskien hingewiesen. Vgl. Leskien, H.: Regionalbibliotheken
auf dem Weg zur Spezialisierung. In: ZfBB, 46 (1999), S. 297-309
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Regionatbibtiotheken in Baden-Württemberg

Vergleicht man Baden-Württemberg mit der tandesbibtiothekarischen Situation
anderer Bundesländer, zeigt sich dort eine Vielfalt von Regionalbibliotheken, die
vor allem in Bayern unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten besonders
ausgeprägt ist. Dagegen ist die Situation in Baden-Württemberg bemerkenswert
übersichtlich. Baden-Württemberg verfügt über zwei große Landesbibliotheken,
die unter den Regionalbibliotheken des so genannten "reinen Typus" zu den
größten

in

Deutschland

zählen.

Beide

gehen,

wie

die

meisten

anderen

Landesbibliotheken, auf adlige Büchersammlungen bzw. Hofbibliotheken zurück.

Die Badische Landesbibiiothek
Die Badische Landesbibliothek als deutlich ältere Bibliothek kann auf eine fast
500-jährige Geschichte zurückblicken.^ Um 1500 durch Markgraf Christoph !. als
Bibliothek für den privaten und administrativen Bedarf gegründet, war sie
ursprünglich in der St. Michaels-Stiftskirche in Pforzheim untergebracht.
Die Markgrafen von Baden waren literarisch sehr interessiert und galten als große
Büchersammter, was auch die guten Altbestände erklärt. In den Kriegswirren des
16. und 17. Jahrhunderts wurde die Bibliothek im Rahmen der mehrfachen
Verlegung der fürstlichen Residenz stets mit umgezogen bzw., um die wertvollen
Bestände nicht in Feindeshand fallen zu lassen, nach Basel in den Badischen Hof
ausgelagert. Erst mit der Verlegung der Residenz nach Karlsruhe im 18.
Jahrhundert kehrten für die Bibliothek ruhigere Zeiten ein. Die Bibliothek erfuhr
durch die Säkularisation einen beträchtlichen Zuwachs, so dass der damalige
Hofbibliothekar 1838 den Bestand auf ca. 70.000 Bände und 1000 Handschriften
schätzte.
1918 wurde die Bibliothek in Badische Landesbibliothek umbenannt und als
wissenschaftliche Gebrauchsbibliothek einem größeren Nutzerkreis zugänglich
gemacht.
Im Zweiten Weltkrieg verlor die Bibliothek 1942 bei einem schweren Luftangriff
fast ihren gesamten Buchbestand. Insgesamt wurden 360.000 Bände ein Opfer
^ Vgl. Badische Landesbibliothek Karlsruhe. Regionalbibliotheken in Deutschland, a.a.O., S. 358-363.
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der Flammen. Nur die Handschriften und tnkunabeln btieben durch rechtzeitige
Auslagerung verschont.
Die

Nachkriegszeit

war gekennzeichnet

vom Wiederaufbau

der

verlorenen

Bestände und der Notunterkunft im nordwestlichen Magazinflügel des GeneralLandesarchivs. 1964 erhielt die BLB ihr erstes eigenes Gebäude, das sich jedoch
sehr schnell als zu klein erwies.
Bereits 1991 konnte ein zweiter Neubau, das heutige Bibliotheksgebäude, dessen
Entwurf von dem Kölner Architekten Mattias Ungers stammt, bezogen werden.
Die BLB dient als öffentliche, wissenschaftliche Bibliothek Forschung und Lehre
sowie der allgemeinen beruflichen Fort- und Weiterbildung. Ferner unterstützt sie
die universitäre Literaturversorgung

im Bereich der gesamten Geistes- und

Sozialwissenschaften.
Neben der regionalen Literaturversorgung für Bürger, öffentliche Einrichtungen,
Firmen

und

Wirtschaftsunternehmen

im

Großraum

Karlsruhe

sowie

der

Literaturversorgung der strukturschwachen Gebiete auf dem Lande (Landespost)
nimmt sie auch übergeordnete Funktionen als Bibliothek der Stufen 3 und 4 wahr.
Darüber hinaus ist die BLB Ausbildungs- und Prüfungsbehörde für den mittleren
Bibliotheksdienst.
Zur besseren Einordnung des Leistungspotentiats der BLB seien hier einige
wenige Kennzahlen genannt:
Die

BLB verfügt

über

einen

Gesamtbestand

von derzeit

ca. 2

Millionen

Medieneinheiten. Der jährliche Zugang beläuft sich auf ca. 43.000 Einheiten.
36.000 aktive Benutzer haben im vergangenen Jahr 760.000 Bände ausgeliehen.
Insgesamt verfügt die Bibliothek über 91 Personalstellen.
Als Universalbibliothek mit geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt liegen die
besonderen Sammelgebiete naturgemäß in der Literatur aus und über Baden.
Dazu

gehören

verbundenen
Melanchthon,

vor

allem

mit

Baden

Persönlichkeiten. Als Beispiele seien Grimmelshausen,

Hebel,

Reuchlin

auch

und

Schriften

Reinhold

und

Nachlässe

Schneider

der

genannt.

Unter

den

Sondersammlungen ist vor allem auf die Markgräfüche Schlossbibliothek (40.000
Bände), das Reinhold Schneider Archiv sowie die Handschriften und Musikalien
aus der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen zu verweisen.
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Im

Jahr

2001

hat

dieser

Bestand

durch

die

Übereignung

der

Nibelungentiedhandschrift C ats Leihgabe der LBBW-Bank noch einmal einen
herausragenden Zuwachs erfahren.
Neben

der

Literaturversorgung

Spezialbeständen

und

vor

Ort

resultiert

Sondersammlungen

auch

aus
zu

diesen
einem

zahlreichen
Großteil

die

überregionale Bedeutung der BLB.
Die BLB verfügt im Unterschied zur WLB über einen modernen Bibtiotheksbau mit
großzügigen Freihandflächen, Mediothek und Gruppenarbeitsräumen.

Die Württembergische Landesbibiiothek

Die WLB ist im Vergleich zur BLB eine junge Bibliothek. 1765 von Herzog Karl
Eugen als "Herzoglich Öffentliche Bibliothek" gegründet, nahm diese Bibliothek
durch das

Interesse des Herzogs einen schnellen Aufschwung.

Zeitlebens

kümmerte er sich persönlich um die Bibliothek und hat den systematischen
Bestandsaufbau bis zu seinem Tode vorangetrieben. Vor allem die reichen
Altbestände an mittelalterlichen Handschriften, Inkunabeln und Bibeln sind der
Sammelleidenschaft des Herzogs zu verdanken.
Im Jahr 1793, dem Todesjahr des Herzogs, verfügte die Bibliothek, die inzwischen
von Ludwigsburg nach Stuttgart umgezogen war, über 100.000 Bände.
In den Jahren nach 1803 erfuhr die Königlich-Öffentliche Bibliothek, wie sie
damals hieß, durch die Säkularisation ebenfalls einen weiteren

gewaltigen

Bestandszuwachs, der auf ca. 130.000 Bände geschätzt wurde.
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte die Königlich-Öffentliche Bibliothek zu
den fünf größten Bibliotheken in Deutschland nach Berlin, Dresden. Göttingen und
München.
Den größten Rückschlag in ihrer Geschichte erfuhr die Bibliothek wie auch die
BLB im Zweiten Weltkrieg.
1944 wurden weite Teile des Bibliotheksgebäudes durch einen Bombenangriff
zerstört. Rund 500.000 Bände, mehr als die Hälfte des damaligen Buchbestandes,
wurden

vernichtet.

Glücklicherweise

hatten

-521-

durch

rechtzeitige

Auslagerung

Risse im Netz — Dr. Hannsjörg Kowark
Handschriften, tnkunabetn, Bibein, die Hölderün-Handsctiriften sowie 500.000
Bände gerettet werden können. Wie in Karlsruhe war die Nachkriegszeit geprägt
von

der

Wiederbeschaffung

der

verbrannten

Bibliotheksbestände

unter

schwierigen räumlichen und finanziellen Bedingungen.
Erst mit dem Bezug des Neubaus 1970 - dem heutigen Bibliotheksgebäude an
der Konrad-Adenauer-Straße -

fand die kriegsbedingte Aufbauphase

ihren

Abschluss. Die Buchbestände hatten zu diesem Zeitpunkt fast wieder den
Vorkriegsstand erreicht.

Die WLB ist heute eine wissenschaftliche Universalbibliothek mit geistes- und
sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt. Sie dient der Lehre und Forschung und
hat für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer der Universität Stuttgart
seit 1967 die Funktion einer Universitätsbibliothek übernommen.
1999 wurde der Bestandsaufbau in den naturwissenschaftlichen Fächern mit
Ausnahme des Pflichtzugangs in Absprache mit der UB Stuttgart zugunsten einer
effizienteren

Ressourcenverteilung

naturwissenschaftlichen

aufgegeben.

Literatur

zu

der

nur

Eine

Doppelung

1.5

km

der

entfernten

Universitätsbibliothek mit naturwissenschaftlicher-technischer Ausrichtung, war
angesichts der sinkenden Bibliotheksetats nicht mehr zu vertreten. Gepflegt
werden jedoch weiterhin als Schwerpunkte die Geschichte der Naturwissenschaft
und Technik sowie das Fach Medizin. Die ohnehin traditionelle Ausrichtung auf die
Geistes-

und

Sozialwissenschaften

konnte

durch

diese

Profilierung

des

Bestandsaufbaus noch verstärkt werden.

Die WLB steht der Öffentlichkeit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung als Lernund Kompetenzzentrum zur Verfügung.
Seit

dem

Jahr

2000

ist

die

Bibliothek

für

Zeitgeschichte

als

eine

der

bedeutendsten Spezialbtbliotheken für Politik und Zeitgeschichte in Europa
organisatorisch in die WLB integriert. Der Buchbestand der BfZ hat inzwischen
eine

Größenordnung

von

310.000

Bänden

internationaler

Literatur

zur

Zeitgeschichte und Politik seit 1914 erreicht.
Wie in Karlsruhe werden, abgesehen von den klassischen Aufgaben einer
Regionalbibliothek, in gleicher Weise regionale und überregionale Dienstleistun-522-
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gen

im Bereich der

Literatur-

und

Informationsversorgung

sowie

bei der

Archivierung des in Baden-Württemberg erschienenen Schrifttums garantiert.
Hierzu

gehört

im

Übrigen

auch

die

Organisation

des

regionalen

Bücherautodienstes in der Südwestregion.
Heute ist die WLB mit 4,6 Millionen Medieneinheiten, einem jährlichen Neuzugang
von

ca.

80.000

Einheiten,

größte

wissenschaftliche

Bibliothek

in

Baden-

Württemberg.
Von den über 32.000 Benutzern, die zur Hälfte aus dem Hochschulbereich
kommen, werden pro Jahr über 1 Million Bände entliehen. In der Bibliothek
arbeiten über 200 MitarbeiterZ-innen auf 136,5 Planstellen.

Neben der traditionellen Ausrichtung auf die Geistes- und Sozialwissenschaften
werden

weitere

Schwerpunkte

durch

die

zahlreichen

Sondersammlungen

bestimmt, von denen hier nur die wichtigsten aufgeführt werden können:
die Handschriftensammlung mit einem Bestand von über 15.000 übenviegend
abendländischer Handschriften aus der Zeit vom 5. bis zum 20. Jahrhundert,
darunter der weitaus größte Teil der 1993 vom Land Baden-Württemberg
erworbenen Handschriften aus der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek
in Donaueschingen
die Inkunabelsammlung mit 7000 Frühdrucken, damit zweitgrößte Sammlung
in Deutschland
die Bibelsammlung mit 16.000 Bibeln in über 400 Sprachen
die Musiksammlung mit den Beständen des Württembergischen Hoftheaters,
insbesondere

mit

den

Theaterprogrammen

und

den

gesamten

Aufführungsmaterialien bis in die heutige Zeit
die Karten- und Graphiksammlung mit 120.000 Karten und Plänen. Die
Sammlung enthält außerdem 10.000 Bildnisse von baden-württembergischen
Personen vor allem aus dem 16. bis 19. Jahrhundert
das Hölderlin-Archiv mit dem weltweit umfangreichsten Bestand von OriginalHandschriften Friedrich Hölderlins
die

Bibliothek

für

Zeitgeschichte

mit

umfangreichen

archivalischen

Sammlungen, darunter über 500.000 Fotos zu beiden Weltkriegen sowie die
Dokumentationsstelle unkonventioneller Literatur zur politischen Diskussion in
Deutschland seit 1968.
-523-

Risse im Netz — Dr. Hannsjörg Kowark
Neben

der

Pflege

der

Sondersammlungen

versucht

man

verstärkt,

den

Forderungen nach dem Aufbau einer digitalen Bibliothek nachzukommen. Der
Online-Katalog als Herzstück der digitalen Bibliothek weist allerdings für den
Zeitraum von 1851 bis 1980 noch eine empfindliche Lücke auf. Da in absehbarer
Zeit keine Projektmittet, wie in den vergangenen Jahren, zur Verfügung stehen,
hat sich die WLB entschlossen, den Alphabetischen Katalog zu digitalisieren. Die
traditionelle Katalogkonversion im Südwestverbund soH im Ausleihfatl nachgeführt
werden.
Wertvolte Altbestände, Abbildungen und Fotos werden in der Digitalisierungsstelle
der Bibliothek sukzessive in elektronische Form überführt. Es ist darüber hinaus
beabsichtigt, die digitalisierten Abbildungen ats Datenbank im Internet zur
Verfügung zu stellen.
Zur schneiten Informationsversorgung von Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft
und Kultur nimmt die WLB ats Mitglied des Subito-Vereins aktiv an diesem
Dokumentlieferdienst teil. Geplant ist für unsere Dokumentationsstellen in der
Bibliothek für Zeitgeschichte, dem Hötderlin-Archiv und der Landesbibtiographie
weitere Dokumentlieferdienste aufzubauen.

Die WLB ist auch Datenbankproduzent: ats tagesaktuelle Datenbank steht die
gemeinsam mit der BLB erarbeitete Landesbibliographie Baden-Württemberg seit
dem Jahr 2000 online zur Verfügung. Dies gitt auch für die von der WLB
herausgegebene Internationale Hölderlinbibliographie.

Obwohl die WLB als große wissenschaftliche Bibliothek und Landesbibüothek
"reinen Typs" überlebt hat, ist sie schon frühzeitig strategische
eingegangen.

Die wichtigsten

Allianzen

Partner sind die Universitätsbibliotheken

der

Universitäten Hohenheim und Stuttgart. Im Verbund mit diesen Bibliotheken wird
seit 1998 ein gemeinsames Bibliotheksinformationssystem aufgebaut. Realisiert
wurden inzwischen: der gemeinsame Online-Katalog mit Bestetlfunktion sowie der
elektronische Fernleihschein. Derzeit wird die gemeinsame Einführung eines
automatisierten

En^/erbungssystems

vorbereitet.

Kooperative

Dokumentliefer-

dienste bis hin zu einem gemeinsamen Benutzerausweis befinden sich im
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Planungsstadium. Alle drei Bibliotheken betreiben gemeinsame Server für ihre
elektronischen Kataloge.
Vor allem im EDV-Bereich hat sich diese Kooperation bewährt, da die EDVAbteilungen der drei Bibliotheken gemeinsame Projekte inzwischen arbeitsteilig
realisieren.

Perspektiven

Die

angespannte

Haushaltslage

in

Baden-Württemberg

hat

die

beiden

Landesbibliotheken trotz ihrer universitären Aufgaben in Karlsruhe und Stuttgart
seit 1997 in eine äußerst schwierige Situation gebracht. Lineare Absenkung der
Haushaltsansätze um 16% im Jahr 2000, globale Minderausgaben und drastische
Kürzungen in Höhe von über 25% bei den jährlichen Verwaltungsausgaben, die
sich im Bereich des Erwerbungsetats teilweise sogar in Kürzungen bis zu 30%
niederschlugen, haben zu großen Abbestellaktionen bei Zeitschriften (35%) und
Fortsetzungen (23%) sowie zur drastischen Reduzierung des Monographienkaufes (44%) geführt. Keine der Universtiätsbibliotheken in Baden-Württemberg
hat in den letzten 25 Jahren Kürzungen dieser Größenordnung hinnehmen
müssen. Die Sparpotitik des Landes vor allem in den Jahren 1997 bis 1999 hat zu
empfindlichen Lücken in der Literaturversorgung geführt. Dies hat sich seit dem
Jahr

2000

in

einem

deutlichen

Rückgang

der

Benutzer-

(16,5%)

und

Ausleihzahlen (12%) bemerkbar gemacht.
Parallel dazu haben beide Landesbibliotheken mit Stellenkürzungen zu kämpfen.
In der BLB sind seit 1997 4 Stellen, in der WLB 5,5 Stellen weggefallen. Beide
Bibliotheken müssen 2003 zusätzlich je eine weitere Stelle abgeben, was die
notwendigen Erweiterungen des Dienstleistungsangebotes nahezu unmöglich
machL

Nachdem die Einführung eines gemeinsamen integrierten Bibliothekssystems für
die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes gescheitert ist und dadurch vor
allem

für

die

Landesbibliotheken,

die

im

Bereich

der

Erwerbung

noch

konventionell arbeiten, wertvolle Zeit verloren ging, haben auch die internen
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Strukturveränderungen, die im personeHen Bereich eine gewisse Entlastung
bringen können, stagniert.

Trotz

der

herausragenden

Altbestände

und

Sondersammlungen,

die

sich

international eines sehr guten Rufes erfreuen, wird es angesichts der aktuellen
Haushalts- und Personalsituation immer schwieriger den Aufgaben als Regionalund Universitätsbibliothek gerecht zu werden.

Abgesehen vom Ausbau der Fachinformation und dem Aufbau einer virtuellen
Bibliothek

der

Region

(Baden-Württemberg-Portal)

stellt

die

Archivierung

elektronischer Medienbestände eine weitere Herausforderung dar.
Die

Landesbibliotheken

werden

noch

in diesem

Jahr

einen

Entwurf

zur

Novellierung des Pflichtexemplargesetzes unter Einschluss elektronischer Medien
vorlegen. Geplant ist in enger Kooperation mit dem BSZ einen Testserver
aufzubauen, um in Zukunft auch elektronische Dokumente dauerhaft archivieren
zu

können.

elektronischer

Darüber

hinaus

Dokumente

für

gewinnen
die

die

Sicherung

und der

Dokumentationsstellen

Nachweis

(Hölderlin-Archiv,

Landesbibliographie und BfZ) zunehmend an Bedeutung, so dass dringend nach
geeigneten Lösungen gesucht werden muss. Dies wird allerdings nur mit weiteren
Kooperationspartnern möglich sein.

Seit 2000 wird

in beiden

Steuerungsinstrumente"

Landesbibliotheken

(NSI)

als Teil einer

die Einführung
Venwaltungsreform

der

"Neuen

in

Baden-

Württemberg vorbereitet. Abgesehen von einem neuen Haushaltsmanagementsystem, das sich seit Januar 2003 im Einsatz befindet, werden derzeit im Rahmen
der geplanten dezentralen Budgetverantwortung die Weichen für die Einführung
der Kosten-Leistungs-Rechnung gestellt. Die in diesem Zusammenhang immer
wieder gestellte

Frage, wie können

Bibliotheken

mit weniger

Ressourcen

schneller, effizienter und leistungsfähiger werden, muss zunächst offen bleiben.
Inwieweit dabei die Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung als Allheilmittel
gelten darf, ist abzuwarten.
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Man darf gleichwohl festhalten, dass das Land Baden-Württemberg mit seinen
beiden

Landesbibliotheken

Regionalbibliotheken

in

zwei

der

Deutschland

größten

unterhält.

Mit

und
knapp

bedeutendsten
8

Millionen

Medieneinheiten und einem Ausleihvolumen von insgesamt nahezu 2 Millionen
Entleihungen pro Jahr sowie Sondersammtungen von internationaler Bedeutung
verfügt Baden-Württemberg über ein Dokumentations- und Informationspotential,
das zusammengenommen mit den größten Bibliotheken in Deutschland Schritt
halten kann. Dies sollte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

-527-

Risse im Netz — Dr. Ludger Syr6

Pftichtexemptare und Regionatbibtiographie dargestettt am Beispiet Baden-Württembergs
Dr. Ludger Syre, Kar/sru/?e

„Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?" Vielleicht hatten
jemand das Vergnügen,

in einem Zug nach Stuttgart zu fahren,

dessen

Lokomotive diese Aufschrift trug. Ob in Baden-Württemberg wirklich alles besser
ist, wie die Aussage suggerieren soll und ob das auch auf dem Gebiet des
Bibliothekswesens generell gilt, lasse ich einmal offen. Ich beschränke mich im
Folgenden auf das mir gestellte Thema und auf meinen Auftrag, vom positiven
Beispiel Baden-Württemberg auszugehen, um dann die Probleme in anderen
Bundesländern

umso deutlicher werden zu lassen. Vielleicht dachten

die

Initiatoren des Arbeitskreises „Akribie" bei der Formulierung des Auftrags an die
zitierte Lokomotivenaufschrift. Dennoch, auch in Baden-Württemberg verlief die
Entwicklung nicht immer geradlinig und problemlos. Und wie es weitergeht, bleibt
ohnehin abzuwarten.

Die Landesbibtiotheken
Pflichtexemplar

und

Regionalbibliographie

Kernaufgaben

von

Regionalbibliotheken,

Bibliothekstyp

prägen

Wahrnehmung

der

und

genannten

seine

-

beides

mithin

sind

Funktionen,

Existenzberechtigung

Aufgaben

ist

Unterschied zu manch anderem Bundesland -

in

unverzichtbare
die

diesen

begründen.

Baden-Württemberg

Die
-

im

relativ transparent und seit

Jahrzehnten stabil geregelt. Aufgrund der historischen Entwicklung und der
Komposition des Bundeslandes aus zwei früher selbständigen Ländern existieren
zwei

alte,

aus

adeligen

Büchersammlungen

hervorgegangene

Landesbibliotheken, die heute zu den größten deutschen Landesbibliotheken
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*

die um das Jahr 1500 entstandene Badische Landesbibliothek (BLB) in
Karlsruhe und

'

die 1765 gegründete Württembergische Landesbibliothek (WLB) in Stuttgart.

Gemeinsam

nehmen

sie

die

regionalen

Aufgaben

Pflichtexemplar

und

Landesbibliographie wahr. Das unterscheidet Baden-Württemberg
<

erstens

von

den

Landesbibliothek

Ländern,

haben,

wo

die

aus

deshalb

historischen

Gründen

Universitätsbibliotheken

mit

/(e/ne
der

Wahrnehmung dieser Aufgaben betraut sind und einen entsprechenden
Namen tragen, also meist Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) heißen,
und
*

zweitens von den Ländern, in denen die regionalen Aufgaben auf me/7/'ere
Bibliotheken
entsprechend

verteilt

sind

und

Pflichtexemplar

und

Landesbibliographie

dezentral organisiert sind; Beispiele wären

Hessen

(fünf

Bibliotheken, von denen nur eine als ..reine" Landesbibliothek anzusehen ist)
und

Rheinland-Pfalz

(vier

Bibliotheken,

davon

zwei

in

kommunaler

Trägerschaft); auch Bayern wäre an dieser Stelle zu nennen, wo es eine
große zentrale Landesbibliothek und zehn Regionalbibliotheken gibt, die
teilweise Pflichtexemplare (das zweite neben dem Exemplar der Bayerischen
Staatsbibliothek) archivieren, der Landesbibliographie zuarbeiten, eigene
Regionalbibltographien herausgeben.^

Das Pftichtexemptarrecht
Werfen wir nun einen Blick auf Geschichte und Gegenwart des Pflichtexemplars in
Baden-Württemberg.^ Die aus der Büchersammlung der badischen Markgrafen

^ Einen Überblick vermittelt der Band Regionalbibliotheken in Deutschland: mit einem Ausblick auf
Österreich und die Schweiz / hrsg. von Bernd Hagenau. Frankfurt a. M.: Klostermann 2000 (Zeitschrift
für Bibliothekswesen und Bibliographie: Sonderhefte; 78).
^ Dazu Ludger Syr6: Die Sammlung und Erschließung regionaler Literatur. In: Buch, Leser, Bibliothek:
Festschrift der Badischen Landesbibliothek zum Neubau / hrsg. von Gerhard Römer. Karlsruhe:
Badische Landesbibliothek 1992, S. 115-126.
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und Großherzöge hervorgegangene, seit 1918 den heutigen Namen führende
Badische Landesbibliothek sah in der Sammlung und Erschließung der /n und
über Baden erscheinenden Literatur stets eine ihrer wichtigsten Aufgaben.
Erstmals

schriftlich

fixiert

findet

man

diesen

Sammelauftrag

in

den

Bibliotheksstatuten von 1874, in denen es heißt: „Vollständig soll erworben
werden die auf Baden bezügliche Literatur." Dass ausgerechnet diese Funktion
einmal existenzbewahrende Wirkung entfalten würde, erwies sich 1931, als der
Badische Landtag eine Kommission einsetzte, die vor dem Hintergrund der
schweren Wirtschaftskrise Sparvorschtäge erarbeiten sollte. Wie man sieht, ist
vieles

von dem, was wir

heute erleben, schon

einmal

dagewesen!

Die

Kommission stellte nämlich fest, „dass neben 3 Hochschulbibliotheken für die
Landesbibliothek kein Bedürfnis mehr besteht. Es sei denn, daß dort die
besonderen 'Landeseigentümlichkeiten' gesammelt werden."

Das

Recht

auf

den

Zugang

regionaler

Archivexempiare

erhielten

die

Hofbibliotheken in Karlsruhe und Stuttgart bereits 1807 (für das Großherzogtum
Baden) bzw. 1817 (für das Königreich Württemberg). Größere Wirksamkeit
entfalteten aber erst die Pflichtexemplargesetze des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Gesetze von 1931 (für das Land Württemberg) und 1936 (für das Land
Baden) bedrohten Zuwiderhandlungen mit Geld- oder Haftstrafen. Nach Gründung
des Bundeslandes Baden-Württemberg wurde das Pflichtexemplarrecht in das
1964

verabschiedete

Landespressegesetz

eingebettet;

an

die

Stelle

der

Ablieferungspflicht trat die Anbietungsverpflichtung für alle Druckwerke. Diese
Regelung envies sich als wenig sinnvoll und wurde 1976 durch ein neues „Gesetz
über die Ablieferung von Pflichtexemplaren an die Badische Landesbibliothek in
Karlsruhe und die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart" ersetzt. Die
zentrale Bestimmung dieses Gesetzes lautet:

„Von jedem Druckwerk, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt wird, hat
der

Verleger

der

Badischen

Landesbibliothek
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württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart je ein Stück abzuliefern. Er hat
ein Exempiar an die Landesbibliothek, in deren Bezirk das Druckwerk verlegt wird,
unentgeltlich und frei von Versendungskosten und das zweite Exemplar an die
andere Landesbibliothek gegen eine Entschädigung in Höhe von 50 v. H. des
Ladenpreises frei von Versendungskosten abzuliefern; die Entschädigung wird auf
Antrag gewährt." (§ 1, Abs. 1 f

Was im Sinne des Gesetzes als Druckwerk zu verstehen ist. definiert § 2, Abs. 1,
nämlich „alle mittels eines Druck- oder sonstigen Vervielfältigungsverfahrens
hergestellten und zur Verbreitung bestimmten Schriften, bildlichen Darstellungen
mit

und

ohne

Text.

Musiknoten.

Landkarten,

Ortspläne

und

Atlanten.

Publikationen in Mikroform, audiovisuelle Materialien, Tonträger und Bildträger."
Eine Gattung fehlt, weil es sie 1976 noch nicht gab: die elektronischen Medien
(auf physischen Datenträgern und in Netzform). Sie sind bei einer Novellierung
des Pflichtexempiargesetzes zu berücksichtigen, die dann auf der Tagesordnung
stehen

wird,

wenn

auch

Die

Deutsche

Bibliothek

ihren

gesetzlichen

Sammelauftrag entsprechend neu formuliert hat. Das wird in Kürze der Fall sein.
Das doppelte Pflichtexemplarrecht, das es auf Länderebene sonst nur in Bayern
gibt (dort ohne Kostenerstattung), hat seinen Sinn in der Gleichbehandlung des
badischen und des württembergischen Landesteils. Es hat darüber hinaus
unbestritten praktische Vorteile:

1. für die Benutzer, weil alle im Lande verlegten Werke an beiden Standorten zur
Verfügung stehen. Insbesondere die Erreichbarkeit landeskundlicher Literatur
sowohl in Karlsruhe als auch in Stuttgart kommt der örtlichen Nachfrage entgegen.

^ Veröffentlicht im Gesetzblatt für
Bibliotheksrechtliche Vorschriften.
(Durchführungsverordnung). Welche
Heft Bibliotheken mit Pflichtexemplar
Deutsches Bibliotheksinstitut 1995.

Baden-Württemberg 1976, S. 216 und bei Ralph Lansky:
Frankfurt a. M.: Klostermann, unter Nr. 527 und 528
Bibliotheken das Pflichtexemplarrecht besitzen, verzeichnet das
in Deutschland / zusammengestellt von Wolfgang Dittrich. Berlin:
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2. Vorteile ergeben sich auch bei der Erstellung der Landesbibliographie: Die
früher einmal geprobte, aber wenig ergiebige Arbeitsteilung bei der Erfassung der
Literatur

nach

Verlagsorten

erübrigt

sich,

was

der

Aktualität

der

Bibliographiedatenbank zugute kommt. Die den Benutzern der Landesbibliotheken
gebotene Möglichkeit, nach der Literaturermittlung in der Online-Bibliographie
gleich in das Ausleihsystem der jeweiligen Bibliothek weiterzuschalten, setzt
sinnvoller Weise voraus, dass die gesuchten Werke (Monographien, Zeitschriften
oder welche Literaturgattung bzw. Medienart auch immer) tatsächlich vor Ort
vorhanden sind.

3. Auch das Problem der Bestandserhaltung - beide Landesbibliotheken leihen
ihre Pflichtexemplare in großzügiger Weise aus -

spricht für das doppelte

Pflichtexemplar.

Es wäre, jedenfalls aus meiner Sicht, ein Verlust, wenn es der neuen Aufgabe der Archivierung elektronischer Pflichtexemplare - geopfert würde. Insbesondere
die Badische Landesbibliothek würde dabei schlecht abschneiden, ist doch
Stuttgart der viertgrößte deutsche Verlagsort (gemessen an der Zahl der
jährlichen Neuerscheinungen). Die Enwerbungsstatistik 2001 der WLB weist aus,
dass der Anteil der „badischen Pflicht " mit 8.156 Einheiten deutlich geringer ist als
der Anteil der „württembergischen Pflicht" mit 20.162 Einheiten; 2002 fiel der
Unterschied noch gravierender aus (7.742 zu 21.822 Einheiten).

Wie hoch der Anteil der Pflichtexemplare am Gesamtzugang von

beiden

Landesbibliotheken ist, zeigen folgende Zahlen für alle Medienarten, gemessen in
physischen Einheiten:

2001

2002

Pflicht

Kauf

Pflicht

Kauf

BLB

21.780

18.958

25.709

15.084

WLB

28.318

37.533

29.564

32.652

Im Unterschied zur Württembergischen Landesbibliothek ist in der Badischen
Landesbibliothek der Zugang per Pflicht höher als der Zugang per Kauf. Anders
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ausgedrückt: Die BLB lebt, da sie einen deutlich geringeren Erwerbungsetat a!s
ihre württembergische Schwester hat, zu einem erheblich größeren Teil als die
WLB vom Pflichtexemplarrecht.

Die Landesbibliographie
Das Pftichtexemplar, und damit komme ich zum zweiten Themenbereich, ist die
Voraussetzung für die Erstellung der Landesbibiiographie." Die Verzeichnung des
Schrifttums über Land und Leute kann in Baden-Württemberg ebenfalls auf eine
lange, weit ins 19. Jahrhundert reichende Tradition zurückblicken. Sieht man von
den Vorläufern ab, dann waren es die Badische Historische

Kommission

(gegründet 1883) und die Württembergische Kommission für Landesgeschichte
(gegründet

1891),

die

die

Erschließung

der

landeskundlichen

Literatur

vorantrieben und die Bibliographien auf ein sicheres Fundament setzten, indem
sie

Bibliotheksdirektoren

mit

ihrer

Erstellung

beauftragten.

Sowohl

die

Bibliographie der Badischen Geschichte, begründet von Friedrich Lautenschlager
und

gewöhnlich

nach

diesem

zitiert,

als

auch

die

Bibliographie

der

Württembergischen Geschichte, verbunden mit dem Namen Wilhelm Heyd, beide
Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen, überlebten zunächst die Gründung
des Bundeslandes Baden-Württemberg im Jahre 1952. Erst die Gebietsreform
des Jahres 1972 bewirkte das Ende der getrennten Berichterstattung.

Die mit Jahrgang 1 (1973/74) einsetzende Landesbibliographie von BadenWürttemberg versteht sich als moderne, alle Fachgebiete und Lebensbereiche
berücksichtigende Bibliographie und erscheint jährlich mit einem neuen Band; der
Jahrgang 2000 wird allerdings der letzte gedruckte Band sein (voraussichtliches
Erscheinungsdatum 2004). Sie wird nach wie vor, auch das eine Ausnahmeerscheinung, von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg herausgegeben und mitfinanziert; die Bearbeitung ist eine Aufgabe
der Landesbibliotheken in Stuttgart mit Sitz der Zentralredaktion und Karlsruhe.
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Sehr viel früher als in Baden-Württemberg gelang es in Niedersachsen (Jahrgang
1971), Hessen (Jahrgang 1977), Nordrhein-Westfalen (Jahrgang 1983) und
Schleswig-Holstein (Jahrgang 1980-83), die EDV einzusetzen und in der Folgezeit
den Wechsel von der Großrechner- zur PC-Verarbeitung zu vollziehen. Die schon
bei der

Neukonzeption

Württemberg

erst

Ende

1972 erprobte
der

achtziger

Automatisierung
Jahre

mit

Hilfe

gelang
des

in

Baden-

Statistisches

Landesamts in Stuttgart; der erste EDV-gestützte Jahrgang (1986) erschien 1990.
Eingebettet in das Landesinformationssystem wuchs die Landesbibliographie in
einer bibliotheksfremden Umgebung auf, und da lebt sie noch heute. Ein Modell
für andere Bundesländer konnte das natürlich nicht sein.^

Dafür erwies sich der

Einsatz eines Datenbankprogramms

Textverarbeitungsprogramms

als

kluge

und

weitsichtige

anstelle

eines

Entscheidung;

die

Datenbank legte den Grundstein für eine zweite Bibliographie-Ausgabe. Durch
das starre und langjährige Festhalten des Statistischen Landesamtes am schon
damals überholten Medium Btx oder Datex P geriet Baden-Württemberg jedoch
erneut in Rückstand gegenüber anderen Landesbibliographien. Die um Jahre
verspätete, schließlich aber doch mit überzeugenden Resultaten vollzogene
Hinwendung des Statistischen Landesamtes zum Internet bedeutete auch für die
Bibliographie einen wirklichen Qualitätssprung. Seit 1999 sind ihre

Daten,

mittlerweile über 140.000 Nachweise (seit 1986), im Internet recherchierbar. Mit
einer

gewissen

Genugtuung

kann

man

feststellen,

dass

sowohl

die

Rechercheoberfläche als auch Nutzerführung und Funktionalität hervorragend
sind; jeder, der einmal in einer anderen Landesbibliographie recherchiert hat, wird
das bestätigen.

Als es vor knapp zwei Jahren darum ging, die Idee der Virtuellen Deutschen
Landesbibliographie (VDL) in die Tat umzusetzen, gehörte Baden-Württemberg
gemeinsam mit Rheinland-Pfalz zu den Pilotteilnehmern; mittlenveile sind die
" Allgemein dazu Michael Real: Landesbibliographie im föderalen Staat: was leistet das dezentrale
Pflichtexemplarsystem für die regionalbibliographische Berichterstattung? In: Proceedings of the Fourth
International Symposium Bibliotheca Baltica ... Stockholm: Kungl. Biblioteket 2000, S. 70-77.
^ Beschrieben von Ludger Syr6: Vom Zettelkasten zur Datenbank: die Automatisierung der
Landesbibliographie von Baden-Württemberg. In: ABI-Technik 10 (1990) 4, S. 271-278.
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Daten von sieben weiteren Landesbibliographien mit zusammen über 900.000
Nachweisen über diese Suchmaschine abrufbar.^

Auf dem erreichten Stand kann man sich freiüch nicht ausruhen. In nächster Zeit
wird es darum gehen, die Landesbibliographie (und das betrifft nicht nur BadenWürttemberg) in die Umgebung Digitaler Bibliotheken und Portale zu integrieren
und,

auf

dem

Datenbestand

der

Bibliographie

aufbauend,

weitere

Dienstleistungen zu installieren, beispielsweise einen Dokument-Lieferdienst. Als
Modell für ein landesbezogenes Portal mag die Bayerische Landesbibtiothek
Online gelten, die derzeit acht untereinander verzahnte elektronische Angebote
bereit hält.

Zusammenfassung
„Risse im Netz?" lautet die Ausgangsfrage der heutigen Veranstaltung. Sicherlich
gibt

es,

betrachtet

Regionalbibliotheken,

man
zahlreiche

die

aktuelle

Risse.

Die

Situation
gesamte

aller

deutschen

Nachkriegsgeschichte

dieses Bibliothekstyps verlief keineswegs problemlos; sie ist bis in die Gegenwart
geprägt von Auf- und Abschwüngen, von Expansionen und Reduktionen, von
Reorganisationen,

Fusionen

und

feindlichen

Übernahmen.

Einige

Regionatbibliotheken suchen derzeit ihre Rettung im Rückzug auf die regionalen
Kernaufgaben, andere im genauen Gegenteil, nämlich der Ausdehnung ihres
Zuständigkeitsbereichs,

wieder

andere

im

Zusammenschluß

mit

anderen

Bibliotheken und Einrichtungen. „Vielfalt als Problem und Chance" hat Gerhard
Römer deshalb sehr zutreffend seinen Festvortrag zum vierzigjährigen Bestehen
der

Arbeitsgemeinschaft

der

Regionalbibliotheken

1998

in

Frankfurt

überschrieben.^
° Zu finden unter der URL www.landesbibliographie. de. Ein Aufsatz über die VDL erscheint 2003 in der
Zeitsclirift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
^ Gerhard Römer: Vielfalt als Problem und Chance: Überlegungen zum 40jährigen Bestehen der
Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband, Sektion 4. In: DBVJahrbuch 1998, Berlin 1999, S. 162-175. Auch als Datei zu finden auf der Homepage der
Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken (www.regionalbibliotheken.de).
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in

Brandenburg

Landesbibiiothek

verweigert
Potsdam,

Landesbibliographie

das

Land

^^ausha^tsmittei

in Schleswig-Holstein

„ausgesetzt",

in

für

wird die

Nordrhein-Westfalen

die

Stadt-

und

Fortführung

der

betreiben

die

Universitäts- und Landesbibliotheken die Reduktion der Pflichtexemplare. In
Baden-Württemberg ist das Netz für die Landesbibliotheken mit Sicherheit dichter
und reißfester als in anderen Ländern. Aber auch hier sind Risse im Netz nicht
auszuschließen.
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Risse im Netz - Diskussionsbericht
Dr. Sfephan/e Ha/tmann, /^/ff/b/e, Böb//ngen

Risse im Netz - Zusammenfassung der Diskussion

Thema der meisten Beiträge war direkt oder indirekt das Verblassen bzw.
Verschwinden der .klassischen' Regionalbibliothek, d.h. einer Bibliothek, die mit
Pflichtexemplar

und

Regionalbibliographie,

aber

ohne

Anbindung

an

eine

Institution ihren eigenständigen, anerkannten Beitrag zur allgemeinen wissenschaftlichen Literaturversorgung leistet. War die Kontur dieses Bibliothekstyps
wegen unterschiedlicher Trägerschaft, Geschichte und Größenordnung ohnehin
nicht besonders markant, so droht sie sich im Prozess der .Fusionen' mit anderen
Einrichtungen, vor allem mit Hochschulbibliotheken, wie er sich seit den 1970er
Jahren vollzieht, ganz zu verlieren. Gefragt wurde nach den Konsequenzen dieser
Veränderungen

für

Benutzung

und

Sammiungen

und

danach,

wie

das

Bewusstsein dafür sowohl unter Bibliothekarinnen wie in der Öffentlichkeit zu
schärfen wäre.

Einige Daten und Titel:
1958

Gründung der AG der Landesbibiiotheken

1961

Gründung der AG kommunaler wissenschaftlicher Bibliotheken

1964

Empfehlungen
schaftlichen

des

Wissenschaftsrates

Einrichtungen

sowie

zum

Ausbau

Gutachten

der

der

wissen-

kommunalen

Gemeinschaftsstelle fordern: „ein dichtes Netz zureichend ausgestatteter
Bibliotheken auch außerhalb der Hochschulen"
1971

Zusammenschluss beider AGs zur AG der Regionalbibliotheken; in ihrem
Auftrag: Publikation des Sammelbandes ..Regionaibibliotheken in der
Bundesrepublik Deutschland", hg. v. Wilh. Totok u. K.-H. Weimann. Ffm:
Klostermann; ZfBB-SH 11. - Enthält Beiträge zu 35 Regionaibibliotheken.
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1973

Bibtiotheksplan
Regionalbibüotheken

gehören zu Bibliotheken

mit der Funktion der

3. Stufe.
1993

erneuter Bibliotheksplan („Bibliotheken 93")
Im Abschnitt 9.2 über „Bibliotheken der Funktionsstufe 3" und explizit in
9.3 werden die „Aufgaben der Landes- und anderen Regionalbibltotheken"
beschrieben.

2000

Publikation des Sammelbandes „Regionalbibliotheken in Deutschland",
hg. von Bernd Hagenau. Ffm: Klostermann; ZfBB-SH 78. Die AG der
RegBB wird nicht als Herausgeberin genannt. Der Band enthält Beiträge
zu 43 RegBB aus dem vereinigten

Deutschland.

Gegenüber

dem

Sammelband von 1971 fehlen 9 Stadtbibliotheken; 7 UBB mit .landesbibliothekarischer Komponente' werden aufgenommen, darunter z.B. die
SUB Göttingen.

Gerhard Römer:
Vielfalt als Problem und Chance. Überlegungen zum 40jährigen Bestehen
der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband, Sektion 4. In: DBV-Jb 1998, 162-175.

Das ZfBB-Sonderheft 78 gibt vielerlei Antworten auf die Frage, was eine Bibliothek
zur Regionalbibliothek (RegB) mache: vom Lob der Vielfalt bis zur Kritik der
Verzettelung reichen die SteHungsnahmen. Weder ein bibliothekarisches Konzept
noch ein politischer Wille ist klar erkennbar, es sei denn die Tendenz zur Bildung
von immer weniger, immer größeren Bestandszentren zumeist im Rahmen von
Hochschulen. Hat die einfache RegB einen institutionsunabhängigen Auftrag, so
muss dieser bei Fusion mit einer UB / FHB mit den Eigeninteressen der Institution
in

Konkurrenz

geraten.

Hochschulvertreterinnen?

Das

Wer

artikuliert

ihn

ist nicht Thema

dieses

gegenüber
Sammelbandes.

den
Er

beschreibt die Probleme für RegBB in Mischformen nur indirekt, lässt aber
erahnen, dass regionalspezifische

Aufgaben, wie z.B. die Sammlung von
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Zeitungen oder die Versorgung von Benutzerinnen im Umtand, im Zweifetsfaii
hinter der Dienstteistungsverpftichtung für die tnstitution zurückstehen, aiso
vernachtässigt werden.
RegBB müssen aber mit UBB kooperieren, z.B. wenn sie an einer Finanzierung
aus Bundesmittetn teilhaben wollen. Allerdings kann ein solcher Anspruch auf
Gleichstellung mit HochschulBB, wenn er denn Erfolg hat, auch in der Folge zu
einer engeren Abstimmung mit diesen führen, z.B. im Katalogverbund, ungeachtet
dessen, ob eine solche Abstimmung für die eigene, primäre, nicht-universitäre
Zielgruppe von Vorteil ist oder nicht.
Noch gibt es starke RegBB wie in Baden-Württemberg, deren Solidarität in
KrisenfäHen, wie z.B. jetzt in Potsdam und früher in Dortmund, auch über
Ländergrenzen hinweg im Sinne eines Netzes wirken könnte. Wer sonst sollte in
der überregionalen Öffentlichkeit die Konsequenz solcher Einschnitte in der
Literaturversorgung verdeutlichen?

Der Fall Potsdam ist noch offen: die beteiligten Bibliotheken - SLB Potsdam und
Z L B Berlin - wünschen eine echte Fusion, aber es könnte auch eine politische
Entscheidung dahingehend geben, nur die landesbibliothekarischen Aufgaben aus
d e m integrierten Potsdamer Modell herauszulösen und nach Berlin zu verlegen.
Selbst im Fall eines Gegenvotums könnte die ZLB doch durch Gesetz zur
Übernahme dieser Teilfunktion für Brandenburg verpflichtet werden.

Aus

der Sicht von

Politik

und Verwaltung

lassen sich

Bibliotheken

wie

Schachfiguren offenbar beliebig verschieben. Wie sehen Benutzerinnen eine
RegB, wer braucht solch eine Bibliothek? Dazu findet sich übrigens in keinem der
Sammelbände ein Beitrag.
Tatsächlich ist die Benutzerstruktur der RegBB selbst in Baden-Württemberg
bisher nicht Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Die üblichen
Statistiken weisen das gesamte Spektrum der Aus- und Fortbildung

und

beruflicher wissenschaftlicher Arbeit auf: Auszubildende, Oberschüler, Studenten,
Referendare, Juristen, Lehrer, Bürger. In Karlsruhe wie in Stuttgart, wo es jeweils
e i n e eher technische Universität gibt, liegt die Nutzung der LB zu rund 50 % bei
Hochschulangehörigen (WLB: 16.000 von 30.000); die LBB haben hier ganz
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deutlich die Funktion einer ergänzenden wissenschaftlichen Bibliothek mit dem
Schwerpunkt Geistes- und Sozialwissenschaften.
Neben Medizin und Recht sollte aber auch Technik - nicht nur Technikgeschichte von

RegBB

angeboten

werden,

um

dem

sinkenden

Bildungsniveau

gegenzusteuern.

Das Ideal der Universalbibliothek ist allerdings heute kaum noch zu venwirklichen,
da die Mittel nicht reichen. Auch in besseren Zeiten schien es schon ratsam, sich
auf Sammelschwerpunkte zu konzentrieren. In Stuttgart führten die Etatkürzungen
der letzten Jahre zu starken Einschränkungen der Erwerbung; die WLB war dabei
wesentlich stärker von Einsparungen betroffen als die UB Stutt-gart. Entsprechend
gingen auch die Benutzerzahlen zurück (um mehr als 10 %).
Bibliothekarinnen können solche Entwicklungen beobachten und beurteilen. Sie
kennen die Qualität der Bestände und ebenso den Bedarf der Benutzerinnen.
Demnach wären sie durchaus in der Lage, als eine Art Sprachrohr zu wirken und
die

Interessen

der

nicht

durch

eine

Institution

vertretenen

Bibliotheksbenutzerinnen zu artikulieren. Besser noch wäre, sie könnten diesen
Vorschläge oder Angebote machen, sich selbst zu organisieren, damit sie
unmittelbar auf Eingriffe wie Etatkürzungen oder Fusionspläne reagieren, ähnlich
wie Studierende es tun, wenn es um Studiengebühren geht.

So hat die Öffentlichkeit in Dresden lebhaft Anteil genommen, als es vor zehn
Jahren

darum

ging,

dass

die

Sächsische

LB

mit

der

UB

Dresden

zusammengefasst werden sollte. Der Zusammenschluss konnte trotzdem nicht
verhindert werden, hat aber immerhin einen beachtlichen Neubau zur Folge
gehabt. Um aber die Konsequenzen der Fusion beider Bibliotheken für die
regionale Literaturversorgung umfassend zu beurteilen, ist es heute noch zu früh.
Außerdem gibt es dafür sehr verschiedene Bewertungskriterien: einige erkennen
Gewinner und Verlierer solch eines Prozesses, anderen geht es um die
Steigerung einer eher abstrakten Effizienz, die als Selbstwert erscheint. So
gesehen, haben Bibliotheken keine Wahl: sie sind umso erfolgreicher, je flexibler
und anpassungsfreudiger sie sich gegenüber politischen Vorgaben verhalten.
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Sieht eine RegB sich aber nicht nur ihrem Unterhaltsträger sondern auch ihren
Leserinnen, also der Bevölkerung ihrer Region, verpflichtet und möchte deren
Recht auf ungehinderten, umfassenden Zugang zu allen Informationsquellen im
Haus nicht beeinträchtigen, dann kann eine Fusion mit einer tJB möglicherweise
für sie .effizient', aber prinzipiell problematisch sein. Zum Beispiel zeigte eine
Umfrage, die Akribie Anfang 2001 an 14 HochschulBB in NRW richtete, dass die
Benutzungsordnungen für Nichthochschulangehörige - insbesondere für nicht am
Hochschulort ansässige - keineswegs einen gleichberechtigten Status garantiert.
Nur 4 der 14 sind in dieser Hinsicht liberal und erkennen alle Bürgerinnen der
Bundesrepublik

ebenso

wie

die

Mitarbeiter

der

eigenen

Hochschule

als

Benutzerinnen an, nämlich Aachen, Bochum, Münster und Paderborn. Ansonsten
sehen

die

Benutzungsordnungen

eindeutig

Hochschulangehörigen

vor

und

kennen

Einschränkungen

hin

zur

Beschränkung

bis

für

eine

Privilegierung

sonstige
auf

Menschen

der
etliche

Präsenznutzung.

Die

Literaturversorgung in der Fläche meint aber wesentlich auch das Recht auf
Ausleihe.

So heißt es im Sammelband 1971, die Besonderheiten der RegBB liege darin,
dass sie nicht einer Institution sondern einem .Sozialgebilde' anderer Art
zugeordnet seien, nämlich der Bevölkerung einer räumlichen Einheit; diese sei
durch die RegBB mit Literatur zu versorgen. Unter günstigen Bedingungen mag
sich diese Zuständigkeit auch mit Aufgaben einer solchen Bibliothek für eine
Hochschule vertragen, wie es z.B. der Niedersächsischen LB in Hannover in ihrer
Kooperation mit der Uni Hannover lange Jahre gelungen ist. Wenn aber in Zukunft
Hochschulen z.B. in Stiftungen umgewandelt werden und ihr bisher öffentlichrechtlicher

Charakter

unterschiedliche

schwindet,

dann

Gebührenordnungen

ist es absehbar,

für

die

einen der

dass z.B.

durch

Privilegiertenstatus

ausgebaut und für die anderen der Zugang zu Informationen erschwert, behindert
und möglicherweise auch irgendwann geschlossen wird.

Die

einmal

aus

öffentlichen

Mitteln

auf

Kosten

aller

Steuerzahlerinnen

erworbenen, konservierten und erschlossenen Bestände kämen unter derart
veränderten

Bedingungen

vorrangig

einer

gewollt

eingeschränkten

Benutzerinnengruppe zugute. Die historisch seltenen und regional bedeutsamen
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Bestände, wie z.B. Zeitungen, Nachlässe, Pfüchtexemptare, Sondersammlungen
könnten noch weniger als bisher eine auch nur entfernt als öffentlich zu
bezeichnende

Wirkung

entfalten,

wie

es

ihrer

Herkunft

Bibliotheksnetz

sind

ausschließlich

und

Bedeutung

angemessen wäre.
Im

arbeitsteiligen

hochschulunabhängige

wissenschaftliche

die

Literaturversorgung

RegBB

für

zuständig

die
und

hätten in der Wahrnehmung dieser Aufgabe noch viel zu tun. Wenn sie es nicht
tun, weil sie z.B. in Konkurrenz zu anderen ihnen aufgenötigten Aufgaben nicht
mehr tun können, wird die allgemeine
verarmen.
„Wir fordern weiter."
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