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Speziatbibüotheken zwischen Auftrag und Ressourcen
30. Arbeits- und Fortbüdungstagung der ASpB /
Sektion 5 im DBV
6.-9. September 2005

D i e n s t a g , 6. S e p t e m b e r
9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Uhr, Raum 2601, Gebäude 6, 2. OG

Arbeitssitzung 1
Kompetenz- und Wissensmanagement
im naturwissenschafttichen Fachreferat
6. AGFN-Fortbildungstreffen
Veranstalter: Arbeitsgruppe Fachreferat Naturwissenschaften
9.00 - 9.30 Uhr. Foyer. Gebäude 1, 1. OG

Rahmenveranstaitung 1
Universitätsbibiiothek der TUM
Führung durch die Teilbibiiothek
Stammgelände
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18 Uhr, Audimax
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Festliche Eröffnungsveranstaltung:
Begrüßung:
Dr. Jürgen Warmbrunn
Vorsitzender der ASpB
GruRworte:
Prof. Dr. Arndt Bode
Vizepräsident der TU München,
Schirmherr der Tagung
Dr. Reiner Kaltenborn
Direktor der Universitätsbibliothek der TU München
Dr. Claudia Lux
Generaldirektorin der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Vorsitzende
des DBV, Vizepräsidentin der IFLA
Festvortrag:
Bibliotheken am Rande des Nervenzusammenbruchs - das Recht und die
wissenschaftliche Information
Prof. Dr. Thomas Hoeren
Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

7.* Dr. J. t^^armörunn, Prof. Dr. /S. Bode, Dr. f?. Ka//enbom,
Prof. Dr. r. /-/oeren fs/./.)
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M i t t w o c h , 7. S e p t e m b e r
9.00 - 9.30 Uhr, Foyer, Gebäude 1, 1. OG
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Führung durch die Teilbibtiothek
Stammgelände
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Bibliothek
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Beurteilung von Belastungen an Innenraum-Arbeitsplätzen - Problemfelder
und mögliche Handlungsweisen
Dr. Heinz-Dieter Neumann, Gemeindeunfallversicherungsverband
Westfalen-Lippe, Münster
Belastung und Beanspruchung von Beschäftigten in Archiven und Bibliotheken
durch Schimmelpilze und Milben. Vorschläge zum Arbeitsschutz
Dr. Christel Grüner, Regierungspräsidium Stuttgart
Evakuierungs- und Rettungspläne für Kunst- und Kulturgut in Museen
Dr. Hans Jürgen Kronauer, Axa Art, Köln
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 0602, Gebäude 6, EG

Session 2
Erwerbung / Bestandsaufbau
Bestandsaufbau und Lizenzen - aktuelle Entwicklungslinien in Bibliothek und
Verlag
Moderation: Dr. Monika Moravetz-Kuhlmann
Bayerische Staatsbibliothek, München
In der digitalen Dunkelkammer. Media Asset Management. Verwaltung und
Verwertung von Bildern
Arnoud de Kemp, Digilibri, Heidelberg
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Sind Konsortien eine Lösung für die Ewigkeit?
Dr. Michaela Hammer!, Bayerische Staatsbibiiothei<, IViünchen
Die Arbeit der Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung im DBV
Dr. Adalbert Kirchgäßner, Universitätsbibliothek Konstanz
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Workshop 2
Präsent im W e b - von der einfachen
Webseite zur Webpräsenz
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Offiziere Eröffnung der Firmenaussteiiung
am Stand von Missing Link
1 3 . 0 0 - 1 9 ^ 0 Uhr
Rahmenveranstaitung 4
Barock, Bier und Bibiiotheken
Besuch der Freisinger Dombibliothek und der Weihenstephaner Teilbibliothek der
TUM mit Ausklang im Biergarten
13.00-13.30 Uhr, Foyer, Gebäude 1, 1. OG
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Universitätsbibiiothek der T U M
Führung durch die Teilbibliothek
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13.30 - 15.15 Uhr, Hörsaat 0602, Gebäude 6, EG

Session 3
Ausbitdung
Vom Diplombibiiothekar zum Master of Library Science - neue Ansätze der Ausund Fortbildung
Moderation: Dr. Elisabeth Michael
Bayerische Bibliotheksschule, München
Der Bolognaprozess und seine Auswirkungen
Ausbildung
Prof. Dr. Ursula Georgy, Fachhochschule Köln

auf die

bibliothekarische

Die Reform der bibliothekarischen Ausbildung in Bayern. Aktueller Stand und
Perspektiven
Dr. Karl Südekum, Universitätsbibliothek Würzburg
Die Ausbildung des höheren Bibliotheksdienstes an vs/issenschaftlichen
Bibliotheken - Beispiel Niedersachsen
Dr. Uwe Drewen, Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek, Hannover
13.30 - 17.00 Uhr, Hörsaal 0606, Gebäude 6, EG

Session 4
Neue Technotogien / Eiektronische Ressourcen
Die vernetzte Bibliothek
Moderation: Dr. Rafael Ball
Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich
e-Science Wissensvernetzung - von digitalen Bibliotheken zu virtuellen
Informations- und Arbeitsumgebungen für die Forschung. Programme und
Projekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Christa Schöning-Walter, DLR Projektträger für das BMBF, Darmstadt
Die Agenturen im 21. Jahrhundert - unverzichtbares Interface zwischen
Verlagen/Anbietern und Bibliotheken oder Relikt der Vergangenheit?
Anne Bein, Swets Information Services, Frankfurt a. M.
Die optimale Nutzung von elektronischen Ressourcen durch deren Vernetzung
und die Integration von Agentur-Dienstleistungen
Sabine Teichert, Ebsco Information Services, Berlin
Aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen Viren- und Spamflut
Max Diehn, Leibniz-Rechenzentrum, München
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vascoda - Was tange währt wird endüch gut!?
Christine Burbiies
vascoda GeschäftssteHe e.V.
Technische lnformationsbibliothel< Hannover
15.30 - 17.00 Uhr, Hörsaal 0602, Gebäude 6, EG

Session 5
Bibtiotheksrecht / Urheberrecht
Wer gibt uns hier einen Korb? Zweiter Korb des Urheberrechtsgesetzes und seine
Auswirkungen auf Speziatbibliotheken
Moderation: Dr. Tili Jaeger
Institut für Rechtsfragen der Freien und der Open Source Software (ifrOSS),
München
Der Stand der Urheberrechtsdiskussion in Deutschland
Prof. Dr. Gabriele Beger, Zentral- und Landesbibliothek Berlin
SUBITO gegen Goliath? -

Die Auswirkungen

des 2. Korbes auf die

Dokumentlieferung
Uwe Rosemann, Technische Informationsbibliothek Hannover
18^0-20.00 U ^

Rahmenveranstattung 6
Wo die Geister wandern
Literarischer Spaziergang durch Schwabing
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D o n n e r s t a g , 8. S e p t e m b e r
9.00 - 9.30 Uhr. Foyer, Gebäude 1, 1. OG
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Universitätsbibtiothek der TUM
Führung durch die Teitbibliothek, Stammgetände
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 0606, Gebäude 6, EG

Session 6
Management
Neue Geschäftsfeider für Bibliotheken
Moderation: Marcel Brannemann
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven
Wie zufrieden sind die Benutzer? Umfragen als studentisches Projekt
Dr. Frank Havemann, Humboldt-Universität, Berlin
World-Summit der Informationsgesellschaft
Christel Mahnke, Goethe-Institut Information und Bibliothek, München
Die Rolle der Bibliothek im Evaluierungsprozess
Dr. Dorothea Busjahn, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin
German Academic Publishers (GAP): vom Projekt zum Publikationsverbund
Dr. Stefan Gradmann, Regionales Rechenzentrum der Universität Hamburg
Vom traditionellen Eigenverlag zum modernen Hybriddienstleister:
Wissenschaftliches Publizieren im Forschungszentrum Jülich
Cornelia Plott, Forschungszentrum Jülich
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 0602, Gebäude 6, EG

Session 7
Sacherschiießung i: Wissensorganisation
Vom Portal über Google bis zur Volltexterschließung
Moderation: Reinhard Supper
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Mit hbz-Dienstleistungen in die digitale Zukunft einer Spezialbibliothek - das
Portal DigiBib, DigiLink, Suchmaschine und lok-in
Ingrid Töteberg, hbz, Köln
Die intelligente Such- und Finde-Maschine
Dr. Thomas Gerick, USU AG, Möglingen
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Zentrates Fachinformationsmanagement in einer Speziaibibliothek
Dr. Jan Harioff, Bundesanstait für iVtateriaiforschung
und -prüfung, Berlin
Recherchieren über Google hinaus
Dr. Luzian Weisel, FIZ Karlsruhe
Fachinformationen im WWW
Norbert Einsporn, FIZ Technik. Frankfurt a. M.
Automatische Klassifizierung in Erschließung und Recherche eines
Pressearchivs
Markus Schek, Dokumentations- und Informationszentrum DIZ, München
9.00 - 12.00 Uhr, Raum 2605, Gebäude 6, 2. OG
Workshop 3
Erwerbung und Management ihrer etektronischen Ressourcen E-Journats im Fokus
11.00-1Z30Uhr
Rahmenveranstattung 8
LynkPur
Künstlerbücher und Kuriosa, Wertvolles und Seltsames im Schwabinger LyrikKabinett
13.00-13.30 Uhr, Foyer, Gebäude 1, 1. OG
Rahmenveranstattung 9
Universitätsbibtiothek der T U M
Führung durch die Teilbibiiothek
Stammgelände
13.30 - 17.00 Uhr, Hörsaal 0602, Gebäude 6, EG
SeMionS
Sacherschtießung tt: Der O P A C der Zukunft
Mit „Catalogue Enrichment" und anderen Methoden auf dem Weg zur
Organisation des Wissens
Moderation: Prof. Dr. Siegfried Schmidt
Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Köln
Kosten und Nutzen der Optimierung von Erschließung
Dr. Stephanie Berberich, Universitätsbibliothek, Heidelberg
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Open Source und Googte Powered: BibScout Der Systematische Katatog des SWB
Wolfgang Heymans, Bibtiotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ),
Konstanz
Catalogue Enhchment im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
Friederike Geriand, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ),
Konstanz
Virtueller Katalog Theologie und Kirche
Armin Stephan, Augustana-Hochschule, Neuendettelsau
Neue OPACs braucht das Land: Textmining, semantisches Information
Retrieval, Open Access und verteilte Produktion - am Beispiel zweier Portale
Manfred Hauer, AGI - Information Management Consultants,
Neustadt a. d. Weinstraße
Einsatz von Recommendersystemen am Beispiel des neuen OPACs der
Universitätsbibliothek Karlsruhe
Uwe Dierolf, Universitätsbibliothek Karlsruhe
13.30 - 17.00 Uhr, Hörsaal 0606, Gebäude 6, EG

Session 9
OPLs
Dienstleistungen von OPLs
Moderation: Dr. Regina Peeters
Europäisches Übersetzer-Kollegium, Straelen
Marketing einzelner Dienste der OPL
Dr. Jürgen Plieninger, Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen
Praxisbericht: Den Überblick behalten ist doch kein Problem, oder? Dienstleistungsspektrum einer Kanzleibibliothek
Esther Stotz, Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt a. M.
Praxisbericht: Zwischen Strategie und Improvisation: ein Erfahrungsbericht der
Unternehmensbibliothek der Prüfungs- und Beratungsgeseltschaft Deloitte,
München
Silke KöHing, Deloitte & Touche GmbH, München

18

Programm 6- Sept.
13.30 - 17.00 Uhr. Hörsaat 0601, Gebäude 6, EG

Session 10
Firmenpräsentationen
Moderation: Günter Macht
ASpB. Vettelschoß
Wer braucht schon Amazon? Dienstteistungen für Bibliothe!<en durch den
wissenschaftiichen Buchhandei
Branka Feiba, Missing Lini<, Bremen
Neue erweiterte Version von EBSCONET - das Verwaltungssystem für Ihre
Zeitschriftenabonnements
Sabine Teichert, Ebsco Information Services, Berlin
E-Books in Bibliotheken: Ovid
Jens Gräßler, Ovid Technologies, Berlin
Elektronische Dokumentlieferung an der Technischen Universitätsbibliothek
München: MyBib eDoc - die webbasierte Plattform zur Bearbeitung
verschiedener Aufsatzlieferdienste
Edwin Pretz, Universitätsbibliothek der TUM, München, und
Nicolai Sternitzke, ImageWare Components GmbH, Bonn
OpenLinking, MetaSearching, Portals & eResource-Management
Dr. Peter Ahrens, Ex Libris (Deutschland) GmbH, Hamburg
Non-Profit-Buchhandlung Fremde Welten
Konstantin Freiherr von Härder, Fremde Welten, Martinsried
14.00 - 17.00 Uhr, Raum 2605, Gebäude 6, 2. OG

Workshop 4
Portfotiomanagement
14.00 - 17.00 Uhr, Raum 2180, Gebäude 1, 2. OG

Se&^on11
Sektionssitzung der Geseitschaft für Bibiiothekswesen und
Dokumentation des Landbaus
Moderation: Prof. Dr. Wolfrudotf Laux, Berlin
Die Spezialbibliothek für Entomologie des Deutschen Entomologischen Instituts
auf dem Wege zum Informationszentrum für Entomologie
Gabriele Mirschel, Dr. Eckhard K. Groll,
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
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Agrarwissenschafttiche Literaturversorgung heute - die Ära nach der ZBL
Jutta HeHer, Universitäts- und Landesbibtiothek, Bonn, und
Dr. Annette Eckes, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Köln
Die FachinformationssteHe Pflanzenschutz - von der Vergangenheit in die
Zukunft?
Dr. Olaf Hering, BBA Informationszentrum Phytomedizin und Bibliothek, Berlin
anschließend:
Mitgliederversammlung der GBDL
14.00-17.00 Uhr
Rahmenveranstattung 10
Abenteuer der Erkenntnis
Besuch des Deutschen Museums mit seiner großen Bibliothek und der aktuellen
Einstein-Ausstellung
1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Uhr
Rahmenveranstattung 11
Münchens Mitte
Altstadtführung vom Isartor zum Rathaus mit Besichtigung der Juristischen
Bibliothek
17.15 Uhr, Raum 2601, Gebäude 6. 2. OG
Arbeitssitzung 2
Mitgiiederversammiung der A S p B
Veranstalter:
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V. / Sektion 5 im DBV
18.30 Uhr, Hirschgarten
ASpB-Party
Festabend im Königlichen Hirschgarten
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F r e i t a g , 9. S e p t e m b e r
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 0606, Gebäude 6, EG

SeMion12
tnternationate Beziehungen, Entwicktungen und Kontai^te
Von München bis Jakarta
Moderation: Frauke Ralf, Institute of Physics Publishing, München
Wiederaufbau der Provinzbibliothek in Banda Aceh
Christel Mahnke, Goethe-Institut, Information und Bibliothek, München
The Shores of the Lake of Geneva as seen by a Librarian neither Swiss nor
French-speaking
Steven Gheyselinck, Zentralbibliothek der Ecole Polytechnique Föderale de
Lausanne
Danish Electronic Research Library - Possibilities for Special Libraries in
Denmark?
Anette Schneider, Danish National Library Authority, Kopenhagen
Spezialbibliotheken in Österreich
Günther Werner Kotler, Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH, Wien
Spezialbibliotheken in Frankreich
Anne-Geneviöve Tisseau-Pirot, Cöcile Waroquaux,
Commissariat ä itnergie Atomique CEA DAM, Bruyeres-Le-Chätel
Spezialbibliotheken in Slowenien
Ivan Kaniö, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Ljubtjana
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 0601, Gebäude 6, EG

SeMion13
Muitimedia / E-Learning
Die virtuelle Bibliothek in Multimedia und E-Learning
Moderation: Prof. Dr. Uwe M. Borghoff
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg
Multimediale Dokumentenserver als E-Learning-Repository
Frank Lützenkirchen, Universitätsbibliothek, Duisburg-Essen
Integriertes E-Learning an der Technischen Universität München. Von der
Inseltösung zur umfassenden E-Learning-Strategie
Manfred Stross, Technische Universität München
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eSciDoc Aufbau einer integrierten Informations-, Kommunikations- und
Publi!<ationspiattform für netzbasiertes wissenschaftiiches Arbeiten.
Ein Kooperationsprojet<t der IViax-Planck-Gesetlschaft und des FIZ Karlsrutie
Gerhard Beier, ^^einz Nixdorf Zentrum für informationsmanagement in der
Max-Pianck-GeseHsctiaft (ZiM), Garctiing
Making information Accessibie - Google Digitaiisation initiatives
Jens Redmer, Google Print Europe, Hamburg
9.00 - 12.00 Uhr, Hörsaai 0602, Gebäude 6, EG

Session 14
Pubtikations- und fnformationsverhatten
Die Bibiiothek ohne Buch - wie sieht unsere Arbeit in Zukunft aus?
Moderation: Dr. Jürgen Warmbrunn, Herder-institut, Marburg
nestor Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung
Hans Liegmann, Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt a. M.
Work Already Done as well as the Future Activities of the Dutch Royal Library in
the Field of Archiving Electronic Resources
Dr. Erik Oltmans, National Library of the Netherlands, Den Haag
Zeitschriftenserver im KOBV: Langfristiger Zugriff auf Kluwer-, Springer- und
Elsevier-Zeitschriften
Monika Kuberek, KOBV. Berlin
Open Access und Bibliotheken
Urs Schoepflin, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
9.00 - 16.00 Uhr, Raum 2180, Gebäude 1, 2. OG

Workshop 5
Ressourcen ausreizen - iViögiichkeiten des Quaiitätsmanagements in
OPLs
12.00 - 13.00 Uhr, Hörsaal 0606, Gebäude 6. EG

Abschiussveranstattung
mit offizieller Verabschiedung
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Eröffnung
Eröffnungsworte des Vorsitzenden der ASpB / Sektion 5 im
DBV
Dr. Jürgen M/armbrunn

Sehr geehrter Herr Vizepräsident Bode,
sehr geehrter Herr Kalienborn,
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Speziatbibliotheken, ihres Vorstandes und
Beirats, darf ich Sie sehr herzlich zu unserer 30. Arbeits- und Fortbildungstagung
in der Technischen Universität München begrüßen.
Nach Monaten der Vorbereitung, die durch eine harmonische und zielorientierte
Zusammenarbeit zwischen der Universitätsbibliothek der TU München und der
ASpB im Programm- und im Ortskomitee geprägt waren, ist es nun soweit! Rund
drei Tage lang werden wir uns in Sessions, Workshops und Arbeitssitzungen,
nicht zuletzt aber auch informell auf den Fluren, Gängen und während des
Besuchs der Firmenausstetlungen über den Status quo und über die zukünftige
Entwicklung von Spezialbibliotheken austauschen können. Ein gemeinsamer
Nenner unserer Veranstaltungen und Gespräche wird dabei das Tagungsmotto
sein: der immer stärker feststellbare Gegensatz zwischen den uns als
Spezialbibliotheken zur Verfügung stehenden materiellen und personellen
Ressourcen und den Erwartungen, die Nutzerinnen und Nutzer zu Recht an uns
stellen. Die Berechtigung dieser Erwartungen zu akzeptieren und aufzugreifen,
neue Formen der Kooperation zu entwickeln und ständig die sich neu oder weiter
entwickelnden technischen Möglichkeiten zu nutzen, sei es auf dem Gebiet des
„catalogue
enrichment"
oder
der
Personalisierung
von
Informationsdienstleistungen, ist für die weitere Entwicklung aller Bibliotheken und
Informationseinrichtungen
s/on
en^sc/?e/'dender
Bedeutung.
Für
uns
Spezialbibliothekarinnen
und
Spezialbibliothekare
mit
unserem
sehr
spezialisierten und deshalb naturgemäß auch besonders anspruchsvollen
Nutzerkreis ist es aber rege/rec/)f über/eöensw/'c/?f/'g. Und insofern darf ich einmal
mehr der Hoffnung der Veranstalter Ausdruck verleihen, dass Ihnen die Teilnahme
an unserer Tagung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen von ganz
konkretem und meßbarem Nutzen sein wird.
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Nun ist es schon an dieser Stetie meine wiHi^ommene Aufgabe, den Dank der
ASpB für das Zustandet^ommen dieser Tagung auszusprechen. Stettvertretend für
die gesamte Technische Universität iViünchen danke ich zunächst dem Direktor
ihrer Universitätsbibliothek, Herrn Dr. Reiner Kalienborn, sehr herzlich dafür, dass
er in Kenntnis der Arbeitsbelastung, die die Ausrichtung einer solchen Tagung für
ihn und für seine Einrichtung bedeuten vs/ürde, die ASpB nach München
eingeladen hat. Dieser Dank gilt natürlich auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bibliothek, für die ich hier wiederum stellvertretend die Leiterin des
Ortskomitees, Frau Dr. Caroline Schramm, nennen möchte.
Ein herzlicher Dank gilt selbstverständlich auch den Sponsoren unserer Tagung,
die ich angesichts ihrer erfreulich großen Zahl nicht aufzählen möchte, die Sie
aber im Programmheft auf den Seiten 6 und 7 vollständig genannt finden. Ohne
die Unterstützung der Sponsoren könnte eine ASpB-Tagung in dieser Form nicht
stattfinden.
Dies gilt in gleichem Maße für unsere Firmenaussteller, die in ebenfalls großer
Zahl unserer Einladung nach München gefolgt sind und dadurch in ganz
wesentlichem Umfang zur Ermöglichung unserer Tagung beigetragen haben.
Schließlich gilt mein Dank auch dem Deutschen Bibliotheksverband, dessen
Sektion 5 (Spezialbibliotheken) die ASpB bildet, und seiner Präsidentin, Frau Dr.
Claudia Lux, die unserer Einladung nach München nicht zuletzt auch - wie sie mir
gesagt hat - aus alter Verbundenheit mit der ASpB gefolgt ist. Als wir die
Einladung an Frau Lux aussprachen, hofften wir natürlich, damit zugleich die
zukünftige Präsidentin des Internationalen Verbandes der Bibliotheksverbände
und Institutionen (IFLA) bei uns zu haben - dieser Wunsch ist in Erfüllung
gegangen.
Nun ist es mir eine große Freude, zunächst den Schirmherrn unserer Tagung, den
Vizepräsidenten der TU München, Herrn Prof. Dr. Arndt Bode um sein Grußwort
zu bitten. Daran anschließen werden sich die Grußworte von Herrn Dr. Reiner
Kalienborn, dem Direktor der Universitätsbibliothek der TU München, und Frau Dr.
Claudia Lux, Generaldirektorin der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin,
Vorsitzende des DBV und President-Elect der IFLA.
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Gruß W o r t e
Grußwort

des Vizepräsidenten

der Technischen

Universität

München
Pfo^ Dr.

Bode

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
als Mitglied der iHochschulleitung der Technischen Universität München begrüße
ich Sie herziich in unserem Audimax als Teilnehmer und Aussteller zur 30.
Jahrestagung 2005 der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken ASpB. Mein
besonderer Gruß geht an den Vorsitzenden der ASpB, Herrn Dr. Warmbrunn, dem
ich für die Entscheidung danke, diese Tagung und die zugehörige Ausstellung an
die Technische Universität München gelegt zu haben.
ich danke der örtlichen Organisation und begrüße stellvertretend für die große
Gruppe im Organisationsteam den Direktor der Universitätsbibliothek der TUM.
Herrn Dr. Rainer Kallenborn. Sie alle haben bis hin zum Wetter für eine
hervorragende Vorbereitung gesorgt.
Für das bayerische Staatsministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst
begrüße ich Frau Dr. Kirste und Herrn Dr. Gaffal.
Es ist mir auch eine besondere Freude, unter den Anwesenden den
Generaldirektor der Archive in Bayern, Herrn Kollegen Rumschöttl, ansprechen zu
dürfen.
Die Tagung steht unter dem Motto „Spezialbibliotheken zwischen Auftrag und
Ressourcen" und befasst sich mit der Frage, wie der Spagat zwischen steigenden
Anforderungen und sinkenden Ressourcen bei sich drastisch ändernden
Randbedingungen gehalten werden kann. Dieses Thema ist natürlich hoch aktuell
und ich könnte gerne ein Coreferat zum Thema „Universität zwischen Auftrag und
Ressourcen" halten. Bei steigenden Studentenzahlen, gleichzeitig verminderter
Finanzierung und einer Veränderung des Hochschulwesens zu einer global
konkurrierenden Universitätslandschaft finden wir hier identische Problemstellungen vor. Dass die Aufgabe aber gelöst werden kann, zeigt die TUM, die es
auch im Jahr 2005 wieder geschafft hat, im Focus-Ranking den Platz 1 unter den
deutschen Hochschulen zu erreichen.
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A!s Vizepräsident und CIO bin ich im Raiimen der Erneuerung der !^oc^1sc^1ule in
zahtreiciie Großprojekte eingebunden, die aile auch unsere Universitätsbibiiothet<
betreffen. Hier sind zu nennen:
*

die Einführung eines Managementnnodells nach dem Vorstands-AufsichtsratsModell im Rahmen der Experimentierklauset des geltenden Bayerischen
Hochschulgesetzes von 1998

*

die inhaltliche Erneuerung von Forschung, Lehre und Venvaltung durch das
Programm InnovaTUM, in dessen Rahmen 10 % der Personalressourcen in
wettbewerblichem und begutachteten Verfahren neu verteilt wurden

'

und schließlich mit besonderer Nähe zur Bibliothek, das Projekt IntegraTUM.
In diesem Projekt geht es um die Integration der Werkzeuge, die die TUM in
Forschung, Lehre und Verwaltung verwendet, z. B. um eLibrary-Services als
wichtiger Bestandteil. Die TUM hat für IntegraTUM ein großes DFG-Projekt
gewonnen und setzt zusätzlich in nennenswertem Umfang eigene Mittel zur
Erneuerung ihrer IT-Infrastruktur ein.

Die Themen ihrer Tagung spiegeln die Tatsache wieder, dass die neuen digitalen
Techniken ganz neue Dienstleistungen in Quantität und Qualität ermöglichen. Man
spricht in der Öffentlichkeit oft über die Konvergenz und meint damit Rechner und
Telefon. Die eigentlich viel wichtigere Konvergenz zwischen Rechner und Wissen
bzw. Bibliothek wird darüber oft vergessen. Im Rahmen dieses Konvergenzverfahrens ist es für die Bibliotheken sicher wichtig, sich für Methoden und
Werkzeuge aus früher getrennten Bereichen zu öffnen, um sie in ihr
Dienstleistungsangebot zu übernehmen. Diese Öffnung kann bedeuten, dass
Dienste von anderen Bereichen in die Bibliothek wechseln, aber auch umgekehrt.
Die Optimierung dieses Prozesses muss strikt nach Effizienz-Gesichtspunkten
erfolgen und kann so helfen, den Gesamtauftrag der Institution - hier der
Hochschule - besser zu erfüllen.
Wir leben in einem spannenden Umfeld der Veränderung. Ich hoffe, diese
Tagungswoche bietet erfolgreichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu allen
Themen rund um die Bibliotheken. Ich wünsche der Tagung in diesem Sinne
guten Erfolg und Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt an der TUM und in der
schönen Stadt München.
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Grußwort

des

Ltd.

Bibtiotheksdirektors

der

Universitäts-

bibüothek der Technischen Universität iViünchen
Dr. rer. naf. Re/ner Ka/Zenborn

Sehr geehrter Herr Professor Bode,
sehr geehrter Vorsitzender der ASpB Herr Dr. Warmbrunn,
sehr geehrte Vorsitzende des DBV Frau Dr. Lux,
Sehr geehrter Herr Generatdirei<tor Professor Rumschöttet,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rumschötte!,
sehr geehrte Frau Dr. Kirste und Herr Prof. Gaffal,
sehr geehrter Herr Professor Hoeren,
meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„DtE EtNtZtGE KONSTANTE tM LEBEN tST DER WANDEL"

dieser schon oft strapazierte Spruch gilt mehr denn je, seit die elektronische
Datenverarbeitung unser gesamtes Alltagsleben durchdringt. Die Möglichkeiten
der EDV, insbesondere der inzwischen schnellen Datennetze, haben das
Kommunikationsverhalten global auf eine neue Qualitätsstufe gehoben. Die
Handlungsmöglichkeiten und damit auch die gegenseitigen Erwartungen in
unserer Informationsgesellschaft haben sich potenziert. Die hiervon betroffenen
Dienstleister, und das sind insbesondere Bibliotheken, haben diese neue Situation
schon damals als Chance begriffen und entsprechend gehandelt - das war in den
70er und 80er Jahren, als es noch kaum EDV-Standards gab, die heute den
komplexen integrierten Bibliothekssystemen zur Verfügung stehen. Aus den oft
singulären Initiativen einzelner Bibliothekare und Informatiker haben sich
mittlerweile leistungsstarke Softwarepakete entwickelt, die eine von der
Wissenschaft so sehr gewünschte Orts- und Zeitunabhängigkeit bibliothekarischer
Dienstleistungen zumindest in die Nähe rücken lassen. OPAC, Elektronische
Volltexte und Dokumentlieferung, Online-Fernleihe, Portallösungen und vieles
mehr gehören heute zum Standardangebot vieler Bibliotheken.
Je komplexer aber ein System wird, um so mehr Aufwand ist erforderlich, um
seine Funktionen aufrecht zu erhalten oder gar zu verbessern. Das gilt auch für
Universitäten und Bibliotheken. Und eine Konsequenz dieser Tatsache ist
heutzutage unter dem Schlagwort „Synergieeffekte" bekannt. Um nun diesem
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Begriff im Zeitaiter der giobaien Netze gerecht zu werden, habe ich diesmat nicht
in den schönen Bänden von Broct<haus oder Britannica nachgeschiagen, sondern
in der Wikipedia recherchiert und finde dort

Synerg/e
Die Synergie oder der Synergismus (griechisch ouvtpY'o, synerg/a oder
0uvEpY'0}j6s, s/nerg/smös - beides d/'e Ztvsammenar&e/Y, von aus/-, syn- - m/Y-,
zusammen- und ^p/o, ^rgo - das ^Ver^) bezeichnet das Zusammenwirt<en von
Lebewesen, Stoffen oder Kräften im Sinne von "sich gegenseitig fördern". Eine
Umschreibung von Synergie findet sich in dem Ausspruch: "Das Ganze /s^ me/?r
a/s d/'e Summe se/'ner Te/'/e", auch ats Holismus bezeichnet.

„Sich gegenseitig fördern" - genau dazu werden auch Kongresse wie die
Jahrestagung der ASpB veranstaltet, zu der ich Sie im Namen der
Universitätsbibliothek
der
TU-München
ganz
herzlich
begrüße.
Das
Spannungsfeld zwischen Auftrag und Ressourcen kann nur dann konstruktiv
durchquert werden, wenn alle Beteiligten gemeinsam an den Lösungen für
anstehende Aufgaben arbeiten. Auch an unserer Bibliothek nehmen wir dies sehr
ernst und befinden uns seit Ende der 90er Jahre in einem Reformprozess, der
sich inzwischen zu einer Kultur des Wandels und der Zusammenarbeit entwickelt
hat. Wir haben in den letzten Jahren
Teamarbeit eingeführt
mehrere Neubauten errichtet
eine große Teilbibliothek saniert
gemeinsam ein Leitbild erarbeitet
als Pilotprojekt die 24 Stunden- und Samstagsöffnung eingeführt
einen Bibliotheksentwicktungsplan erstellt
Multimediadienste angeboten und weiterentwickelt
und vieles andere mehr
Die Schaffung von Neuem, zeitgemäßem für die Zukunft bei Erhalt der Positiven
Errungenschaften der Vergangenheit - nur das kann das alte und neue
Paradigma der Weiterentwicklung von Dienstleistungen sein, natürlich unter
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel. Und bei allem
Reformbedarf werden Fachleute das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, also
keinen Rundum-Kahlschlag der Ressourcen anordnen, sondern durch kompetente
Bewertung von Einzelfällen die Spreu vom Weizen trennen.
Man braucht sich nur das Programm der Tagung anzuschauen, um zu sehen,
dass Bibliotheken mit Erfolg große Anstrengungen unternehmen, um noch
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effizienter zu werden, noch attraktivere Dienstleistungen anzubieten und wenn
möglicii aHes zum Nuiitarif - aber schon der Erste Hauptsatz der Thermodynamik
lehrt uns, dass ein Perpetuum mobile nicht möglich ist. Will man also Mehrwert
erzeugen, so muss es hinreichend Personal und Finanzmittel geben, um das
gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Bei allem Schaffensdrang insbesondere der Entscheidungsträger
von
Bibliotheksentwicklungen dürfen wir die Menschen nicht vergessen, die davon
betroffen sind. Und damit meine ich nicht nur die Bibliotheksbenutzer, sondern
insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek, die mitunter
immense Umwälzungen und das daraus resultierende Alltagsgeschäft tragen
müssen - und das möglichst engagiert und mit Freude. Es gehört daher zu den
wichtigen Aufgaben der Führungsebene, auch den Spagat zwischen wachsenden
Anforderungen an Bibliotheken und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu bewältigen.
Und was ein gutes Miteinander ausmacht, werden Sie hoffentlich in dieser Woche
an vielen Beispielen selbst erfahren. Denn viele meiner Kolleginnen und Kollegen
aus der Universitätsbibliothek haben diese Tagung mit äußerstem Engagement
und ebensoviel Kompetenz seit Monaten vorbereitet und ich möchte allen
Mitgliedern des Organsationsteams der ASpB-Tagung sagen, dass ich sehr stolz
auf Sie bin. Sie haben Ihre Sache sehr, sehr gut gemacht und ich danke Ihnen
ganz herzlich für Ihre Arbeit.
Meine Damen und Herren - Bibliotheken haben also schon viel erreicht und
sicherlich noch mehr zu vollbringen. Und daher freue ich mich, dass Ihnen die
Technische Universität München in diesem Jahr eine Plattform bieten kann, um
die Weiterentwicklung der Angebote von Spezialbibliotheken zu diskutieren. Ich
möchte die Bemerkung eines ehemaligen Dekans unserer Fakultät für Mathematik
aufgreifen, der sagte: „die Bibliothek ist unser Labor" und damit auf seine Weise
zum Ausdruck brachte, dass Bibliotheken unverzichtbar für Forschung und Lehre
sind. Sie sind unverzichtbar in einer Wissensgesellschaft, die auf dem Prinzip des
Wettbewerbs aufbaut und im Bedarfsfall auf die möglichst sofortige Lieferung von
Information angewiesen ist.
An unsere Arbeit als Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind hohe Erwartungen
geknüpft, die heutzutage nur noch durch Kooperation erfüllt werden können. Und
es würde mich freuen, wenn durch diese Tagung die eine oder andere Initiative
der Zusammenarbeit entstehen könnte, die unseren Kunden dann wieder zugute
kommt.
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Vergessen Sie aber bei atter Arbeit niciit, dass die heimiiche Hauptstadt
Deutschlands nocii vieles mehr zu bieten hat. ich hoffe, in unserem
Rahmenprogramm ist auch etwas für Sie dabei.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie bei uns sind und wünsche
ihnen eine gute Tagung und einen schönen Aufenthait an der Technischen
Universität München.
Vielen Dani<!
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Grußwort

der

Generatdirektorin

der

Stiftung

Zentra!-

und

Landesbibtiothek Berün,
Vorsitzende des DBV,
Vizepräsidentin der !FLA
Dr. C/aud/a Lux

Im Namen des Deutschen Bibtiotheksverbandes und als Vizepräsidentin des
Weltverbands IFLA wünsche ich Ihnen für Ihre diesjährige Tagung der
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken viel Erfolg und überbringe Ihnen die
herzlichsten Grüße.
Unsere Sektion 5 des Deutschen Bibliotheksverbandes / Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken e. V. zeichnet sich durch viele Besonderheiten aus, die ihre
Mitglieder aus ihrer täglichen Arbeit hier in München auf die große Plattform des
fachlichen Austausches bringen. Das Thema der AspB-Tagung 2005
„Spezialbibliotheken zwischen Auftrag und Ressourcen" ist ein Thema, das dem
Zeitgeist entspricht. Gerade in ihren Institutionen haben es die Spezialbibliotheken
nicht immer leicht, mit ihrem „stillen Service" entsprechend wahrgenommen und
anerkannt zu werden, während an anderer Stelle Ressourcen für ähnliche
Aufgaben mit weniger Ergebnis verschwendet werden.
So wird die diesjährige Tagung in München wieder einmal ein Forum sein, in dem
neben der täglichen, gerade in Spezialbibliotheken so wichtigen Kleinarbeit der
Blick auf die neuen Entwicklungen in allen Bereichen gerichtet wird und kritische
Entwicklungen nicht unter den Tisch fallen.
Die ASpB-Tagungen sind für mich jeweils ein besonderer fachlicher Gewinn. Mir
fällt auf, dass immer wieder ganz neue bibliothekarische und technische
Entwicklungen in einigen Spezialbibliotheken schnell und effektiv realisiert
werden, noch bevor sie in anderen Bibliothekstypen ausprobiert werden. So
tragen
Sie
innerhalb
Ihrer
Institutionen
frühzeitig
zum
neuem
Wissensmanagement bei. Davon könnten alle anderen Bibliotheken erheblich
mehr profitieren, wenn dies stärker vermittelt und in die allgemeine Diskussion der
bibliothekarischen Fachwelt integriert würde. Diesen Austausch zwischen unseren
verschiedenen Bibliothekstypen in Zukunft noch mehr zu vernetzen und uns
gemeinsam verbesserte Positionen innerhalb von gesellschaftlichen und
politischen Strukturen zu erarbeiten, das ist eine der aktuellen Aufgaben des
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Gruß Worte
Deutschen Bibtiotheksverbandes - aber ebenso eine Aufgabe im internationalen
Maßstab.
Wir haben im Weltverband IFLA in den letzten Monaten ein Drei-Säulen-Konzept
erarbeitet, in der die professionelle Facharbeit als eine Säule neben den anderen
Säulen der Dienstleistungen für die Mitglieder und der Lobbyarbeit steht. Ihre
fachliche Arbeit hier sollte auch dazu dienen, Ihre praktischen Erfolge als „Best
Practise" vorzuzeigen und Problemlösungen in kurzer prägnanter Form
zusammenzufassen, damit wir sie auf die internationale Ebene weiterreichen
können. Die IFLA fördert die Erarbeitung fachlicher Richtlinien, die oft mit
Unterstützung
der
Unesco,
Qualitätsverbesserungen
bibliothekarischer
Informationsdienstleistungen bringen oder schlicht unsere Arbeit einfacher
machen. Ich möchte Sie auffordern, sich mit Ihren Ideen auch auf der
internationalen Ebene zu engagieren. Es ist klar, dass dies aus kleinen
Spezialbiblikotheken heraus oft schwerig ist und manchmal unmöglich erscheint.
Aber Sie treffen auf Kolleginnen und Kollegen aus ebensolchen Bibliotheken in
anderen Ländern mit vergleichbaren Problemen, aber vielleicht auch mit
Lösungen für Sie.
Die Säule unserer weltweiten Lobbyarbeit in Politik und Gesellschaft ist
gegenwärtig besonders wichtig. Hier stärken wir in den nächsten Jahren unsere
Partnerschaften mit den Museen, Archiven und Wissenschaftsorganisationen.
Dabei können Sie, die vielfach eng mit diesen Bereichen zusammenarbeiten, uns
sehr unterstützen.
Ein anderer Aspekt ist die Einflussnahme auf politische Planungen. Hier hat der
Deutsche Bibliotheksverband gemeinsam mit der Bundesvereinigung „Bibliothek
Information Deutschland" bemerkenswerte Schritte unternommen. Forderungen
unseres Programms „Bibliothek 2007 " waren und sind nicht nur Gegenstand der
Diskussion mit der Enquetekommission Kultur und mit dem Deutschen Städtetag,
sondern finden sich heute in einigen Antworten der Parteien auf unsere
Wahlprüfsteine wieder. Nach meiner Einschätzung reicht dies aber nicht, denn es
reicht nicht, wenn erst dann über Bibliotheken gesprochen wird, wenn sie
brennen. Dies sage ich in Gedenken an die Anna-Amalia-Bibliothek und dem
verheerenden Brand dort vor einem Jahr. Und es reichen auch nicht Goethes
„lautlose Zinsen"', so häufig zitiert.
Wir fordern konkret eine stärkere Verankerung bibliothekarischer Dienstleistungen
in politische und institutionelle Planungen. Niemand weiß es besser als Sie,
Kolleginnen und Kollegen aus den Spezialbibliotheken, dass Bibliotheken eben
nicht nur in Kultur- und Bildungsplänen verankert werden müssen. Sie sind

Gruß W o r t e
diejenigen,
die
früiizeitig
erfahren
i<önnen, welche
Pianungen
von
Stadtentwict<lung über Wirtschaftsförderung bis hin zu Forschungsprojet<ten
angedacht werden, in denen Funt<tionen und Ressourcen für Bibliothet<en
integriert werden müssten.
i\/]achen Sie ihren Verband darauf aufmert<sam und lassen Sie uns frühzeitig
prüfen, wo Forderungen des Bibliothet<s- und Informationsbereichs eingebunden
werden könnten und sollten, und lassen Sie uns gemeinsam etwas dafür
unternehmen, ich meine dies nicht nur für den Deutschen Bibliothei<sverband,
sondern ich sehe hier eine langfristige Aufgabe für meine zukünftige
Präsidentschaft im Weltverband iFLA.
Ich bin sicher, dass wir erfoigreiche Beispiele dieser bibliothekarischen
Einfiussnahme auf politische und institutioneile Planungen in Deutschland
vorzeigen und mit Aktivitäten in anderen Ländern beispieihaft verbinden können.
Es liegt an uns, dies stärker zu verfolgen. Vielieicht können auch Ergebnisse
dieser Tagung erste konkrete Werkzeuge dafür an die Hand geben. In diesem
Sinn wünsche ich der ASpB-Tagung viel Erfolg!

f.- Dr. C/aud/a Lux
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MusikaHsche Gesta)tung
Die Eröffnungsveranstattung wurde mit einer musikalischen und tänzerischen
Darbietung der M ü n c h n e r M o r i s k e n t ä n z e r untermait

Programm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Einführung
(Les Bouffons - Thoinot Arbeau)
Die Morisken steilen sich vor
(Ronde - Tiiman Susato)
Werbetanz: Morisken - Soli
(Branle de Bourgogne - Jaque Moderne)
Tanz der schönen Maid mit den Morisken
(Branle de Malte - Thoinot Arbeau)
Tanz um die schone Maid
(Branle - Claude Gervaise)
Abschlusstanz
(La Morisque - Tiiman Susato)

Tänzer
Prophet:
Burgunder:
Bauer:
Damenhut:
Jüngling:
Mohr:
Zauberer:
Orientale:
Schneiderlein:
Zaddelrock:

Rainer Lindner
Guido Schiaich
Karl Eberhard
Sascha Kovacevic
Alexander Giebhardt
UhEm^
S ^ ^ ^ Hehler
Jochen Egelhof
Stephan Rapp
Simone Sartori

Ma^:
Nämn:

Susanne Mayr
Corinne Ernst
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MusikaHsche Gesta)tung
Leider sind heute nur nocii 10 Morist<enfiguren eriiaiten. Die ungefähr 70 cm
hohen Originaie befinden sich im Münchner Stadtmuseum, Nachbildungen im
Alten Rathaussaai.
Die „iVioristo" war ursprünglich ein maurischer Tanz mit vielen Capriolen und
seltsamen Luftsprüngen. Von Nordafrika verbreitete sich diese Tanzart im
15. Jahrhundert über Südwesteuropa auch nach Deutschland. Sie gehörte zu den
beliebtesten Volksbelustigungen der damaligen Zeit. Es wurde entweder zum
Ergötzen der Zuschauer getanzt oder es handelte sich dabei um den Werbetanz
um eine schöne Maid. Sieger war derjenige, der seine Rolle am überzeugendsten
komisch, gespreizt, auch tölpelhaft spielte.
Eine genaue Choreographie existiert nicht. Von Thoinot Arbeau liegt eine
Beschreibung des Moriskenschrittes und ähnlicher Schrittkombinationen vor.
Das Fachgebiet Gymnastik, Tanz, Musik und Bewegung der Technischen
Universität München hat 1976 unter der Leitung von Frau Dr. Gertrude Krombholz
anhand der envähnten und auch anderer Quellen in Zusammenarbeit mit dem
größten Tanzarchiv der Welt an der Akademie der Künste in Leipzig diese Tanzart
rekonstruiert. Die seither bestehenden „Münchner Moriskentänzer der
Technischen Universität München", heute eingebunden in den „Zentralen
Hochschulsport", hat diese mittelalterliche Tanzart in fast 300 Auftritten bei vielen
feierlichen Anlässen, im In- und Ausland immer wieder vorgestellt.
Die Tänzer, meist derzeitige oder ehemalige Studierende der Münchner
Hochschulen, sind nach der Ähnlichkeit mit den geschnitzten Figuren und ihrer
tänzerisch-akrobatischen Originalität ausgewählt. Bei einem Tanzauftritt besteht
die Gruppe aus den 10 original „nachgeschnitzten" Morisken, der „Schönen Maid"
und einer sie begleitenden Närrin.
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Bibtiotheken am Rande des Nervenzusammenbruchs Recht und die wissenschafttiche information

das

Prof. Dr. 7/700735 Hoeren
/ns^/ft/^ für /nforma^/ons-,

re/e^ommun/^a^/ons-

und Med/enrech^ an

der

Wes^fä/Zschen tV///7e/n7s-Un/vers/fä^ Münsfer

A. Einteitung
Bibtiotheken im digitaien Zeitaiter
Längst hat die Informationsgeseltschaft auch in die Bibliotheken von
Fachhochschulen und Universitäten Einzug gehalten. Wissenschaftler und
Studierende nutzen neben herkömmlichen Werken auf Papier zunehmend die
Vorzüge elektronischer Medien. Ganze Studiengänge sind online organisiert.
Lehr- und Lernmaterialien werden digital aufbereitet, multimedial kombiniert und
im World Wide Web und Intranets bereitgestellt und abgerufen. Digitale
Nutzungen reichen von der lokalen Bereitstellung elektronischer Medien an
Bibliotheksarbeitsplätzen bis hin zur länderübergreifenden Verknüpfung von
Abrufmöglichkeiten von Bibliotheken. Über Hochschulnetze und das Internet
erfolgen Zugriffe auf Volltextdatenbanken. Archive auf Papier werden ergänzt und
teilweise ersetzt durch andere Möglichkeiten der Speicherung wie etwa auf CDROMs. Manchmal treten E-Books und elektronische Zeitschriften an die Stelle
herkömmlicher Publikationen, häufig existieren beide Formen nebeneinander.
Bibliotheken sehen sich seit Jahren mit der Herausforderung konfrontiert, sich den
Möglichkeiten der Informationsgesellschaft anzupassen und deren Nutzung zu
fördern. Neben einer Vielzahl technischer, organisatorischer, wirtschaftlicher und
didaktischer Fragen bringt dieser Strukturwandel unweigerlich eine Reihe
rechtlicher Probleme mit sich. Einerseits fragt sich, wie sich die neuen technischen
Nutzungsmöglichkeiten in den vorhandenen Rechtsrahmen einfügen, andererseits
hat die Informationsgesellschaft Änderungen des Rechtsrahmens mit erheblicher
Bedeutung auch für Bibliotheken mit sich gebracht. Beide Problemkreise haben
ihren Ausgangspunkt in neuen technischen Möglichkeiten.
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!!. Weiche Bedeutung haben Digitatisierung, Muttimedia und Digitai
Rights Management (DRM)?
Die technischen
Mögiicht<eiten
der
informationsgeselischaft
finden
in
verschiedensten technischen Begriffen Eingang in den Bibliotheksalltag in Form
unterschiedlicher Multimediaprodukte. Unter den Begriff Muttimedia fallen
körperliche Trägermedien wie z.B. CD-ROM ebenso wie die modernen
Onlineprodukte, wie sie Internet und Intranets mittlerweile in großer Zahl bieten.
Kennzeichnend sind für beide Formen der Multimediaprodukte die Möglichkeit,
unterschiedliche Inhalte (etwa Text und Büd) zu kombinieren und die Nutzung an
unterschiedlichen Anwenderbedürfnissen auszurichten. Ermöglicht werden neue
Anwendungsformen vor allem durch die Digitalisierung. Mit ihr lassen sich große
Datenmengen umgewandelt in binären Code mit Leichtigkeit und großer
Geschwindigkeit hersteilen, gestalten, speichern, miteinander verbinden, über
Datennetze übertragen und vervielfältigen. So werden Texte mit Bildern und
Tönen kombiniert und den individuellen Bedürfnissen entsprechend interaktiv
verwendet.
Gerade die Möglichkeiten und Risiken digitaler Vervielfältigungen haben die
Entwicklung von Kontrollinstrumenten vorangetrieben. Technisches und
rechtliches Neutand ist hier in Deutschland immer noch das „Digital Rights
Management" (DRM), das die Bestimmung über die jeweils erwünschten und
zulässigen Nutzungen elektronischer Medien ermöglichen sott. Noch sind
umfassende komplexe Systeme des DRM für Bibliotheken Zukunftsmusik.
Dennoch spieten sie im Verhältnis zu ihren Lizenzgebern, die in den Bibliotheken
genutztes Material bereitstellen, eine wachsende Rolle. Auch im Verhältnis zu den
Nutzern, denen die Verwendung des Materiats regelmäßig nur auf eine bestimmte
Art oder in einem bestimmten Umfang ermöglicht werden soll, können sie
zukünftig vermehrt eingesetzt werden.
Die genannten Entwicklungen sind für sich gesehen technischer Natur, doch
machen sie ebenso wie der generelle Strukturwandel hin zur digital vernetzten
Informationsgesetlschaft eine Reihe rechtlicher Überlegungen erfordertich, in
denen das Urheberrecht im Mittelpunkt steht.

tii. Weiche Bedeutung hat das Urheberrecht für digitaie Bibiiothei^en?
Das Urheberrecht enthält entscheidende Rahmenbedingungen für die Arbeit der
Bibliotheken. Viele Bestimmungen sind aus der Bibliothekspraxis bekannt.
Unsicherheiten können im Zusammenhang mit den relativ jungen Möglichkeiten
digitaler Bibliotheken und durch die jüngste Reform des Urheberrechts selbst
entstehen. Nach wie vor bestimmt das Urheberrecht, an welchen Materialien
(Texten, Bildern, Graphiken, Sound-Fites) Rechte bestehen. Bei der Verwendung
fremder Materialien muss auch für den Bibliotheksgebrauch festgestellt werden,
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wer die Inhaber dieser Rechte sind und ob für die Verwendung im
Bibliotheksgebrauch die Zustimmung des Rechtinhabers erforderlich ist. Denn
viele Aktivitäten durch und in Bibliotheken beinhalten die Inanspruchnahme von
Rechten, die dem Urheber zustehen. Das betrifft zum Beispiet den Schutz des
Urhebers vor Entstellungen; dieser Aspekt der Urheberpersönlichkeitsrechte
kommt u.a. im Zuge multimedialer Aufbereitung von Werken zum Tragen. Die
Verwertungsrechte des Urhebers wie etwa das Vervielfältigungsrecht (die
Entscheidung über die Anfertigung von Kopien) betreffen herkömmliche Verfahren
ebenso wie digitale Formen der Bereitstellung von Werken in Bibliotheken. Auch
wenn die Diskussionen antässlich der letzten Urheberrechtsreform dies nahe
legten, können sich Bibliotheken auch mit den Neuregelungen nicht auf den Kauf
eines einzigen Werkexemplars beschränken, dass sie dann digitalisiert allen
Nutzern zur Verfügung stellen. Ausnahmen vom Urheberrecht wie die
Privatkopiebestimmung oder die Verwendung für eigenen wissenschaftlichen
Gebrauch unterliegen auch im digitalen Umfeld engen Begrenzungen. In vielen
Fällen müssen Bibliotheken daher auf Verträge zurückgreifen. Für die Gestaltung
und Anpassung solcher Verträge muss man wissen, welche Rechte im digitalen
Umfeld im Spiel sind, um beurteilen zu können, wo die Digitalisierung ein
Überdenken vorhandener Verträge erforderlich macht. Lizenzvereinbarungen mit
Content-Providern (Bereitstellern digitaler Werke) sind von solchen Überlegungen
betroffen ebenso wie die Bedingungen gegenüber den Bibliotheksnutzern.
Zusätzliche Erwägungen fordert der Zusammenhang des Digital Rights
Managements, das die Möglichkeit bietet, genau die erwünschten Nutzungen
zuzulassen, aber auch das Risiko, dass eigentlich zulässige Nutzungen durch
Schutzmechanismen verhindert werden.

B. Bibtiotheken
gesettschaft

und

das

Urheberrecht

in

der

tnformations-

t. Digitate und anaioge Werke in der Bibtiotheksnutzung
Die Digitalisierung spielt in vielfältiger Weise eine Rolle im Bibliotheksgebrauch.
Veränderte Bedingungen betreffen den Umgang mit bisherigen Beständen, die
Materialbeschaffung von Dritten und die eigenverantwortliche Erstellung und auch
die Bedingungen der Verwendung durch Bibliotheksnutzer. Vorhandene Bestände
von Büchern und Zeitschriften werden teilweise digitalisiert und neuen
Verwendungsformen zugeführt.
Neue Werke können parallel gedruckt und digitalisiert unter unterschiedlichsten
Bedingungen beschafft werden. Digitalisierte Materialien sind in Form von
Speichermedien wie etwa CD-ROMs erhältlich oder auch als schlichter Download.
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Zum Beispiel im Rahmen der digitalen Bibliothek NRW^ werden lokale Bestände
überregional vernetzt und zugänglich gemacht. E-Books werden in Testprojekten
durch Bibliotheken eingesetzt.^ Knappe Kassen führen nicht selten dazu, dass
gerade Zeitschriften nur noch in elektronischer Form angeboten werden. Andere
Materialien wie Multimediawerke oder Software sind schon originär nur in digitaler
Form erhältlich. Für den wissenschaftlichen Gebrauch sind daneben Datenbanken
unerlässlich, die zunehmend in digitaler Form entstehen und besonderen Rechten
unterliegen.
Neben dem Kauf von Werkexemplaren erlangen damit
urheberrechtliche Vereinbarungen über Nutzungsrechte - oft als Lizenzen
bezeichnet - besondere Bedeutung.
Auch die Verwendung der Werke durch und für Bibliotheksnutzer wandelt sich.
Neben analoge Kopien auf Papier tritt die digitale Vervielfältigung und
Abspeicherung sowie Bereitstellung an lokalen Terminals und in unterschiedlichen
Netzwerken. Auf den verschiedenen Ebenen der Verwendung - Verleih
elektronischer Medien, Wiedergabe an Einzel-PC-Plätzen, Wiedergabe im Intranet
sowie digitale Vervielfältigungen - ergeben sich urheberrechtliche Fragen.

Wie sind eiektronische Medien geschützt?
Das Urheberrecht schützt „Werke", § 1 UrhG. Darunter fallen verschiedenste
Medien wie Texte, Bilder, Graphiken, Computerprogramme, Filme, Karten, wie die
Beispiele des Gesetzes in § 2 UrhG zeigen. Voraussetzung ist allerdings immer,
dass es sich um „persönliche geistige Schöpfungen" handelt, § 2 Abs. 2 UrhG.
Das heißt sie müssen die individuelle Gestaltung erkennen lassen, ohne dass
dafür ausgesprochene Kreativität erforderlich ist. Entscheidend ist, dass das
Gesetz an dieser Stelle keinen Unterschied macht, in welcher Form ein Werk
festgehalten ist. Digitale und / oder multimediale Werke sind also ebenso
geschützt wie solche auf Papier. Ein Text ist (bei ausreichend individueller
Prägung) auch dann durch das Urheberrechtsgesetz geschützt, wenn er „nur" auf
einer Website erschienen ist; ein digitales Foto unterliegt auch als bloßes
Attachment einer E-Mail dem Urheberrechtsschutz. Das Design einer Homepage
kann ebenso geschützt sein wie das eines Werbeposters. Für eine Enzyklopädie
auf einer CD-Rom mit Texten, Bildern, Soundbeispielen gilt das Gleiche. Bei
Software bezieht sich der Schutz nicht nur auf das im Hintergrund laufende
Programm, sondern auch auf die auf dem Bildschirm sichtbare Anwendungsoberfläche. Auch elektronische Datenbanken können - zusätzlich zum Schutz der
einzelnen Elemente - bei entsprechend individueller Gestaltung in Auswahl und
^ Jansen, Bibliotheksdienst 2001, 294; http://www.digibib.net
^ Schmitt, Bibtiotheksdienst 2003, 1307.
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Anordnung der Elemente urheberrechtüch geschützte „Werke" sein, § 4 Abs. 2
UrhG. Selbst wenn es daran fehlt, greift häufig ein spezieller Schutz für die
Investitionsleistung des Herstellers einer einfachen Datenbank, § 87 a UrhG. Alte
genannten „modernen" Medien unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Daher
sind bei ihrer Aufnahme in die Sammlung einer Bibliothek und die Bereitstellung
für die Nutzer (ebenso wie bei herkömmlichen Werken) Rechte der Urheber bzw.
Rechteinhaber zu beachten.
Neben dem Urheberrecht bestehen an elektronischen Medien häufig auch
Leistungsschutzrechte, die bei der Verwendung in digitalen Bibliotheken beachtet
werden müssen. Ein typisches Beispiel für ihre Bedeutung in digitalen
Bibliotheken ist die einfache elektronische Datenbank. Stellt ein Produzent ohne
besondere schöpferische Leistung, aber mit erheblichem Aufwand etwa
wissenschaftliche Definitionen in einer beispielsweise alphabetischen Datenbank
zusammen, werden seine Investitionen an Geld / Arbeitskraft durch das
Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers geschützt. Obwohl keine
schöpferische Leistung im Sinn des Urheberrechts besteht, müssen Bibliotheken
für die Verwendung wesentlicher Teile eine gesetzliche oder vertragliche
Erlaubnis haben. Klassische Leistungsschutzrechte sind daneben z.B. das Recht
des Geigers als ausübendem Künstler, § 73 UrhG, der die komponierte Musik
spielt oder das des Plattenproduzenten (vom Gesetz TonträgerhersteHer genannt),
§ 85 UrhG, der eine Musik-CD von der Aufnahme herstellt, um sie in den Handel
zu bringen. Ein analog wie digital häufig für Bibliotheken relevantes
Leistungsschutzrecht ist der Schutz wissenschaftlicher Ausgaben, § 70 UrhG.
Weitere Leistungsschutzrechte, die im Bibliotheksgebrauch zu berücksichtigen
sind, bestehen für einfache Fotografien, § 72 UrhG, Sendeunternehmen, § 87
UrhG und Filmhersteller, § 94 UrhG. Bei der Verwendung von Werken in
Bibliotheken müssen, ganz gleich ob im analogen oder im digitalen Umfeld, neben
dem Urheberrecht auch die Leistungsschutzrechte beachtet werden. In der Regel
bedeutet das, das zusätzlich zur Regelung der Urheberrechte auch im Hinblick auf
die Leistungsschutzrechte zum Beispiel für Vervielfältigungen oder Wiedergabe
eine gesetzliche / vertragliche Erlaubnis notwendig ist.

ttt. „Neue" Rechte an digitaten Werken?
Urheberrechtlich
geschützte
Werke
sind
Gegenstand
verschiedenster
Maßnahmen, Handlungen und Entscheidungen in Hochschulbibliotheken. Nach
wie vor sind dabei zwei große Gruppen von Rechten betroffen, die auch im
digitalen Umfeld beachtet werden müssen. Das sind auf der einen Seite die
Urheberpersönlichkeitsrechte, die wie etwa das Recht auf Anerkennung der
Urheberschaft den engen Bezug des „Schöpfers" zu seinem Werk schützen, und
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auf der anderen Seite die der wirtschaftlichen Ausbeutung des Werkes dienenden
Verwertungsrechte wie das Vervielfättigungsrecht.

1. Urheberpersöntichkeitsrechte im digitaten Umfetd
Die Urheberrechtsreform hat die Urheberpersöntichkeitsrechte nicht verändert, tm
Zusammenhang mit der digitaien Aufbereitung von Werken sind dennoch einige
Aspekte zu beachten.
Das Urheberpersönlichkeitsrecht schützt die enge Bindung des Schaffenden zu
seinem Werk, § 11 UrhG. Das gilt für den kreativen Schöpfer eines Romans
ebenso wie den Gestalter eines elektronischen Sprachkurses. Alle Urheber haben
das Recht
*
der Entscheidung über das „ob und wie" der Veröffentlichung (§ 12 UrhG)
ihrer Werke
*
auf die Nennung ihres Namens (§ 13 UrhG)
< Entstellungen ihrer Werke zu verbieten (§ 14 UrhG).
Im digitalen Zusammenhang sind dabei ein paar Besonderheiten zu beachten. Die
geringsten Schwierigkeiten bereitet das Veröffentlichungsrecht, weil es sich ganz
ähnlich wie mit herkömmlichen Medien verhält. Als veröffentlicht gelten auch
digitale Werke jedenfalls immer dann, wenn sie (mit Zustimmung des Urhebers)
zumindest einmal so bereitgestellt wurden, dass theoretisch jedermann sie sich
ansehen oder hören konnte - neben Zeitungen, Zeitschriften, Büchern z.B. auch
im Internet. Wenn z.B. eine Textdatei bislang nur in einem lokalen Intranet mit
geschütztem Zugang zugänglich war, gilt sie noch nicht als „veröffentlicht" und
darf (ganz abgesehen von den weiteren Rechten des Autors) keinesfalls allgemein
zugänglich gemacht oder etwa in ein Multimediawerk übernommen werden.
Digitale Verwendungen wie etwa auf Websites oder in Multimediaanwendungen
erfordern ebenso deutlich wie herkömmliche Werke die Nennung des Urhebers.
Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn ein Angestellter für seinen Arbeitgeber ein
Werk erstellt, ein Verzicht auf das Namensnennungsrecht ist nur unter sehr engen
Voraussetzungen möglich. Wenn z.B. ein Mitarbeiter der Bibliothek eine Website
designt oder Materialien der Bibliothek in einer digitalen Datenbank aufbereitet,
muss der Name zumindest auf der Einstiegsseite des Netzangebotes genannt
werden.
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Ein paar zusätzliche Überlegungen erfordert dagegen der Schutz der Urheber vor
Entstellungen und anderen Werkbeeinträchtigungen. Denn sie entstehen nicht nur
bei zielgerichteter „Verschandelung" eines Werkes, sondern vor allem im digitalen
Umfeld oft aus Unkenntnis. Die Nutzung von Texten und Bildern etwa für
netzbasierte Anwendungen bringt häufig Änderungen in Format und Gestaltung
mit sich. Solche Anpassungen der optischen Darstellung bei der digitalen
Aufbereitung können eine Verzerrung des Werkes sein, die als Entstellung i.S.d. §
14 UrhG gewertet wird. Selbst wenn eine Bibliothek, die für die Digitalisierung zum
Beispiel eines Kunstführers erforderlichen Rechte hat, muss sie bei der
Durchführung auf Werkentstellungen, etwa durch Formatveränderungen der
dazugehörigen Bilder, achten. Die Entnahme eines Ausschnitts kann zum Beispiel
eine unzulässige Verstümmelung eines Werkes sein.^ Besser ist die
Berücksichtigung der möglichen Anpassungen im Zuge der Digitalisierung in der
Vertragsgestaltung. Vorsicht ist auch bei der Kombination verschiedener der
Bibliothek zur Verfügung stehender Werke in Multimediaprodukten geboten, denn
eine Entstellung eines Werkes kann auch in der Zusammenführung mit anderen
Medieninhalten liegen, etwa in der Zusammenführung von Bildern und Musik in
einem Multimediaprodukt (Synchronisationsrecht).**

2. Verwertungsrechte und eiektronische Medien in Bibtiotheken
Einige auch für Bibliotheken wichtige Änderungen hat die jüngste Novellierung des
Urheberrechts zur Anpassung an die Informationsgesellschaft im Bereich der
Verwertungsrechte mit sich gebracht. Ohnehin erfordern digitale Zusammenhänge
ein paar Zusatzüberlegungen.
Venwertungsrechte sollen der wirtschaftlichen Ausbeutung des Werkes durch den
Autor dienen. Um zu gewährleisten, dass Urheber mit ihren Werken Geld
verdienen können, gibt das Urheberrechtsgesetz dem Urheber das Recht, das
Werk
'
.
.

zu vervielfältigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1, § 16 UrhG)
zu verbreiten (§ 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 UrhG)
auszustellen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3. § 18 UrhG)

'

in verschiedenen Formen wiederzugeben (§ 15 Abs. 2, §§ 18-22 UrhG).

^ BGH GRUR 1971, 525.
" Veddern, Ratgeber Muttimediarecht, S. 50f.
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a) Vervietfättigung und Verbreitung durch digitate Bibtiotheken
Für digitale Bibliotheken ist wichtig, dass unter „Vervielfäitigungen" nicht nur
solche auf Papier zu verstehen sind. Auch die Sicherungskopie einer Datei, der
Download eines Files auf die Festplatte eines Rechners, das Speichern auf einem
Server, aiso alle digitalen Kopien und elektronischen Speicherformen sind
Vervieifältigungen im Sinne des § 16 UrhG.^ Ebenso ist das Einscannen von
Texten und Bildern eine grundsätzlich zustimmungsbedürftige Vervielfältigung.
Der weite Begriff der Vervielfältigung ist besonders relevant bei der Digitalisierung
vorhandener Bestände, denn auch jede Digitalisierung ist eine Vervielfältigung
und damit prinzipiell ein Eingriff in das dem Urheber zustehende
Verwertungsrecht. Erst gesetzliche Erlaubnisse etwa in Form von Schranken oder
vertragliche Vereinbarungen machen solch eine Digitalisierung zulässig. Seit der
Urheberrechtsreform sind auch vorrübergehende Vervielfältigungen wie in einem
Cache oder beim Browsen ausdrücklich vom Begriff der Vervielfältigungen erfasst,
§ 16 Abs. 1 2. Hs, allerdings wurde im gleichen Zuge eine Urheberrechtsschranke
speziell für solche flüchtigen Vervielfältigungen geschaffen (siehe unten).
Weniger Besonderheiten ergeben sich für digitale Bibliotheksaktivitäten im
Hinblick auf das Verbreitungsrecht. An diesem Recht des Urhebers, Exemplare
eines Werkes (Bücher, DVDs, CD-ROMs, Videokassetten) der Öffentlichkeit
anzubieten oder in Verkehr zu bringen, hat sich durch die Reform nichts geändert.
Für Multimediaprodukte in Bibliotheken ist vor allem entscheidend, wann sich das
Verbreitungsrecht „erschöpft ". Das Recht des Urhebers, über die Verbreitung etwa
eines Buches zu entscheiden, braucht sich nach dem Erschöpfungsgrundsatz
jeweils mit dem ersten legalen Verkauf eines Werkexemplars auf. Gleiches gilt
auch für körperliche Datenträger. Hat eine Bibliothek zum Beispiel eine DVD
erworben, kann sie diese etwa wegen Erscheinens einer Neuauflage durchaus an
interessierte Bibliotheksnutzer weiterveräußern, ohne besondere Zustimmung des
Urhebers. Anders verhält es sich aber im Online-Bereich: Das Verbreitungsrecht
erschöpft sich nicht durch Online-Aktivitäten. Die klassischen Standardaufgaben
der Bibliotheken, die Bereitstellung von Werken im Präsenzbestand und der
Verleih von Werkexemplaren an die Bibliotheksnutzer bringen zunächst auch im
Zusammenhang mit digitalen Speichermedien keine besonderen Schwierigkeiten.
Auch eine CD-ROM darf ebenso wie ein Buch an Nutzer ausgeliehen werden oder
an einem (einzigen!) Terminal für die individuelle Verwendung bereitgestellt
werden.
^ zum Down- und Upload OLG München, ZUM 2001, 420.
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b) Wiedergabe und Zugängtichmachung von Werken durch Bibtiotheken
Zentrales Verwertungsrecht für digitale Bibiiotheken ist das Recht der Wiedergabe
an die Öffentlichkeit. Es ist wie die anderen Verwertungsrechte prinzipieH dem
Urheber vorbehalten und erfasst verschiedenste Formen, ein Werk für andere
wahrnehmbar zu machen. Eine soiche Wiedergabe ist z.B. die Wiedergabe durch
BUd- oder Tonträger (§ 21) wie das Abspielen einer DVD für eine offene
Zuschauergruppe über einen Großbildschtrm. Sie erfordert wie atle anderen
Formen der Wiedergabe eine Erlaubnis.
Durch die Urheberrechtsreform wurde der Begriff der Öffentlichkeit in § 15 Abs. 3
UrhG neu gefasst, um Unsicherheiten im Zusammenhang
moderner
Übertragungsmethoden zu vermeiden, öffentlich ist eine Wiedergabe danach
immer, wenn sie an eine Mehrzahl von nicht persönlich miteinander verbundenen
Personen gerichtet ist. Damit ist zum Beispiel die Präsentation eines
Multimediawerkes für die Bibliotheksmitarbeiter nicht öffentlich, während dieses
Werk einer ähnlich großen Gruppe beliebiger Bibliotheksnutzer zu zeigen eine
öffentliche Wiedergabe darstellt und erlaubnispflichtig ist. Aufgrund der Größe
moderner Universitäten ist auch die Wiedergabe von Werken generell für
Universitätsmitarbeiter als öffentlich anzusehen, nicht dagegen die Wiedergabe für
den meist noch persönlich überschaubaren Kreis von Mitarbeitern eines einzelnen
Institutes.^ Nicht öffentlich ist auch die Wiedergabe auf einem PC-Arbeitsplatz, die
Präsenznutzung von digitalen Trägermedien.
Speziell im Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen über netzbasierte
Systeme wie das Internet wurde ein zusätzliches „Recht der öffentlichen
Zugänglichmachung" ausdrücklich in die Aufzählung der Wiedergaberechte des
Urhebers aufgenommen. Wirklich „neu" ist dieses Recht allerdings nicht, denn
auch vorher wurden entsprechende Anwendungen von der Rechtsprechung unter
den offenen Wiedergabebegriff gefasst. Mit dem neuen § 19 a UrhG werden nun
ausdrücklich Formen der Informationsbereitstellung erfasst, bei denen Mitglieder
der Öffentlichkeit Elemente wann und wo sie wollen abrufen können. Die
Möglichkeit, über das Internet Online-Kataloge der Bibliotheken wie etwa ÖPACs
abrufen zu können, ist ein Beispiel für eine solche öffentliche Zugänglichmachung.
Auch das Abrufbarmachen der eigentlichen Inhalte wie elektronische
Zeitschriftenartikel oder E-Books oder Beiträge einer Datenbank im Internet ist
eine
öffentliche
Zugänglichmachung,
d.h.
eine
zustimmungsbedürftige
Wiedergabe i.S.d. Urheberrechtsgesetzes. Es kommt dabei nicht darauf an, dass
diese Werke vielen Nutzern gleichzeitig zugänglich gemacht werden, denn
' Veddern, Ratgeber Multimediarecht, S. 64.
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öffentlich ist diese Wiedergabe auch, wenn Mitgiieder der öffentiichkeit sie nach
und nach bei verschiedenen Getegenheiten nutzen, sofern sie den Zeitpunkt des
Abrufs bestimmen können. Selbst die Weitergabe von Werken in Form offener
Mailing- oder infolisten ist eine zustimmungsbedürftige Wiedergabe.
öffentliche Wiedergabe und als eine ihrer Erscheinungsformen auch die
Zugänglichmachung sind Rechte, die auch dann noch beim ursprünglichen
Urheber oder Rechteinhaber verbleiben, wenn ein Exemptar des Werkes z.B.
durch eine Bibliothek gekauft wurde. So ertaubt etwa der Kauf einer CD-ROM
zwar dem Zweck dieser Erwerbung entsprechend auch die individueile
Wiedergabe, nicht aber die Wiedergabe für die Öffentlichkeit in der Bibliothek oder
die Zugängiichmachung über den Bibliotheksserver.
Das Gleiche gilt auch, wenn digitale informationen ohne ein Trägermedium wie
DVD, CD-ROM ö.ä. erworben werden. Auch der „Erwerb" von Software mit Hiife
eines Downloads aus dem internet beinhaitet regeimäßig nur die individueile
Nutzung, nicht aber das Recht, die Dateien mit Texten, Bildern oder
Datenbankelementen gegenüber einer öffentiichkeit wiederzugeben oder über
das Internet zugängiich zu machen. Die Bereitsteliung soicher digitalen Werke im
Internet (auch im passwortgeschützten Bereich) für alte Nutzer einer
LJniversitätsbibliothek ist eine öffentiiche Zugänglichmachung. Seibst dann, wenn
die Bereitstellung von Materiatien sich auf einen nicht-öffentiichen Kreis wie
Seminarteiinehmer beschränkt, so dass keine Zustimmung des Urhebers für die
Wiedergabe / Zugänglichmachung nötig ist, bieiben dazugehörige technische
Vorbereitungen wie z.B. Abspeichern auf einer Festpiatte oder einem Server als
Vervielfältigungen (s.o.) im Prinzip zustimmungspflichtig.
Ähniich wie im Bereich herkömmlicher auf Papier gedruckter Werke auch machen
die beschriebenen Rechte des Urhebers (Urheberpersönlichkeitsrechte und
Verwertungsrechte) die Verwendung der Materiatien durch Bibliotheken nicht
unmöglich. Ebenso wie bei gedruckten Werken ermöglichen in vieien Fällen
gesetzliche Schranken die zustimmungsfreie (d.h. nicht unbedingt kosteniose!)
Verwendung von digitaiisierter information unter bestimmten Bedingungen.
Ansonsten ist auf vertragliche Vereinbarungen (Lizenzen) für die Verwendung
geschützter Werke im Bibliotheksgebrauch zurückzugreifen.
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tV. Schranken des Urheberrechts in digitaten Bibtiotheken
1. Schranken im technischen und rechtiichen Wandet
Eine zentrale Rolte für den Bibliotheksatitag spielen von jeher die Schranken des
Urheberrechts. Sie legen fest, was auch ohne besondere Erlaubnis des
Rechteinhabers erlaubt ist, und zeigen damit gleichzeitig, für welche
Nutzungsformen Bibliotheken vertragliche Vereinbarungen treffen müssen. Um
einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen des Urhebers an der
wirtschaftlichen Nutzung seines Werkes und Gemeinwohlinteressen am Zugang
zu Informationen sieht das Gesetz für eine Anzahl von Fällen Einschränkungen
des Urheberrechts zugunsten bestimmter Verwendungen der Werke oder
zugunsten besonderer Nutzerkreise vor. Es erfasst dabei kulturelle und soziale
Belange und Aspekte der Informationsfreiheit. In seltenen Ausnahmefällen handelt
es sich dabei um eine gesetzliche Erlaubnis, das Werk tatsächlich frei zu nutzen.
Meist machen solche Schranken aber nur die Erlaubnis des Urhebers oder
Rechteinhabers entbehrlich, doch eine Vergütung ist trotzdem für die Verwendung
zu zahlen. Immer sind diese Schranken mit einer Reihe von Bedingungen
versehen, deren Einhalten für die Zulässigkeit des Gebrauchs unerlässlich ist.
Die Besonderheiten digitaler Bibliotheken im Vergleich zu herkömmlichen
papiergestützten machen sich hier deutlich bemerkbar. Beide Aspekte der
Neuerung, d.h. noch relativ „neue" technische Möglichkeiten ebenso wie die
Novellierung des Urheberrechts als gesetzlicher Rahmen für die Nutzung wirken
sich gerade bei den Schranken aus. Im Zuge der Digitalisierung sind die
Vervielfältigungsmöglichkeiten in einem nie gekannten Ausmaß gestiegen. Werke
aus Bibliotheken in Form von Datenträgern wie DVDs oder CD-ROMs können
technisch gesehen gescannt und ohne Qualitätsverlust in Sekundenbruchteilen in
nahezu unendlichen Mengen kopiert und verteilt werden. Auch online verfügbare
Werke ermöglichen massenhafte Kopien. Den Möglichkeiten und Risiken der
veränderten technischen Bedingungen versucht auch der Gesetzgeber Rechnung
zu
tragen,
gerade
die
Schrankenbestimmungen
sind
bei
diesem
Gesetzgebungsprozess Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen gewesen,
an denen sich auch Bibliothekenverbände lebhaft beteiligt haben. Im Zuge neuer
technischer Möglichkeiten haben sich auch die für Bibliotheken wichtigen
Schranken teilweise verändert.
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2. Schranken für Bibtiotheken
Für den Gebrauch von Werken in und durch Hochschuibibliotheken sind schon
bisher eine Reihe von Schranken wichtig gewesen, darunter z.B.
.
.

Privatkopie (§ 53 Abs. 1 UrhG)
verschiedene Vervietfäitigungen für eigenen Gebrauch (§ 53 Abs. 2
UrhG)

*

unentgeltliche öffentliche Wiedergabe (§ 52 UrhG)

*

Pressespiegel (§ 49 UrhG)

Sie sollen mit ihren teilweise im Zuge der Urheberrechtsreform veränderten
Bedingungen und Besonderheiten für den digitalen Gebrauch kurz vorgestellt
werden, zusätzlich die beiden für Bibliotheken wichtigen neuen Schranken für
*
flüchtige Vervielfältigungen (§ 44 a UrhG)
<

Zugänglichmachung für Unterrichts- und Forschungsgebrauch (§
UrhG)

*

behinderte Menschen (§ 45 a UrhG).

52 a

Die Kenntnis der Möglichkeiten, die die Schranken für den Bibliotheksgebrauch
bieten, ermöglicht im Umkehrschluss auch die Bestimmung von Fragen, die durch
vertragliche Vereinbarungen geklärt werden müssen.
Neben den eigentlichen Schranken des Urheberrechts sind auch weitere
Einschränkungen des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes für die Verwendung
von Werken in digitalen Bibliotheken wichtig. Die erlaubnisfreie Verwendung von
Materialien machen auch
*

Zeitablauf und

*
Gemeinfreiheit
möglich. So dürfen Werke, deren Schutz gänzlich abgelaufen ist, ohne besondere
Erlaubnis eingescannt, digitalisiert und digital im Internet für den Abruf durch
Bibliotheksnutzer bereitgestellt werden. Ganz gleich ob analog oder digital,
urheberrechtlich geschützte Werke unterliegen meist einer Schutzfrist von 70
Jahren gerechnet ab dem Tod des Autors. Damit sind viele im 19. Jahrhundert
veröffentlichte Werke gemeinfrei, aber der Todeszeitpunkt des (letzten) Autors ist
jeweils zu recherchieren, das Erscheinungsdatum hilft kaum weiter.^
Leistungsschutzrechte laufen in kürzeren Fristen ab, von z.B. 15 Jahren für
Datenbankhersteller bis hin zu 50 Jahren wie für Tonträgerproduzenten. Amtliche
Werke sind ohnehin gemeinfrei. Dass daneben auch bloße Ideen, Lehrsätze,
Formeln, Theorie usw. als solche nicht geschützt sind, hilft dagegen im
^ Peters, Bibliotheksdienst 1998, 1949.
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Bibliotheksgebrauch nicht weiter, da sie in ihrer koni<reten Darstetiung z.B. in Form
eines Schriftwerkes regeimäßig dem Urheberrecht unterliegen.

a) Vorrübergehende Zwischenspeicherungen
Für die praktische Umsetzung digitaler Bibliotheken ist die mit der
Urheberrechtsreform
neu
eingeführte
Schranke
für
vorrübergehende
Vervielfältigungen, § 44 a UrhG wichtig. Denn rechtlich gesehen sind auch rein
technische Zwischenspeicherungen geschützter Werke zur Durchführung von
Übertragungen im Datennetz urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen (siehe
oben). Danach wären theoretisch auch schon beim Surfen im Internet anfallende
Verfahren der Datenbereitstellung jeweils zustimmungspflichtig. Mit Hilfe der
neuen Schranke des § 44 a UrhG ist zum Beispiel das Caching - das
Zwischenspeichern bereits aufgerufener Netzinhalte - auf dem Bibliotheksserver
ohne Zustimmung des Rechteinhabers möglich. Damit können für die
Bibliotheksnutzer Inhalte schneller für den Zugriff bereitgestellt und die
Datenbelastung geringer gehalten werden. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen
Vervielfältigungen flüchtig oder begleitend und zwangsläufiger technischer
Bestandteil einer Datenübertragung oder Nutzung sind und keine eigene
wirtschaftliche Bedeutung haben.

b) Digitate Privatkopie und Kopienversand
Die Privatkopiebestimmung des § 53 Abs. 1 UrhG wurde nach intensiven
Diskussionen im Zuge der Urheberrechtsreform deutlich verändert. Grundsätzlich
erlaubt sind nach der Klarstellung sowohl herkömmliche (analoge) als auch
digitale Vervielfältigungen. Die Schranke betrifft nur das Kopieren, mit dem
Wiedergaberecht und Recht der Zugänglichmachung an den Kopien oder dem
Recht. Kopien an andere weiter zu verbreiten, hat sie nichts zu tun. § 53 Abs. 1
erlaubt einzelne Kopien für privaten Gebrauch sowohl aus elektronischen Medien
als Quelle als auch in digitale Datenträger und Speichermöglichkeiten als Medium
der Vervielfältigung. Gestattet sind Privatkopien aus dem Bibliotheksbestand nur
für eine natürliche Person, d.h. einen Menschen. Unternehmen wie z.B. GmbHs
können sich auf die Schranke ebenso wenig berufen wie sogenannte „Ich-AGs."
Erlaubt sind nur einzelne Kopien. Eine genau festgelegte Zahl gibt es nicht,
jedenfalls sind mehr als sechs bis sieben Vervielfältigungen unzulässig.^ Die
Rechtsprechung hält sich im Hinblick auf eine Maximalzahl bedeckt, wohl um das
Ausschöpfen dieses Rahmens zu verhindern, dagegen werden je nach Zweck der
^ BGH, GRUR 1978, 474 - Vervielfältigungsstücke.
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Kopien von der Literatur auch einmal nur ein bis zwei oder auch zehn Stück für
zuiässig gehaiten,^ während andere eine Höchstzahl von drei annehmen.^" Die
Grenze ist in jedem Fall die Deckung des rein persöniichen Bedarfs des
Bibliotheksnutzers. Die Begrenzung auf den privaten Gebrauch schließt
Vervielfältigungen aus, die (auch) mit beruflichen oder Erwerbszieien
zusammenhängen. Auch Studenten können Kopien aus dem Bibiiotheksbestand
nicht nach § 53 Abs. 1 hersteilen/^ ihre Kopien sind aber im Rahmen des eigenen
wissenschaftlichen Gebrauchs (siehe unten) zulässig. Schließlich darf für die
Erstellung der Kopie kein offensichtlich rechtswidriges Werkexemplar verwendet
werden. Diese Bedingung ist z.B. gemünzt auf typische Missbrauchshandlungen
wie bestimmte Musik-File-Sharing Systeme oder das Herunterladen aktueller
Filme aus dem Netz und betrifft weniger den Bibliotheksalltag. In jedem Fall ist
Vorsicht geboten bei der Verwendung von Dateien, die üblicherweise mit einem
Kopierschutz versehen sind.
Ausgeschlossen sind im Rahmen der digitalen Privatkopie Kopien von Noten und
von (nahezu) ganzen Werken, § 53 Abs. 4. Auch für urheberrechtlich geschützte
Datenbanken gilt die Privatkopieschranke nicht, § 53 Abs. 5. Selbst aus einfachen
elektronischen Datenbanken dürfen keine Privatkopien erstellt werden, § 87 c
Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Will eine Bibliothek für ihre Nutzer auch Kopien solcher
Datenbanken
anbieten,
muss
sie
dieses
in
den
entsprechenden
Lizenzvereinbarungen berücksichtigen. Auch die Kopie von Computerprogrammen ist nicht im Rahmen des Privatgebrauchs zulässig.
Für die Praxis der Bibliotheken ist § 53 Abs. 1 S. 2 sehr wichtig. Denn er erlaubt
ohne Einschränkungen für den digitalen Bereich auch die Anfertigung von Kopien
durch Dritte. Schon bislang durften Bibliotheken im Rahmen ihres Kopienversanddienstes Papierkopien aus Werken für den Privatgebrauch der Besteller
versenden, wie es z.B. „subito" schon seit geraumer Zeit tut.^^ Mit der heutigen
Gesetzesfassung bleibt der Versand von Kopien auch in digitaler Form durch
Bibliotheken zulässig, solange dies unentgeltlich geschieht. Zwar dürfen digitale
Kopien nicht „auf Vorrat" für den Abruf durch jedermann bereitgehalten werden,
doch auf Bestellung einer Einzelperson können Bibliotheken (als „Dritte") im Sinne
des Gesetzes auch digitale Kopien von Werken versenden. Bibliotheken dürfen
allerdings nur einer Bestellung oder Anweisung entsprechend Kopien für den
Privatgebrauch anfertigen, die Recherche dürfen sie nicht mit übernehmen. Der
^ Wandtke/Bullinger - Lüft, § 53 Rn. 10; Schricker/Loewenheim, § 53 Rn.
Dreier/Schulze - Dreier. § 53 Rn. 9.
Schack, ZUM 2002, 497.
^^ Dreier / Schulze - Dreier, § 53 Rn. 10; Wandtke/Bullinger - Lüft, § 53 Rn. 18.
^^ http://www.subito.doc.de.
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Versand muss dabei unentgeltlich erfolgen, d.h. jedoch nicht unbedingt kostenlos
für den Nutzer. Denn taut Gesetzesbegründung bleibt gilt die Voraussetzung
„unentgeltlich" als erfüllt, soweit die Kostendeckung nicht überschritten wird.^^

c) Eigener wissenschaftticher Gebrauch und Kopienversand
Wichtiger als die viel diskutierte digitale Privatkopie sind die verschiedenen Arten
des privilegierten sonstigen eigenen Gebrauchs für Hochschulbibliotheken. Vor
allem erlaubt § 53 Abs. 2, S. 1 Nr. 1 Kopien für den eigenen wissenschaftlichen
Gebrauch. Studenten, Hochschullehrer und sonst wissenschaftlich Tätige dürfen
danach neben herkömmlichen auch digitale Kopien anfertigen. Hier sind anders
als bei der Privatkopie Erwerbs- und Ausbildungszwecke gerade mit
eingeschlossen ebenso wie Kopien durch juristische Personen wie etwa
Unternehmen. Auch einem privatwirtschaftlichen Forschungsinstitut z.B. ist damit
die Anfertigung von Kopien aus dem Bibliotheksbestand zu gestatten.^" Als
wissenschaftlich gilt der Gebrauch im digitalen wie im analogen Umfeld immer bei
methodischer, auf Erkenntnisgewinn gerichteter Tätigkeit - auch durch Praktiker.^^
Das Kopieren muss geboten sein, wovon auszugehen ist, wenn die Tätigkeit die
Verwendung erfordert und weder Kauf noch Leihe eines Werkexemplars zumutbar
sind.^^ Anders als beim Privatgebrauch (s.o.) ist im Rahmen des eigenen
wissenschaftlichen Gebrauchs auch die Vervielfältigung aus elektronischen
Datenbanken erlaubt, sofern sie nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt, § 53 Abs.
5, S. 2 UrhG (Datenbankwerke) bzw. § 87 c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.
Ähnlich wie bei der Privatkopie können auch Kopien für den eigenen
wissenschaftlichen Gebrauch durch Dritte, d.h. auch Bibliotheken hergestellt
werden. Allerdings sind die Voraussetzungen hier etwas weniger streng. Vor allem
sind auch Erwerbszwecke zulässig (außer bei Datenbankwerken). Bibliotheken
können somit auch aus digitalen Medien auf Bestellung des Bibliotheksnutzers
Kopien anfertigen und elektronisch, z.B. mit Hilfe einer E-Mail versenden.
Die Einigung der Kommission Bibliothekstantieme der Kultusministerkonferenz mit
den Verwertungsgesellschaften über die „angemessene Vergütung" aus dem Jahr
2000^^ endete mit Ablauf des Jahres 2002; seitdem besteht hinsichtlich der
Vergütung ein vertragsloser Zustand.
^^ Hertin, Urheberrecht, Rn. 242.
a.A. Wandtke/Bullinger- Lüft, § 53 Rn. 22.
^^ Dreier/Schulze - Dreier, § 53 Rn. 23; Wandtke/Bullinger - Lüft, § 53 Rn. 22.
^^ Dreier/Schulze - Dreier, § 53 Rn. 23; Wandtke/Bullinger - Lüft, § 53 Rn. 23.
^^ Beger, Bibliotheksdienst 2000, 1275.
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d) Kopien für Bibtiothekenarchiv
Eine weitere Form des gem. § 53 Abs. 2 UrhG zulässigen Eigengebrauchs ist die
Vervielfäitigung für Archivzwecke. Gemäß § 53 Abs. 2. S. 1 Nr. 2 i.V.m. S. 2 Nr. 3
UrhG dürfen Bibiiotheken für ein Archiv, das nicht Erwerbszwecken dient, von
vorhandenen Werkexemplaren einzelne Kopien anfertigen, sofern dies für
Archivzwecke geboten ist. Neben der Bestandsabbildung auf Mikrofiche, die als
analoge Kopie auch zu Erwerbszwecken gestattet ist, privilegiert die Vorschrift für
nichtgewerbliche Einrichtungen wie Hochschulbibliotheken damit auch elektronische Archive, die der Bestandssicherung dienen. Eine Bestandserweiterung der
Bibliothek kann diese Schranke nicht ermöglichen. Auch erlaubt sie nicht die
Öffnung des so entstandenen digitalen Archivs für Dritte wie Bibliotheksnutzer,
denn § 53 Abs. 2, S. 1 Nr. 2 UrhG dient nur der Bestandssicherung und internen
Nutzung.^^ Das gleichzeitige Bereitstellen von Vorlage und digitaler Archivkopie ist
nicht erlaubt.^^ Für die interne Pflege des Bibliotheksbestandes bietet § 53 Abs. 2,
S. 1 Nr. 2 UrhG damit auch im digitalen Umfeld ein Werkzeug, das allerdings
nicht im Zusammenhang mit Datenbankwerken angewendet werden darf, § 53
Abs. 5 UrhG. Im Verhältnis zum Bibliotheksnutzer hilft diese Schranke ohnehin
nicht weiter.

e) kein sonstiger eigener Gebrauch im digitaien Bereich
An sich gestattet § 53 Abs. 2 neben anderen Alternativen auch Kopien von kleinen
Werkteilen und Zeitungs- oder Zeitschriftenartikein für den sonstigen eigenen
Gebrauch, § 53 Abs. 2 Nr. 4. Für den digitalen Bibltotheksgebrauch ist diese
Alternative aber von geringem Wert, denn es muss sich um reprographische
Vervielfältigungen (Papierkopien u.a.) gemäß Satz 3 oder ausschließlich analoge
Nutzung gemäß Satz 2 handeln.

^^ Dreier/Schulze - Dreier, § 53 Rn. 26ff; Wandtke/Bullinger - Lüft, § 53 Rn. 25f; BGHZ
134, 250 - CB-Infobank I; Peters, Bibliotheksdienst 1998, 1952.
^^ Beger, Bibliotheksdienst 2003, 655.
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f) Bibtiotheksangebote für Unterricht und Forschung, § 52 a
Weniger Neuerungen ats von einigen Lobbykreisen propagiert bringt die
Einführung der Schranke für den Gebrauch geschützter Werke in Unterricht und
Forschung. § 52 a UrhG ertaubt gerade nicht die Digitaüsierung und Bereitsteitung
umfangreicher Bibtiotheksbestände für alle Nutzer einer Hochschulbibliothek.
Ohne Erlaubnis des Rechteinhabers ist in jedem Fall nur die begrenzte
Zugänglichmachung, also die Bereitstellung im Intranet und auch dort nur unter
einer Reihe von Voraussetzungen erlaubt.^"
Die Schranke bezieht sich (direkt oder über gesetzliche Verweisungen) auf fast
alle möglichen Werkarten, die sich in Bibliotheken finden, also neben
Papierdrucken auch digitale Datenträger und Multimediaprodukte, sei es auf
Speichermedien wie CD-ROMs oder als Online-Angebot. Erlaubt ist die digitale
Bereitstellung jeweils nur für einen relativ eng umgrenzten Personenkreis im
Intranet oder einzelnen PCs. Das allen Nutzern zugängliche Intranet einer
Hochschulbibliothek genügt dieser Bedingung nicht. Möglich wäre aber zum
Beispiel die Zugänglichmachung von Inhalten für die Teilnehmer eines
Fortbildungskurses der Bibliothek, deren Teilnehmer aufgrund ihrer Anmeldung
namentlich bekannt sind. Eine solch überschaubare Größe wäre auch noch eine
Übung, ein Tutorium oder ein Seminar eines Hochschullehrers.^^ Beim
Forschungsgebrauch dachte der Gesetzgeber selbst z.B. an ein kleines
Forschungsteam.^^
Eine offene Vorlesungszuhörerschaft
eines
großen
Studiengangs kann dagegen wohl nicht mehr als solch ein bestimmter
Personenkreis angesehen werden.^^ Bei entsprechenden organisatorischen
Vorbereitungen könnten also für jeweils bestimmte Forschungs- und
Unterrichtsgruppen Inhalte eingescannt, digitalisiert und auf CD-ROM gebrannt
und über einen Server bereitgestellt werden.
Wenn Bibliotheken für eigene Veranstaltungen oder in Absprache etwa mit
Hochschuldozenten für bestimmte Teilnehmer Inhalte gem. § 52 a UrhG
zugänglich machen wollen, müssen sie sicherstellen, dass der Zugang auch
tatsächlich nicht faktisch auf weitere Nutzer ausgeweitet wird. Die Begrenzung auf
den zugelassenen Kreis ist nach Vorstellung des Gesetzgebers durch konkrete
und nach dem jeweiligen Stand der Technik wirksame Vorkehrungen
siehe auch zur Charta zum Verständnis von § 52 a UrhG Beger, Bibliotheksdienst 2003,
^^ Dreyer/Meckel/Kotthoff- Dreyer, § 52 a Rn. 16.
^^ BT-Drs. 15/837, S. 34.
Dreyer/Meckel/Kotthoff- Dreyer, § 52 a Rn. 16; a.A. unter Hinweis auf „alle Teilnehmer
einer Lehrveranstaltung" Wandtke/Bullinger, § 52 a Rn. 9.
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sicherzustetien.^'* Gänztiche Sicherheit ist technisch nicht mögiich, aber die
verwendeten Systeme wie Zugangssperrung unter Rüct<griff auf Passwörter
und/oder Matrikelnunnmern müssen auch im Hinbiick auf drohenden Missbrauch
so gestattet werden, dass Umgehungen vereinzette Ausnahmen bleiben.^^
Abgesehen von diesen Sicherheitsfragen müssen die inhaite ohnehin sofort vom
Netz genommen werden, wenn sie für den jeweils erlaubten Zweck nicht mehr
gebraucht werden, ein Bereithalten auf Vorrat ist nicht erlaubt.
Die oben aufgeführte Liste gesetzlicher Voraussetzungen macht deutlich, dass
auch die Inhalte beschränkt sind, die Bibliotheken bereitstellen dürfen. Neben dem
Ausschluss von Schulbüchern
und
Filmen (vorübergehend)
gibt es
unterschiedliche Obergrenzen für den Umfang des zugänglich gemachten
Materials. Für Unterrichtszwecke sind es „kleine Teile" eines Werkes. Was ein
..kleiner" Teil eines Werkes ist. entscheidet die Rechtsprechung jeweils für
Einzelfälle. Weitere Beispiele sind in der Literatur zu finden. Danach kann als eine
äußerste Obergrenze jedenfalls ein Anteil von 20 % angesehen werden. 10 %
können wohl regelmäßig als zulässig gelten.^^ Allerdings ist dabei die Art des
Werkes nicht unwichtig - auch wenn ein Band einer 12-Bändigen Enzyklopädie
die rechnerische Grenze nicht überschreitet, wird seine Zugänglichmachung
unzulässig sein.
Für den wissenschaftlichen Gebrauch sind auch „Teile" eines Werkes erlaubt, d.h.
in jedem Fall kein Auszug, der praktisch die Nutzung des Gesamtwerkes ersetzt.
Leider gibt es hier keine deutlich erkennbare Obergrenze. Die Angaben zur
zulässigen Obergrenze schwanken in der Literatur. Teilweise wird verlangt, dass
der Teil deutlich weniger als 50 % eines Werkes betragen muss;^^ andere halten
einen deutlich größeren Umfang. z.B. Sammelwerke wie Lexika mit Ausnahme
einiger Bände für zulässig.^^
Unter einzelnen Beiträgen aus Zeitungen und Zeitschriften versteht man etwa bis
zu 40
Auch ganze Monographien können nach Auffassung des Gesetzgebers
als Werke geringen Umfangs gelten, auch wenn die Kommentierung das für zu
weitgehend hält.^° Typischere Beispiele sind z.B. Gedichte, kurze Artikel oder
Novellen.
BT-Drs. 15/38. S. 20; Dreier/Schulze - Dreier, § 52 a Rn. 8 u. 11.
^^ Dreier/Schulze - Dreier. § 52 a Rn. 8 u.11.
^^ Dreyer/Meckel/Kotthoff - Dreyer. § 52 a Rn. 9; Wandtke/BuHinger - Lüft. § 52 a rn. 5
m.w.N.
^^ Wandtke/Buüinger- Lüft. § 52 a Rn. 12.
^^ Dreyer/Meckel/Kotthoff - Dreyer, § 52 a Rn. 28.
^^ Dreyer/Meckel/Kotthoff - Dreyer, § 52 a Rn. 9.
BT-Drs. 15/837, S. 34; Dreyer/Meckel/Kotthoff - Dreyer, § 52 a Rn. 11.
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Eigenttich muss das. was schon Schranken ertauben, nicht zusätztich durch
vertragliche Vereinbarungen der Bibliotheken mit Rechteinhabern abgesichert
werden. Für § 52 a giit aus zwei Gründen etwas anderes. Erstens ist die Schranke
gem. § 137 k befristet, d.h. sie kann nach dem 31. Dezember 2006 womögiich
nicht mehr angewendet, wenn der Gesetzgeber bis dahin nichts unternimmt. Eine
Bibiiothek. die zum Beispiei in Kooperation mit einem Fachinstitut für das Team
eines dreijährigen Projektes bestimmte geschützte Materiaiien bereitsteht, soiite
dies für die iangfristige Absicherung der Verfügbarkeit auch durch vertragliche
Vereinbarungen absichern, da sonst unter Umständen Ende 2006 die
Bereitstellung abgebrochen werden muss.
Außerdem verlangt die Schranke § 52 a UrhG. dass der Gebrauch der Werke /
Werkteile ..geboten" ist. Ähnlich wie z.B. beim ..eigenen wissenschaftlichen
Gebrauch" (siehe oben) ist das nicht der Fall, wenn andere Möglichkeiten wie
Leihe oder die Vereinbarung einer Lizenz mit dem Rechteinhaber zumutbar sind.^^
Dass die Zugänglichmachung nicht geboten (und damit unzulässig) sein soll,
wenn die Materialien ohne großen Zusatzaufwand offline (analog oder digital)
bereitgestellt werden können.^^ geht allerdings zu weit, denn der Gesetzgeber
wollte gerade die Nutzung moderner Kommunikationsformen ermöglichen.^^
Immer ist für die Zugänglichmachung gem. § 52 a UrhG eine angemessene
Vergütung zu bezahlen. Der Anspruch kann nur durch über eine
Venwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. § 52 a Abs. 3. Hier sind je
nach Art des zugänglich gemachten Werkes verschiedene Verwertungsgesellschaften zuständig, d.h. für einen Großteil herkömmlicher Bibliotheksbestände die VG Wort, daneben aber auch andere wie für Musikwerke die GEMA,
für die wissenschaftlichen Ausgaben von Musikwerken wiederum die VG
Musikedition, für Bilder die VG Bildkunst usw. (Adressen bzw. links im Anhang).
Multimediale
Angebote
können
Vereinbarungen
mit
verschiedenen
Verwertungsgesellschaften erforderlich machen. Unterstützung soll hier die
Clearingstelle Multimedia bieten, die allerdings aufgrund von Streitigkeiten über
die Bedingungen nicht weiter fortentwickelt wird.
Bei Fertigstellung dieses Leitfadens waren für die Zugänglichmachung noch keine
Tarife erhältlich, so teilte die VG Wort im Mai mit, dass die Verwertungsgesellschaften noch mit der Kultusministerkonferenz über entsprechende Regelung
verhandeln. Auch ob es eine Pauschalvergütung durch die Länder geben wird
oder Rahmenverträge und Vergütung durch die einzelnen Einrichtungen war noch
nicht geklärt.
^^ Dreyer/Meckel/Kotthoff - Dreyer, § 52 a Rn. 22.
^^ so Wandtke/Bulünger - Lüft. § 52 a Rn. 9.
^^ Dreier/Schulze - Dreier. § 52 a Rn. 12.
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g) weitere Schranken im Bibiiotheksgebrauch
(aa) Öffenttiche Wiedergabe auf Bibiiotiieksveranstaitungen
Werke - auch digitale - dürfen gegen angemessene Vergütung aufgrund der
Schranke des § 52 UrhG öffentiich wiedergegeben werden, wenn die Wiedergabe
keinem Erwerbszweck dient und kein Eintritt genommen wird. Bibliotheken dürfen
danach zum Beispie! den Clip eines Videokünstlers von einer Multimedia-CDROM über moderne Kunst in ihren Räumen vorführen. Dennoch ist die Schranke
im Rahmen der digitalen Hochschulbibliothek von geringer Bedeutung. Erlaubt ist
nur die Wiedergabe im Rahmen von Veranstaltungen. Vorführungen eines
FUmwerkes sind ausgeschlossen. Vor allem aber ist gemäß § 52 Abs. 3 gerade
die Zugänglichmachung, also das Bereithalten für Nutzer im Internet und auch im
Intranet, gerade ausdrücklich ausgeschlossen.
(bb) Pressespiegei § 49
Eine weitere in jüngsten Diskussionen häufig genannte Schranke ist die
Privilegierung für Pressespiegel. Sie wurde durch die Urheberrechtsreform nicht
verändert. Auch elektronische Pressespiegel sind nach Rechtsprechung des BGH
zulässig, sofern sie weitgehend der herkömmlichen
Schrankennutzung
entsprechen.^'* Allerdings ist die Zugänglichmachung nur für den internen
Gebrauch zulässig, so dass (auch digitale) Pressespiegel zum Beispiel für den
Bedarf von Bibliotheksmitarbeitern erstellt werden dürften, nicht aber für
Bibliotheksnutzer.
(cc) Kataiogbiidfreiheit
Schließlich dürfen
Bibliotheken
auch
im Rahmen der
sogenannten
Katalogbildfreiheit gemäß § 58 Abs. 2 UrhG Werke in Verzeichnisse in
Zusammenhang mit einer Ausstellung oder zur Dokumentation von Beständen
vervielfältigen und verbreiten. Dieses Recht umfasst auch digitale Offline-Medien
wie etwa CD-ROMs. Auch hier sind neben weiteren Bedingungen die
Einsatzmöglichkeiten für eine digitale Bibliothek eher gering, da das Bereithalten
im Internet oder Intranet gerade nicht gestattet ist.

^^ BGH - GRUR 2002, 963.
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(dd) Behinderte Menschen
Eine Neuerung bringt § 45 a Abs. 1 UrhG den Bibliotheken mit der Möglich!<eit, für
Nutzer mit einer Behinderung, z.B. Blinden, Werke zu vervielfältigen und
wahrnehmbar zu machen. Wenn eine dafür erforderliche Version nicht erhältlich
ist, kann eine Hochschulbibliothek z.B. mit geeigneter Ausrüstung gedruckte
Literatur einscannen und ebenso wie ohnehin digitale Werke in BraiHe-Schrift
lesbar oder akustisch wahrnehmbar machen, soweit das für den Werkzugang
notwendig ist. Nur wenn sie dabei über einzelne Vervielfältigungsstücke
hinausgeht, ist dafür eine Vergütung zu zahlen.

V. Kopierschutz und „Schtüssetgewatt"
Urheberrechtsschranken durch Bib!iothei<en

beim

Gebrauch

der

Wenn Bibliotheken von den Schranken im digitalen Umfeid Gebrauch machen
wollen, stehen sie zunehmend vor dem Problem der Kopierschutzmechanismen.
Denn mit der Urheberrechtsreform sind aufgrund europäischer Vorgaben auch
Bestimmungen zum Schutz solcher „technischen Schutzmaßnahmen" eingeführt
worden.
Danach
genießen
Kopierschutz
und
ähnliche
technische
Schutzmaßnahmen an digitalen Speichermedien wie DVDs oder CD-ROMs oder
Files, die aus dem Internet herunterzuladen sind, besonderen gesetzlichen
Schutz. Diese technischen „Schlösser" dürfen gemäß § 95 a UrhG ohne
Zustimmung des Rechteinhabers nicht umgangen - geknackt - werden. In Bezug
auf solche Mechanismen, die unerlaubte Venvendung des geschützten Materials
verhindern sollen, sind nicht nur das Umgehen selbst, sondern auch vorbereitende
oder begleitende Aktionen wie z.B. der Handel mit und auch schon das Verbreiten
von „Schlüsseln", sogenannten „Crack-Tools" verboten.
Der gesetzliche Schutz für Kopierschutz und das Umgehungsverbot gilt selbst
dann, wenn Bibliotheken durch Schranken erlaubte Handlungen vornehmen
wollen, z.B. zulässige digitale Kopien für den eigenen wissenschaftlichen
Gebrauch herstellen wollen. Eine multimediale Kunsteinführung auf CD-ROM
etwa, die im Rahmen von § 52 a UrhG für ein Tutorium des Kunststudiums
durchaus verwendet werden dürfte, wird heute regelmäßig mit einem Kopierschutz
verschlossen sein. Auch ein technisch versierter Bibliotheksmitarbeiter dürfte den
Kopierschutz für die eigentlich erlaubte Zugänglichmachung keinen Schlüssel
austüfteln, um den Kopierschutz für eigentlich erlaubte Verwendung zu
durchbrechen.
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Setbst auf atte Liefervereinbarungen etwa über periodisch erscheinende Werke,
die bislang !<einen Kopierschutz enthielten und atle Schrankennutzungen zuiießen,
können sich Bibiiotheken nicht berufen, um neuerdings eingesetzten Kopierschutz
zu durchbrechen.
Was können Bibiiotheken also tun, um von ihren Schrankenrechten Gebrauch zu
machen und kopiergeschützte Materialien zu venA^enden? Der Gesetzgeber hat
den Schrankenbegünstigten für einige Fälle ein recht schwaches Werkzeug an die
Hand gegeben. Die Verwender von Kopierschutzmechanismen, also z.B. Anbieter
von CD-ROMs, sind gesetzlich verpflichtet, einigen der durch Schranken
Privilegierten den Gebrauch ihrer Rechte zu ermöglichen, § 95 b Abs. 1 UrhG.
Unter den Schranken, die auch gegen Kopierschutz wirksam sein sollen, finden
sich einige aus der Liste, die oben für den Bibliotheksgebrauch aufgezählt wurden.
Wichtig für den Bibliotheksgebrauch ist, dass digitale Privatkopien nicht
gegenüber Kopierschutzmechanismen durchsetzbar sind. Auch der an sich
zulässige Versand digitaler Kopien ist damit immer dann unmöglich, wenn
Kopierschutzmechanismen eingesetzt werden.
Wenn Bibliotheken von den auch gegenüber Kopierschutzmechanismen
privilegierten Schranken Gebrauch machen wollen, müssen sie grundsätzlich den
ganz normalen Rechtsweg beschreiten, d.h. den Kopierschutzverwender
verklagen. Vorab muss in jedem Fall der Verwender von Kopierschutzmechanismen zur Abhilfe aufgefordert werden. Wenn das nicht hilft, können
Bibliotheken als Schrankenbegünstigte in den oben genannten Fällen gem. § 95 b
Abs. 2 UrhG die Verwender von Kopierschutzmechanismen vor Gericht darauf in
Anspruch nehmen, die notwendigen Mittel für den erlaubten Gebrauch
bereitzustellen. Das heißt eine Bibliothek, die ein bestimmtes durch Kopierschutz
versiegeltes Werk für ein Tutorium im Rahmen des § 52 a UrhG bereitstellen will,
kann den Anbieter der entsprechenden DVD vor einem ordentlichen Gericht
darauf verklagen, den erlaubten Zugang z.B. mit einem „Schlüssel" oder einem
ungeschützten Werk möglich zu machen.
Die gerichtliche Durchsetzung kann sehr langwierig sein. In vielen Fällen wird sich
die gewünschte Verwendung digitaler Medien schon erübrigt haben, bis ein
Gericht entschieden hat. Auch macht es wenig Sinn, wenn Bibliotheken jeweils
vereinzelt um die Verwendungsmöglichkeit isolierter Materialien streiten. Sinnvoll
wäre Bündelung der Interessen, in dem Bibliotheken im Verbund die jeweils
benötigten Werke und deren Anbieter auflisten, so dass sie gegenüber den
Verwendern von Kopierschutz und ähnlichen Mechanismen jeweils einheitlich
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auftreten
können.
Letztlich
müssen
auch
die
Verwender
von
Kopierschutzmechanismen wie die Vertreiber geschützter CD-ROMs ein interesse
daran haben, ihrer gesetzlichen Pfticht zur Zugangsverschaffung nicht aufgrund
einer Flut von Einzeianfragen, sondern einheitlich in einem gebündelten Verfahren
nachzukommen. Wenn einmal zwischen Bibliotheken und Anbietern bzw.
Verwertungsgesellschaften eine Vereinbarung über die notwendigen Mittel zur
Schrankennutzung besteht, gilt das entsprechende Mittel auch in weiteren
vergleichbaren Streitfällen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 als ausreichend.
Für jede Art von Neuerwerbung digitaler Medien sollten die möglichen Hemmnisse
durch Kopiersperren schon vorab berücksichtigt werden. Mit dem Anbieter
kopiergeschützter Werke wie etwa CD-ROMs oder Online-Files sollte schon bei
Kauf bzw. Lizenzvereinbarung die sofortige Bereitstellung der „Schlüssel" für den
Schrankengebrauch vereinbart werden. Die Berücksichtigung der notwendigen
„Schlüssel" als vertragliche Hauptleistung oder z.B. die Vereinbarung einer
Vertragsstrafe für den Fall, dass der für die Schrankennutzung notwendige
Schlüssel verweigert wird, kann unter Umständen die langwierige gerichtliche
Durchsetzung des gesetzlichen Anspruchs ersparen.

C. Rechteerwerb für digitate Bibtiotheken
Schon mit den Fragen der Schrankennutzung trotz Kopierschutzmechanismen
(siehe oben) wird die wachsende Bedeutung des qualifizierten Rechteerwerbs für
Bibliotheken deutlich. Herkömmliche Bestände dürfen nur mit Rücksicht auf die
beschriebenen Rechte der Urheber bzw. Rechteinhaber digitalisiert und
bereitgestellt werden. Auch Neuerwerbungen von elektronischen Datenträgern
beinhalten nicht ohne weiteres die Rechte, die für eine moderne
Bibliotheksnutzung erforderlich sind. Der Rechteerwerb ist damit im Zuge der
Digitalisierung komplexer geworden. Wichtig ist zu wissen, welche Rechte jeweils
notwendig sind, und von wem und in welcher Form Bibliotheken sie sichern
können.

t. Weiche Rechte erfordert die digitate Verwendung?
Welche Rechte für den Bibliotheksgebrauch abgesichert werden müssen, hängt
von der Art der Verwendung ab. Regelmäßig unterliegen die für die
Bibliotheksnutzung vorgesehenen Materialien Urheberrechten und / oder
Leistungsschutzrechten; Ausnahmen sind allein die gemeinfreien oder gemeinfrei
gewordenen Werke (siehe B III). Viele Vorgänge mit elektronischen Medien wie
das Einscannen eines gedruckten Werkes, die Formatierung einer Datei für eine
Multimedia-Anwendung oder die Speicherung oder Down-/Upload eines Files und
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die Bereitstetlung zur Nutzung im internet / intranet betreffen Rechte, die zunächst
für den Urheber reserviert sind (siehe Abschnitt B iV). Das bedeutet für (nahezu)
aiie oben beschriebenen Vorgänge (Abschnitt B I) auch digitaier Natur müssen
Bibiiotheken, wenn sie sich nicht im Rahmen der gesetziichen Ausnahmen vom
Urheberrechtsschutz - Schran)<en - bewegen (siehe Abschnitt B V), die
erforderiichen Rechte einhoien. Für das Abspielen von CD-ROi\/)s u.ä. auf mehr
ais nur einem Bibliotheksarbeitspiatz ist dabei an das Recht der öffentiichen
Wiedergabe zu denken. Für die digitaie Bibtiothek noch interessanter ist das
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das Bibliotheken (zusätzlich zum
Recht für die vorbereitenden Vervielfältigungen, s.o.) benötigen, um ihre Bestände
im internet für Nutzer abrufbar zu machen. Gerade bei multimediaien Werken sind
darüber hinaus auch Leistungsschutzrechte zu beachten.

tt. Wie erhatten Bibtiotheken die notwendigen Rechte?
1. Auf weiche Weise werden Rechte übertragen?
Urheberrechte - auch die Verwerlungsrechte - können selbst nicht übertragen
werden, sieht man einmal von Erbschaft und ähniichen mit dem Tod des Urhebers
zusammenhängenden Geschäften ab, § 29 Abs. 1. Wenn Bibiiotheken Dinge tun
wolien, die eigentlich dem Urheber vorbehalten sind, wie zum Beispiei ein Werk zu
digitaiisieren und / oder im Internet für den Abruf durch Bibiiotheksnutzer
bereitstellen, müssen sie sich (abgesehen von gemetnfreien Werken und
Schrankenbestimmungen) die notwendige Erlaubnis in Form von Nutzungsrechten
an den Urheberrechten einräumen iassen, also eine Lizenzvereinbarung treffen.
Das heißt abweichend vom übiichen Sprachgebrauch können Bibiiotheken z.B.
nicht das Vervieifäitigungsrecht erwerben / einhoien, sondern ihnen kann nur das
Recht eingeräumt werden, das Vervieifäitigungsrecht zu nutzen. Gemäß § 31
UrhG bestehen bei der Einräumung von Nutzungsrechten verschiedene
Möglichkeiten, nämiich
< einfaches Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 UrhG). erlaubt eine Nutzung, ohne
das Nutzungen durch andere ausgeschiossen sind, wie im Fali üblicher
Softwareiizenzen
*

cc

ausschließliches Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 3 UrhG), erlaubt die Nutzung
nur durch den Lizenznehmer, d.h. schließt Dritte von der VenA^ertung aus,
wie im Fall typischer Verlagsverträge; Ausnahmen für den Urheber seibst
sind möglich.

Festrede: Prof. Dr. T. Hoeren
Darüber

hinaus

sind

gemäß

§

31

Abs.

1

S.

2

UrhG,

verschiedene

Beschränkungen der eingeräumten Nutzungsrechte mögiich, das heißt z.B.
*

räumlich beschränt^t (etwa nur in Deutschtand)

*

zeittich beschränkt (wie monatlich / jährüch zu erneuernde Lizenzen)

*

inhaittich beschränkt (zum Beispiel nur Offline- oder nur Online-Nutzung)

Gerade bei neuen Verwendungsformen durch Bibliotheken ist die Ausgestaltung
bestehender Lizenzen zu beachten. Hat zum Beispiel ein Doktorand für seine
Dissertation einen Verlagsvertrag abgeschlossen, ist möglicherweise die OnlineBereitstellung seiner Arbeit durch ihn selbst auf eigener Homepage oder durch die
Hochschulbibliothek wegen der dem Verlag eingeräumten Nutzungsrechte
ausgeschlossen. Die Lizenz einer Bibliothek etwa zur Bereitstellung bestimmter
Software auf Bibliotheksterminals vor Ort beinhaltet regelmäßig nicht das Recht,
die Software online verfügbar zu machen. Ein der Bibliothek bereits eingeräumtes
Recht, beispielsweise ein Werk auf CD-ROM zu vertreiben umfasst regelmäßig
nicht das Recht auf Zugänglichmachung und so weiter. Im Zweifelsfall reichen
bestehende Vereinbarungen zur Rechteeinräumung nur genau so weit, wie zur
Erfüllung des bei Vertragsabschluss vorgesehenen Zwecks erforderlich
(Zweckübertragungsgrundsatz, § 31 Abs. 5 UrhG). Eine bestehende Vereinbarung
für Offline-Nutzungen kann nicht ohne weiteres auf Online-Aktivitäten übertragen
werden. Auch dürfen selbst ausschließliche Nutzungsrechte nur dann an Dritte
weitergegeben werden, wenn das vertraglich so vereinbart wurde. Ist eine
bestimmte Nutzungsart bei Vertragsabschluss noch nicht bekannt, dann gelten die
entsprechenden Rechte gemäß § 31 Abs. 4 UrhG auch nicht als eingeräumt, wie
etwa die Online-Bereitstellung bei einem Verlagsvertrag von 1990, so dass diese
Rechte
zunächst
noch
beim
Urheber
liegen.
Ein Sonderfall
sind
Veröffentlichungen von Aufsätzen in Zeitschriften: Bei Beträgen zu periodisch
erscheinenden Sammlungen gilt gem. § 38 Abs. 1 UrhG im Zweifelsfall ein
ausschließliches Nutzungsrecht des Verlegers / Herausgebers als eingeräumt.
Allerdings darf der Urheber nach Ablauf eines Jahres nach Erscheinen
anderweitig vervielfältigen und verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist, § 38
Abs. 1 S. 2 UrhG, z.B. seinen Aufsatz auf seiner Homepage zum Abruf
bereitstellen oder dieses Recht einer Bibliothek einräumen.
Urheberpersönlichkeitsrechte - also das Recht auf Entscheidung über die
Veröffentlichung, das Namensnennungsrecht und der Schutz vor Entstellungen sind unverzichtbar, d.h. sie können nicht auf andere übertragen werden. Im Zuge
der Reform des Urhebervertragsrechts 2002 blieb eine zunächst vorgesehene
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Ergänzung des § 39 UrhG auf der Strecke.^^ Auch Bibtiotheken kann aber ats
Nutzungsberechtigten die Ausübung des Veröffentüchungsrechtes überiassen
werden. Über das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft sind Vereinbarungen
taut Bundesgerichtshof „außerhalb seines unverzichtbaren Kerns" ertaubt.^^ Auch
Veränderungen eines Werkes - zum Beispiei für eine multimediale Aufbereitung sind durch Vereinbarungen möglich.^^ Soweit Bibliotheksaktivitäten im digitalen
Umfeld also Urheberpersönlichkeitsrechte berühren (siehe dazu auch B IV 1),
müssen sie entsprechende Bestimmungen in ihre Nutzungsvereinbarungen
(Lizenzen) aufnehmen.

Was ist bei einzetnen Lizenzen zu beachten?
Bibliotheken müssen bei der Vereinbarung urheberrechtlicher Lizenzen eine Reihe
von Aspekten beachten. Sie müssen sicherstellen, dass einerseits alle involvierten
Rechte berücksichtigt sind, andererseits aber auch vermeiden, unnötige
kostenpflichtige Lizenzvereinbarungen für Dinge zu treffen, die gesetzlich gestattet
sind. Bei den nachfolgend aufgeführten Beispielen aus der Bibliothekspraxis
handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung aller möglichen
Rechtsfragen. Sie sind jeweils vor dem Hintergrund der oben beschriebenen
Aspekte
des
Urheberrechts
(geschützte
Werke,
Urheberund
Leistungsschutzrechte, Ausnahmen, Rechteinhaber usw.) zu betrachten.

1. Bibiiotheksiizenzen für digitate Medien bei Neuerwerbungen
Bei Neuerwerbungen sollten Bibliotheken darauf achten, dass die beabsichtigten
Nutzungsformen tatsächlich von den erworbenen Rechten abgedeckt werden. Die
Tatsache, dass ein Werk frei aus dem Internet herunterzuladen ist, bedeutet nicht,
dass Bibliotheken dies Werk ihrerseits online zugänglich machen dürfen. Selbst
das Abspeichern eines online bereits frei zugänglichen Werkes auf einem
Datenträger wie einer CD-ROM ist seinerseits eine urheberrechtliche
Vervielfältigung und erfordert damit die Erlaubnis des Rechteinhabers. Der Erwerb
elektronischer
Medien
berechtigt
regelmäßig
nur
zum
einfachen
Nutzungszugang.^^ Wollen Bibliotheken also ein Werk mit größerem Umfang
nutzen, als für die übliche Privatnutzung, dann müssen sie mit dem Anbieter von
DVDs, CD-ROMs, VHS-Kassetten u.ä. entsprechende Vereinbarungen treffen.
Nur das Verbreitungsrecht an einem solchen Werkexemplar erschöpft sich mit
^^ Haas, Urhebervertragsrecht, Rn. 46 ff.
^^ BGH zur Namensnennung von Architekten, GRUR 1995, 671f.
^^ Haas, Urhebervertragsrecht, Rn. 61 f.
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dem Verkauf, so dass Verleih und Weiterverkauf ohne weitere Erlaubnis möglich
sind. Auch beim Erwerb digitaler Produkte wie E-Books ist darauf zu achten, ob
die Vertragsbedingungen den Bibliotheksbedarf abdecken.
Bibliotheken sollten keinesfalls „blind" die Lizenzverträge eingehen, die von den
Verlagen angeboten werden. Stattdessen muss sorgfältig geprüft werden, ob die
Bedingungen
dem
Bedarf
der
Bibliotheken
entsprechen
und
auch
Weiterentwicklung zulassen. Der mögliche Widerstand von Anbietern wie
Verlagen kann als weiterer Anlass dienen, entsprechende Vereinbarungen nicht
vereinzelt, sondern in Verbänden und Konsortien zu treffen, um möglichst viel
Marktmacht zu entwickeln. Wenn Vereinbarungen für digitale Nutzungsformen
getroffen werden, sollten sie möglichst präzise gefasst werden. Das heißt die
gewünschte Nutzungsart sollte möglichst genau umschrieben werden. Die
Einräumung von Rechten zur „Digitalen Verwertung", „Multimediaanwendung"
oder „Internet-Nutzung" ist dabei nicht genau genug; notwendig ist die Aufnahme
möglichst genauer Bezeichnungen in den Vertragstext wie „Erstellung eines EBooks", Integration einer Datenbank".^^ Darüber hinaus sollten alle für die
Verwendung notwendigen Vorbereitungshandlungen und Begleitmaßnahmen bei
der Ausgestaltung der Rechte berücksichtigt werden - etwa für die Digitalisierung
notwendige Vervielfältigungsrechte, die Möglichkeit zur Bearbeitung zur
formatgerechten Integration in eine Datenbank. Zur Berücksichtigung aller für die
Nutzung notwendigen Rechte gehören auch Überlegungen, ob zukünftig mit dem
Material weitere Verwendungen geplant sind, etwa wenn eine CD-ROM zunächst
nur durch eine Anzahl von Bibliotheks-Terminals bereitgestellt, später aber
vielleicht in eine Online-Datenbank aufgenommen werden soll. Wichtig ist gerade
bei Vereinbarungen über digitale Verwendungsformen neu zu erwerbenden
Materials, den Umgang mit Kopierschutzmechanismen zu regeln. Entweder
müssen die von der Bibliothek gewünschten Nutzungsmöglichkeiten vom
Lizenzgeber selbst im Hinblick auf Kopierschutz ermöglicht werden, oder die
Bibliothek muss vertraglich dafür Sorge tragen, den notwendigen Schlüssel für
das Kopierschutzsystem zu erhalten.
Es gibt eine Reihe von Vereinbarungen, die bei Abschluss von Bibliothekslizenzen
wenig nützen oder sogar schaden.^" Dazu gehören
*

vage Formulierungen (z.B. zu Garantie / Haftung) wie „nach
angemessenem Aufwand", „im Rahmen der Möglichkeiten" und
uneindeutige Angaben (z.B. Woche = 5 Arbeits- oder 7 Tage?)

^^ MüHer, Lizenzen für elektronische Medien, S. 2.
^^ Hertin, Urheberrecht, Rn. 319.
MüHer, Bibüotheksdienst 1999,1132ff.
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*
*

*
*
'
*

Bedingungen, die gesetzlich Erlaubtes (z.B. Schrankennutzung)
ausschließen / kostenpflichtig machen
Klauseln, die entgegen dem Interesse der Bibliotheken den Bezug von
Druckwerken und Online-Produkten ohne separate Kündigungsmöglichkeit koppeln
Geheimhaltungsvereinbarungen, die regelmäßig nur dem Anbieter nützen
Klauseln, die ohne Not ausländische Rechtsordnungen / Gerichte
heranziehen
vollständige Haftung der Bibliotheken für Rechtsverletzungen durch
Benutzer (anders: Begünstigung, Duldung solcher Verstöße)
unklare Kostenregelungen

Nicht alle oben für einen Vertrag genannten wichtigen Aspekte werden dabei in
jedem Fall notwendig sein. Auch wenn es notwendig ist, alle wichtigen Punkte
möglichst genau zu klären, muss der Vertrag selbst nicht unbedingt überfrachtet
werden. Zugunsten der Übersichtlichkeit können zum Beispiel Anlagen als Teil
des Vertrages aufgenommen werden, in denen technische Details aufgeführt
w^Kle^

Da regelmäßig mehr als nur eine Bibliothek zum Teil gleiche Werke vom selben
Anbieter beziehen wird, bietet sich außerdem der Abschluss von
Rahmenvereinbarungen der Bibliotheken mit Anbietern digitaler Dokumente an, so
dass nicht für jeden Einzelfall neue umfangreiche Lizenzüberlegungen notwendig
wären. Stattdessen wäre dann nur im Einzelfall die Überprüfung notwendig, ob
vom Regelfall der Rahmenvereinbarung abweichender Bedarf besteht - z.B. nur
vorrübergehende Nutzung oder ausnahmsweise ein kleinerer Nutzerkreis.

2. Lizenzen zur Digitatisierung vorhandener Bestände
Die Digitalisierung vorhandener Bestände ist auf verschiedenen Wegen rechtlich
möglich. Bei älteren Werke ist durchaus denkbar, dass Urheberrechte und
Leistungsschutzrechte bereits gemeinfrei geworden sind. Sie können dann von
der Bibliothek eingescannt, digitalisiert und offline wie online zugänglich gemacht
werden (siehe oben B V 2 zu den Schutzfristen). Neuere Werke aus dem
vorhandenen Bestand können ganz ähnlich wie neu zu erwerbende Werke nur
dann für den digitalen Bibliotheksgebrauch venvendet werden, wenn
entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit Verwertungsgesellschaften / den
Rechteinhabern selbst dafür getroffen werden. Erforderlich sind auch hier alle
Nutzungsrechte entsprechend der genauen Verwendung. Das kann praktisch
hochkomplex sein, vor allem wenn die Digitalisierungsrechte nicht bei Verlagen
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tiegen (erst ab Mitte der 90er Jahr zunehmende Übertragung elektronischer
Nutzungsrechte!) und durch Verwertungsgesellschaften verwaltet werden.

3. Verhättnis zu Vertagsverträgen
Vorsicht ist im Verhältnis zu bereits existierenden Verlagsverträgen geboten. Will
eine Bibliothek zum Beispiel ein bisher nur in gedruckter Form erhältliches Werk
digital bereitstellen, ist zunächst zu prüfen, bei wem diese Rechte überhaupt
liegen. In vielen Fällen werden Verlage sich auch die Online-Rechte sichern, so
dass sie die richtigen Ansprechpartner für weitere Nutzungsformen sind. Das
Gleiche ist bei der Gestaltung von Verträgen über eigene Veröffentlichungen von
Bibliotheken zu berücksichtigen. Soweit möglich, sollten Verlagsverträge so
beschränkt wie möglich ausgestattet werden, zum Beispiel nur für die Verbreitung
in gedruckter Form, so dass die parallele digitale Veröffentlichung durch
Bibliotheken möglich sind.

4. Erwerb von CD-ROMs u.ä.
Beim En/verb von Speichermedien wie CD-ROMs durch Bibliotheken ist daran zu
denken, dass die Vertragsbedingungen meist nur auf den normalen Gebrauch
durch Einzelpersonen zugeschnitten sind. Der Kauf einer CD-ROM allein
ermöglicht zwar den Verleih durch die Hochschulbibliothek, auch die
Bereitstellung an jeweils einem Terminal, nicht aber die Bereitstellung für eine
größere Gruppe von Bibliotheksnutzern oder gar im Internet. Diese Einschränkung
ergibt sich nicht aus womöglich der CD-ROM beiliegenden AGB, sondern schon
aus der Natur des Erwerbsgeschäftes. Regelmäßig werden neben dem Kauf der
CD-ROM als Gegenstand nur die Nutzungsrechte eingeräumt, die für die normale
Nutzung notwendig sind. Damit ist für weitergehende Verwendung wie die
Bereitstellung für Bibliotheksnutzer auf Abruf eine zusätzliche vertragliche
Vereinbarung nötig.

tV. Etektronische Zeitschriften
Elektronische Zeitschriften setzen sich immer mehr durch. Zwei Wege werden hier
praktiziert. Auf der einen Seite bieten Wissenschaftsverlage oft parallel zur
gedruckten Ausgabe ihrer Zeitschrift auch eine digitale Version an, auf der
anderen Seite steht das rein digitale Abonnement. Werden dabei noch
Trägermedien wie CD-ROMs verwendet, handelt es sich ähnlich wie bei
Druckversionen um Kaufverträge. Statt oder zusätzlich zum Kauf müssen
Bibliotheken beim reinen Online-Erwerb dagegen Lizenzvereinbarungen treffen.
Eingeräumt wird hier der Zugriff auf das elektronische Medium über das Internet.
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Rechttich wird der Dauerbezug als Dienstvertrag einzuordnen sein.'*^
Probiematisch sind beim Bezug eiektronischer Zeitsctiriften häufig verwendete
Kiausein, die den Ausdruct< von Artikeln aus elektronischen Zeitschriften für den
Leihverkehr untersagen. Ähnliches güt für den Mailversand eines Artikels an einen
Bibliotheksnutzer. Das sollte jedoch nicht dazu führen, das Bibliotheken die
Anfertigung von Kopien für ihre Nutzer verweigern, denn es handelt sich beim
Ausdruck eines Artikels aus einer elektronischen Zeitschrift regelmäßig aus
urheberrechtlicher Sicht um die Vervielfältigung eines unv/esentlichen Teils einer
Datenbank, die gemäß § 87 e UrhG nicht durch eine solche vertragliche Klausel
ausgeschlossen werden kann."^ Allerdings besteht hier keine letzte Gewissheit, ob
Gerichte die genannte Norm noch entsprechend der beschriebenen Auffassung
anwenden würden. Günstiger wäre daher, schon in der Bezugsvereinbarung diese
bibliothekstypische Verwendung zu berücksichtigen. Im Übrigen sind im Hinblick
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Bibliotheken die Kosten verschiedener
Tarifmodelle sorgfältig abzuwägen."^
Verträge zwischen Bibliotheken und Verlagen über Bereitstellung elektronischer
Zeitschriftenaufsätze sollten ähnlich wie allgemeine Bibliothekslizenzen für digitale
Medien bei Neuerwerbungen (siehe oben) eine Reihe von Standardfragen
abdecken. Darunter fallen die oben genannten allgemeinen Punkten wie
Vertragsparteien, Vertragsgegenstand, genauer Inhalt der Lizenz(en), Gewährleistung, Haftung, Lizenzgebühr, mögliche Vertragsbeendigungen, Rechtswahl
und Gerichtsstand. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Besonderheiten die
sich aus der Bereitstellung / dem Abruf von Zeitschriftenartikeln ergeben. Zu
bedenken ist etwa, in welcher Form zusätzlich zum Volltextinhalt der
Zeitschriftenartikel auch die Nutzung bibliographischer Daten lizenziert werden
müssen, damit Bibliotheksnutzer sich über den Bestand informieren können.
Sinnvoll ist dabei auch die Berücksichtigung von Abstracts. Die Verantwortlichkeit
für die Systempflege und technische Details sollten dabei ebenfalls enthalten sein.
Geklärt werden muss, in welcher Form die Aufsätze bereitgestellt werden - die
aktive „Lieferung" von Dateien / Files (z.B. über FTP) an eine Rechneradresse der
Bibliothek gegen User-ID und Passwort, oder die passive Bereitstellung des
Abrufs vom Verlagsserver. Der Umfang der Nutzungsrechte der Bibliothek muss
dabei dem Bedarf entsprechen, z.B. die zusätzliche Indexierung durch die
Bibliothek und die Bildschirmanzeige und unbeschränkten Zugriff der
recherchierenden Nutzer zulassen.
Müller, Bibliotheksdienst 2002, 323.
Müller. Bibliotheksdienst 2002, 328f; zur vergleichbaren Problematik in Österreich Müller,
elektronisches Urheberrecht an Bibliotheken, S. 8.
ein Entscheidungsmodell bieten an Dugall/Fladung, Bibliotheksdienst 2003,1557.
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Ebenso wichtig sind die entsprechenden Fragen für den eigenttichen Zugriff auf
die Votitextdateien. Auch hier ist der Umfang der Lizenz, die Ausgestaltung der
Bereitsteiiung (z.B. Format. Abruf. Freischaitung für bestimmte User / Passwörter
oder auch bestimmte iP-Adressen), der ertaubte Nutzerkreis (für öffentiiche
Bibiiotheken unbeschränkt), erlaubte Handlungen (BUdschirmansicht. Download)
und der technische Support zu bedenken. Für beide Aspekte - bibliographische
Daten und eigentliche Inhalte - sollte über allgemeine Haftungs- und
Gewährleistungsfragen hinaus auch die Verantwortlichkeit für technische
Probleme der Bereitstellung erfasst werden.**** Bedingungen, die Integration in
(sich fortentwickelnde) technische und organisatorische Strukturen der
Bibliotheken erschweren, sollten nicht eingegangen werden. Wichtig ist, dass mit
der vereinbarten Lizenz für Bibliotheksnutzer, also Studenten, Dozenten und
Mitarbeitern und anderen registrierten Nutzern möglichst unabhängiger Zugang
gewährt wird mit der Möglichkeit. Dateien zu lesen, abzuspeichern, auszudrucken
und auch im Rahmen des Kopienversanddienstes (auch digital!) zu verwenden.
Ausgeschlossen wird dabei den Verlagsinteressen entsprechend der offene
Zugang von Volltexten für externe Nutzer sein."^

V. Pfiichtexemptare im digitaten Zeitaiter
Die Regelung zur Ablieferung von Pflichtexemplaren ist noch nicht gänzlich ans
digitale Zeitalter angepasst. An sich besteht eine Verpflichtung der Deutschen
Bibliothek, in Deutschland erscheinende Veröffentlichungen zu sammeln und zur
Verfügung zu stellen. Auch die Langzeitarchivierung digitaler Publikationen wäre
dabei sinnvoll. Doch die derzeitige gesetzliche Regelung sieht zwar die Einbeziehung digitaler Speichermedien wie CD-ROMs vor. Das gilt jedoch nicht für
Publikationen die online, im Internet ohne körperliches Trägermedium, erfolgen.

V!. Nutzung von tnternet-Ptätzen in Bibiiotheken
Bei der Nutzung von Internet-Plätzen in Bibliotheken ist eine Reihe von
Rechtsfragen zu beachten, die nur teilweise bereits in den allgemeinen
Benutzungsordnungen von Bibliotheken enthatten sind.**^ Aus urheberrechtlicher
Sicht ist ein Hinweis sinnvoll, dass Bibliotheksnutzer für Verstöße durch
unrechtmäßige Vervielfältigungen selbst verantwortlich sind. Bei der Nutzung von
digitalen Speichermedien wie CD-ROMs über Einzelarbeitsplätze ist darauf zu
^^ Berg/Schäffler/Schröter/Schümmer, Bibtiotheksdienst 1999, 1933ff.
LIBER. Bibliotheksdienst 1999. 1927 ff.
Beger, Bibliotheksdienst 2000, 1499.
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achten, dass es sich entweder jeweits um etnzetne Nutzungen zur Zeit handelt, für
die ohnehin mit dem Erwerb Rechte bestehen. Alternativ können zusätzliche
Nutzungsrechtsvereinbarungen für Wiedergabe / Zugänglichmachung getroffen
werden. Hier gilt das oben zu Lizenzen Aufgeführte.

Vü. Oniine-Veröffentiichung von Dissertationen
Online-Veröffentlichungen von Dissertationen existieren schon seit geraumer
Zeit.'*^ Dabei ist eine Reihe rechtlicher Aspekte zu beachten. Fragen betreffen das
Verhältnis von Autoren, Fakultäten, Bibliotheken und Vertagen. Doktoranden sind
nach Beschtuss der Kultusministerkonferenz verpflichtet, ihre Dissertation
schriftlich anzufertigen und das Ergebnis in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich zu
machen. Neben den Exemplaren für Prüfungsakten ist vor altem die Verbreitungsmöglichkeit nachzuweisen, was durch herkömmliche Verbreitung über den
Buchhandel mit Mindestauftage mögtich ist oder aber alternativ die OnlineVeröffentlichung der Dissertation. Die Vorteite liegen auf der Hand, etwa die
Beschleunigung der Veröffentlichung und Erleichterung des wissenschaftlichen
Austauschs über wissenschaftliche Informationsnetze. Schwierigkeiten können
sich im Hinblick auf die wirtschaftliche Ausschöpfung des Werkes ergeben. Wird
die Online-Dissertation etwa unbegrenzt im Internet bereitgestellt, fällt die
Entlohnung des Urhebers gering aus. Schließlich sollte auch bei Dissertationen
die Möglichkeit zur Veröffentlichung im Rahmen der verschiedenen Open Access
Initiativen**^ und von der Wissenschaft organisierten Publikationsstrukturen"^ nicht
vergessen
werden,
die
regelmäßig
Bedingungen
bieten,
die
dem
wissenschaftlichen Informationsbedarf eher entsprechen als herkömmliche
Verlagsstrukturen.^"

Vttt. Eigenveröffentiichung der Universität
Auch bei Veröffentlichung von Werken, die von Hochschulangehörigen selbst
erstellt werden, ist an die Einholung der notwendigen Nutzungsrechte zu denken.
Auch wenn Bibliotheksmitarbeiter Werke erstellen, liegen die Rechte nicht
zwangsläufig bei der Hochschule als Arbeitgeber. Die Urheberpersönlichkeitsrechte selbst verbleiben ohnehin beim Arbeitnehmer selbst. Werden
urheberrechtlich geschützte Werke aber als Teil der normalen vom
Schulz, Bibliotheksdienst 2001, 299.
z.B. http://www.soros.org/openaccess/; http://www.publiclibraryofscience.org
z.B. http://www.sparc.de
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Beschäftigungsverhättnis erfassten Tätigkeit geschaffen, ist von der Einräumung
der Nutzungsrechte zugunsten des Arbeitgebers auszugehen. Lässt sich die
Hochschule / Bibliothek darüber hinaus Rechte für Werke einräumen, ist wiederum
daran zu denken, dass digitale Verwendungen Nutzungsrechte nicht nur für das
Vervielfältigungsrecht,
sondern
auch
hinsichtlich
Wiedergabe
und
Zugänglichmachung erfordern.

D. Bedeutung des Digitat Rights Management (DRM)
Bisher wurde der Umgang mit digitalen Medien hier weitgehend so beschrieben,
als sei die Verwendung abgesehen vom gesetzlich / vertraglich Erlaubten aus
technischer Sicht frei möglich. Das Beispiel des Kopierschutzes auf Medien, die
nach Schrankenregelungen für den Bibliotheksgebrauch zugänglich sein müssten
(siehe oben B VI) zeigt, dass die Wirklichkeit anders aussieht. In der Regel sind
digitale Medien heute mit Instrumenten des Digital Rights Management (DRM)
versehen.

t. Was ist DRiVt?
DRM ist ein schillernder Begriff, unter dem immer wieder auf ganz
unterschiedliche technische und auch rechtliche Verfahrensweisen bezug
genommen wird. Darunterfallen
*
reine technische Schutz- und KontroHsysteme
*

digitale Informationen in Verbindung mit dem Werk

*

komplexe Kombinationen von Schutz- und Informationselementen.

Unter technische Schutzsysteme fallen zum Beispiel Kopierschutzmechanismen.
Neben dem Schutz vor unerwünschten / unerlaubten Vervielfältigungen
ermöglichen solche technischen Schutzsysteme die Kontrolle des Zugangs und
auch der Nutzung digitaler Medien. Neben schlichten (und unsicheren) Systemen
wie Passwörtern gehören zu dieser Gruppe auch die Ven^/endung von
Seriennummern, Verschlüsselungstechnologien, Content Scrambling Systeme wie
bei DVDs, Dongels (Hardware-Stecker vor allem bei hochwertiger Software),
Smart-Cards (in Kombination mit speziellen Lesegeräten), oder spezielle Hardund Softwareumgebungen, die Kopien verhindern (z.B. bei E-Books).
Hinzukommen sogenannte digitale Wasserzeichen, wie sie zum Beispiel die
Bibliothek des Vatikan seit 1995 ven^/endet.^^
Andermann, Bibliotheksdienst 2003, 739.
^^ Hoeren/Sieber-Bechthold, 7.11 Rn.4-11.

75

Festrede: Prof. Dr. T. Hoeren
Aus dem Bereich herkömmlicher Medien zeigt das Beispiel der ISBN-Nummer für
Bücher (ähnlich ISMN für Musikalien und ISSN für Periodika) die Bedeutung von
Informationssystemen auf. Auch für digitale Medien sind solche Systeme in
Entwicklung und Einsatz. Sie können Informationen transportieren über das Werk,
den Rechtsinhaber, Nutzungsbedingungen und unter Umständen auch über den
Nutzer.^^
DRM im eigentlichen Sinn schließlich kombiniert Zugangs- und Nutzungskontrolle
sowie Informationssysteme miteinander, um den verlässlichen Vertrieb digitaler
Werke zu ermöglichen. Statt herkömmlicher Wege des Informationsflusses
können Nutzer so unmittelbar (gegen Vergütung) auf das gewünschte Werk
zugreifen, Nutzungsformen könnten bedarfsgerecht zugeschnitten werden.
Denkbar ist zum Beispiel ein Nur-Lese-Zugriff, eine Lizenz für das Erstellen einer
bestimmten Anzahl von Kopien, Ausschluss von Kopten zweiter Generation
(Kopien von Kopien), ein zeitlich beschränkter Zugriff oder auch die Lizenzierung
nur für einen Teil eines Angebots und entsprechend verschiedene Tarife
entsprechend Zeit / Datenvolumen / Nutzungsintensität usw.
Tatsächlich ist zur Zeit eine Reihe solcher DRM-Systeme auf dem Markt, doch
bisher hat sich weder eines in großem Stil durchgesetzt noch hat sich ein
gemeinsamer Standard gefunden.^^

tt. Wetchen rechttichen Bedingungen untertiegen DRM-Systeme?
Seit der Urheberrechtsreform 2003 unterliegen technische Schutzsysteme und
Rechtsinformationssysteme einem besonderen Schutz. Gemäß § 95 a Abs. 1
UrhG dürfen technische Schutzmaßnahmen nicht umgangen werden. Unter
solche Maßnahmen fallen alle Mechanismen, die der Absicherung von Werken
gegen unerlaubte Zugriffe und andere nicht genehmigte Handlungen, sofern sie
als „wirksam" angesehen werden, § 95 a Abs. 2 UrhG. Sie dürfen weder
umgangen werden, noch dürfen die dafür notwendigen „Werkzeuge" (z.B.
Software, die Kopierschutz knackt) gehandelt werden, auch der gewerbliche
Besitz ist untersagt, § 95 a Abs. 3 UrhG. Das gilt auch dann, wenn technische
Schutzmaßnahmen in Fällen eingesetzt werden, in denen Nutzern oder
Bibliotheken aufgrund von Schrankenbestimmungen eigentlich Zugang gewährt
werden muss; in einigen Fällen können Bibliotheken allerdings den Rechtinhaber
verklagen, wenn er nicht seiner Verpflichtung zu Zugangsgewährung nachkommt
(siehe oben B VI).
^^ Hoeren/Sieber- Bechthold, 7.11, Rn. 15-17.
^^ Hoeren/Sieber - Bechthold 7.11, Rn. 18ff.
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Ein ähnticher Schutz gilt auch den Rechtsinformationssystemen, die nicht entfernt
oder irgendwie verändert werden dürfen, § 95 c UrhG. Übergriffe auf technische
Schutzsysteme und Rechtsinformationssysteme !<önnen mit bis zu einem Jahr
Freiheitsstrafe geahndet werden, § 108 b UrhG.

ttt. Weiche Chancen und Risiken bietet DRiVi in der Bibiiothei^spraxis?
DRt\/] bietet heute zunächst Schwierigkeiten für Bibliothei<en. Sie i<önnen die
Schrani^ennutzung behindern (siehe oben B VI) und auch den Gebrauch
eigentlich gemeinfreier Werke unterbinden. Wenn DRM neuerdings bei Angeboten
eingesetzt wird, über die schon Lizenzvereinbarungen mit Bibliotheken bestehen,
müssen Bibliotheken dafür Sorge tragen, dass die Lizenzbedingungen sich
dadurch nicht zu ihrem Nachteil verändern, indem bisher mögliche
Nutzungsformen verhindert werden. Da Elemente des DRM - technische
Schutzmaßnahmen und Rechtsinformationssysteme - intensiven rechtlichen
Schutz genießen, dürfen Bibliotheken selbst bei technischer Kompetenz hier nicht
zur Selbsthilfe greifen. Verhindert zum Beispiel ein neuartiger Schutz Vorgänge,
die bisher erkennbar von der Lizenzvereinbarung umfasst waren, ist mit dem
Anbieter des Produkts über Abhilfe oder Vertragsanpassung zu verhandeln. Beim
Abschluss neuer Lizenzen sollte der Umgang mit derzeitigen / zukünftigen DRMElementen in jedem Fall berücksichtigt werden. Neben diesen Hemmnissen und
möglichen Zusatzaufwand für Bibliotheken stehen aber auch ganz neue
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung durch Bibliotheken.
Unterstellt man einmal ein effektives und etabliertes System wie oben
beschrieben, könnten verschiedene Nutzungsvarianten je nach Bedarf angeboten
werden. An die Stelle von Pauschalvereinbarungen mit Verlagen könnten mit Hilfe
von Informationssystemen, die die Intensität der Nutzung verzeichnen, zum
Beispiel nutzungsentsprechende Vergütung ermöglichen. Lizenzen könnten für
den Einzelbedarf abgestimmt werden auf bestimmte Nutzungszeiten und -formen.
Daneben könnten auch Bibliotheken selbst im Verhältnis zu ihren Nutzern
wiederum DRM einsetzen. Eine Anwendungsmöglichkeit wäre ein gestaffelter
Zugang zum gleichen Material, etwa Mitarbeiter eines Forschungsteams, die
gemäß § 52 a UrhG privilegiert sind, gegenüber allgemeinen Bibliotheksnutzern
oder Nutzer, die Kopien für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch fertigen
dürfen, gegenüber Mitarbeitern einer gewerblichen Forschungseinrichtung beim
Zugriff auf Datenbankwerke. Bis zur Entwicklung eines solchen qualifizierten
DRM-Systems im Einsatz durch Bibliotheken ^ollten Bibliotheken dafür Sorge
tragen, dass die Kombination aus digitalen Medien und DRM keine Bedingungen
schafft, die den Interessen der Anbieter, nicht aber dem eigentlichen
Bibliotheksbedarf entsprechen.
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1. Bedeutung des Arbeitsschutzes im Bibiiotheksbereich
Der traditioneHe Arbeitsschutz hat die Sparte .Bibliothek' bisher vergleichsweise
wenig in den Blick genommen. Begründen lässt sich dies mit einer - bis vor
wenigen Jahren - an typischen Unfallgefahren orientierte Sichtweise. Erst seit der
Umsetzung der europäischen Richtlinien in nationales Recht wird ein neues
Leitbild verfolgt.
Dieses
beschreibt
Müller (2001, S. 21) als ein
„Arbeitsumweltrecht, in dem Gefährdung umfassend verstanden, frühzeitig und
präventiv erfasst werden soll und alle im Betrieb auf die Gestaltung der Arbeit und
ihrer
Bedingungen
einwirken
können".
„Basis
dieser
präventiven
arbeitsbezogenen Gesundheitspotitik sind Erkenntnisse der Arbeits- und
Gesundheitswissenschaften (Public Health), nach denen gesundheitliches
Wohlbefinden von den komplexen Interaktionen des Menschen auf der
physischen, psychischen, kognitiven und emotionalen Ebene mit den materiaien,
sozialen und emotionaien Dimensionen seiner Umwelt abhängt" (MüHer, 2001, S.
25). Gleichzeitig orientiert sich diese erweiterte Zielsetzung im Arbeitsschutz nicht
nur an einer präventiven Vermeidung von Schädigungen und Risiken.
Insbesondere mit dem Begriff der „menschengerechten Gestaltung der Arbeit" in
§ 2 des Arbeitsschutzgesetzes\ sind neben der Verhütung von Schäden und
Risiken auch Ziele einer gesundheitsfördernden Aktivierung von Kompetenzen
und Potenzialen der Beschäftigten angesprochen.
Basierend auf diesem erweiterten Arbeitsschutzverständnis verfolgt der
vorliegende Beitrag das Ziel, die Arbeitsbedingungen in Bibliotheken auf dem
Hintergrund ihrer spezifischen Anforderungen zu reflektieren und gleichzeitig
Anregungen für eine gesundheitsfördernde Gestaltung der Bibliotheksarbeit zu
geben. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf explorative Studien zu den
Gefährdungen und Belastungen von Beschäftigten in Hochschulbibliotheken,
Interviews mit dem Leitungspersonal in Hochschul- und kommunalen Bibliotheken,
die Ergebnisse moderierter Gruppendiskussionen und auf Tätigkeitsanalysen vor
^Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer ArbeitsschutzRichtlinien (ArbSchG) vom 07. August 1996, Bundesgesetzblatt i, S. 1246.
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Ort. Ergänzt werden diese tnformationsquetten durch bibtiotheksspezifische sowie
allgemeine arbeits- und gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse.
Arbeitsbedingte Belastungen werden im Atigemeinen in folgende drei
Komplexe unterteilt (vgl. z.B. Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen, 2005, S. 171):
*
Umgebungsbelastungen und Unfallgefahren
*

Körperliche Belastungen

*

Psychische und psychosoziale Belastungen

Die im Weiteren diskutierten Fragestellungen orientieren sich an dieser
Reihenfolge. Dabei kann aus dem breiten Spektrum der in Bibliotheken
vorkommenden gesundheitlichen Beanspruchungen vorliegend nur eine Auswahl
besprochen werden. Aufgrund der Tatsache, dass das Thema „psychische und
psychosoziale Belastungen im Bibliotheksbereich" bislang noch wenig in den Blick
genommen wurde, andererseits aber Hinweise für das Vortiegen einer
spezifischen Problematik vorliegen^, setzt dieser Beitrag hier einen besonderen
Schwerpunkt. Die beiden erstgenannten Komplexe werden anhand ausgewählter
Aspekte thematisiert.

2. Betastungen durch die Arbeitsumgebung
Eine Reihe von Belastungen im Bibliotheksbereich geht auf die spezifischen
Bedingungen der Arbeitsumgebung zurück. Zunächst ist dabei der Faktor L/chf zu
nennen. Während Tageslicht in Magazinen aus Gründen des Bestandsschutzes
(Gewährleistung gleichmäßiger Ktimabedingungen) nicht erwünscht ist, klagen
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bibliotheken oftmals darüber, dass auch
die /Srbe/fsp/äfze überwiegend künstlich beleuchtet sind. Der Grund liegt vor allem
darin, dass in bestimmten Fällen eine reine Fensterbeleuchtung nicht ausreicht,
wie beispielsweise in großen Räumen, aber auch in historischen Gebäuden. In der
Tat weist eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen darauf hin, dass ein
Mangel an Tageslicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann (vgl.
Cakir et al., 2001). Auch die neue Arbeitsstättenverordnung^ verlangt in Ziffer 3.4
des Anhangs unter anderem, dass Arbeitsstätten möglichst ausreichend
Tageslicht erhalten müssen. Für Beschäftigte, die einen großen Teil ihrer
Diese Hinweise basieren zum einen auf den Praxisrecherchen der Autorin, zum anderen
auf dem Vergleich der relativen Häufigkeiten diagnosenspezifischer Arbeitsunfähigkeitsdaten von Bibliothekaren, Archivaren und Museumsfachleuten mit allen Versicherten einer
Krankenkasse (vgl. Falter, 2003).
^ Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) vom 12. August 2004, Bundesgesetzblatt I, S.
2179.
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Arbeitszeit bei ausschließlich künstlicher Beleuchtung verbringen, wie z.B.
Magazinmitarbeiter/innen, sollten daher Möglichkeiten zum Wechsel der Tätigkeit
geschaffen und Pausen eingeräumt werden.
Häufige Klagen in Bibliotheken beziehen sich auch auf das RaumM/'ma.
Oftmals stehen diese Beschwerden in Zusammenhang mit dem Betrieb von
raumlufttechnischen Anlagen. Diese kommen bevorzugt in großen Systemen zum
Einsatz, denn meistens lassen sich hier die Fenster nicht öffnen, so dass die
Luftzufuhr technisch gewährleistet werden muss. Das hat mehrere Gründe:
*

Klimaanlagen begrenzen
Klimaschwankungen

das

Auftreten

bestandsschädlicher

*

der Verschluss von Fenstern verhindert Diebstahl

*

raumlufttechnische Anlagen gewährleisten einen Luftwechsel im
gesamten
Bereich,
welcher
in großen
Räumen
durch
Fensterlüftung allein nicht sicherzustellen ist.
Gesundheitsprobleme, die jedoch in Zusammenhang mit problematischen
Klimabedingungen
in
Innenräumen
geäußert
werden,
reichen
von
Schleimhautreizungen über Kälteempfinden und Kopfschmerzen bis hin zu
Infektionen
und
anderem
mehr
(Hauptverband
der
gewerblichen
Berufsgenossenschaften, 2005).
In vielen Fällen trägt schon die Einhaltung der technischen Vorgaben zum
Betrieb von Klimaanlagen zur Verringerung der Betastungen bei: Die derzeit im
Entwurf vorliegende prDIN EN 13779-07 formuliert konkrete Vorgaben zu
Temperaturen, Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit u.a.m. Von besonderer Bedeutung
sind jedoch auch hygienische Anforderungen an Klimaanlagen: Diese betreffen
unter anderem die regelmäßige Wartung und Reinigung der Luftfilter oder die
wiederholte
Kontrolle
des
Befeuchterwassers
im
Hinblick
auf
den
Verkeimungsgrad (vgl. VDI 6022-1). Darüber hinaus sollte darauf geachtet
werden, dass sich Arbeitsplätze
nicht unmittelbar im Bereich der
Belüftungsöffnungen befinden, da es hier zu Zugerscheinungen kommen kann.
Dennoch ist einzuräumen, dass sich gerade beim Einsatz von
Klimaanlagen nicht alle Probleme technisch lösen lassen. Wie durch umfassende
Studien deutlich wurde, spielen auch psychologische Faktoren bei der Entstehung
von innenraumassoziierten Befindlichkeitsstörungen eine wichtige Rolle (Bullinger,
Mackensen, Merfeld, 1997; Seeber et al., 2002; Neuner, Seidel, 2005). Dabei
tragen individuelle Regulationsmöglichkeiten häufig zu einer Verbesserung der
Befindlichkeit bei.
Erfahrungsgemäß führt auch der Umgang mit Kopierern und
Laserdruckern oftmals zu Verunsicherung. Neben den wiederholt thematisierten,
potenziellen Gefährdungen durch Ozon und Tonerstaub (vgl. Smola, 2005) kann
auch die Abgabe von Lärm, Papierstaub und Wärme durch diese Geräte zu
Belastungen in der Arbeitsumgebung führen. Im Gegensatz zu allgemeinen
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Verwaltungsbetrieben, in denen steh der Einsatz von Kopierern und Laserdruckern
auf den internen Bedarf beschränkt, kommt es in Bibliotheken wegen der
Bereitstellung von Geräten für die Nutzer zu einem massenhaften Einsatz und
infolgedessen zu einer Kumulation der genannten Einwirkungen. In Bibliotheken
sollten Kopiergeräte daher grundsätzlich in separaten, gut belüfteten Räumen
aufgestellt werden.
Neben den bereits dargestellten Einwirkungen können noch weitere
chemische, aber auch biologische Innenraumbelastungen zu Beschwerden der
Beschäftigten führen. Hierbei sind insbesondere Staub, Innenraumschadstoffe,
Schimmelpilze und Milben zu nennen. In diesem Kontext wird auf die bereits
vorliegende Literatur sowie auf die Beiträge von Neumann und Grüner in diesem
Band verwiesen.

3. Körpertiche Betastungen
In Zusammenhang mit bibliotheksspezifischen körperlichen Belastungen sind vor
allem diejenigen Anforderungen zu nennen, die aus den zahlreichen - in
Bibliotheken anfallenden - Transportvorgängen resultieren und von der
Medienanlieferung über die Transporte bei der internen Medieneinarbeitung und
-pflege bis hin zur Bestandsordnung reichen. Häufig handelt es sich hierbei um
Transporttätigkeiten mit erheblichen physikalischen Lasten. Allein ein voll
bepackter Bücherwagen ist nach eigenen Ermittlungen der Autorin mit einem
durchschnittlichen Mediengewicht von 200 kg ausgestattet. Dazu kommt noch das
Eigengewicht des Wagens.
Einen Einfluss auf die Höhe der Beanspruchung hat jedoch nicht nur das
Transportgewicht, sondern auch
*

die Länge des Transportweges

*

die Häufigkeit des Transportes

*

das Gesamtgewicht des Transportmittels

*
'

die Bewegungsgeschwindigkeit
die Positioniergenauigkeit

*

die Körperhaltung

*

die Oberfläche des Verkehrsweges

*
die Neigung des Verkehrsweges
'
die Leichtgängigkeit der Rollen
(vgl. Bundesverband der Unfallkassen, 2004). So ist beispielsweise der
Kraftaufwand, der für Rangiertätigketten aufgewendet werden muss, zum Teil
enorm, wie beispielsweise zwischen eng stehenden Regalen oder beim Einfahren
in schmale Aufzugskörbe. Erfahrungsgemäß bilden sich hier oft Stufen, so dass
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die voll
bepackten
Bücherwagen
über
mehr oder weniger
große
Höhenunterschiede geschoben werden müssen. Hier ist eine regelmäßige
Nachjustierung der Aufzüge erforderlich.
Probleme im Umgang mit dem Lastentransport bestehen bekanntermaßen
in einer Überbeanspruchung des Muskel-Skelett-Systems, insbesondere der
Lendenwirbelsäuie. Daher ist eine sorgfältige Ermittlung der Gefährdungen als
Grundlage für die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen unabdingbar (vgl. § 2
Lastenhandhabungsverordnung)"^. Die direkt mit den Transporttätigkeiten
befassten Personen sollten in die Ermittlung der Belastungen einbezogen werden.
Wie die Erfahrungen der betrieblichen Gesundheitsförderung zeigen, hat eine
aktive und entscheidungsrelevante Integration von Beschäftigten den Vorteil, dass
kostengünstige und praktikable Lösungen gefunden werden. Darüber hinaus führt
die aktive Einbeziehung der Beschäftigten in die Gestaltung ihrer Arbeit dazu,
dass sich Motivation, Betriebsklima und Arbeitsergebnisse verbessern (Eberle,
Kraemer, Lück, 2005).
Ein weiteres ergonomisches Problem in Bibliotheken stellen häufig die
Tätigkeiten in der Bestandsordnung dar. Als problematisch ist hier weniger die
Schwere der Lastengewichte zu werten, als vielmehr die Häufigkeit und der
zeitliche Umfang ungünstiger Arbeitshaltungen (ständiges Bücken und Strecken
des Körpers). Hierdurch kommt es zu Beschwerden des Stütz- und
Bewegungsapparates sowie des Herz-Kreislauf-Systems. Je nach Größe einer
Bibliothek müssen täglich mehrere Tonnen an Medien transportiert und
zurückgestellt werden, so dass sich bei stundenlanger und abwechslungsarmer
Tätigkeit einseitige Körperbelastungen ergeben. Typische Magazinbibliotheken
sind von den genannten Problemen verstärkt betroffen. Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, die Aufgaben in der Bestandsordnung auf so viele Beschäftigte
wie möglich zu verteilen, so dass die Belastungen für den Einzelnen gering
gehalten werden. Sinnvoll ist es auch, gemeinsam mit den Mitarbeiter/innen
alternative Arbeitsabläufe zu überlegen, die darauf zielen, die Zahl der
Umsetzungsvorgänge zu reduzieren oder die Häufigkeit der Beuge- und
Streckbewegungen einzugrenzen. Eine Hilfe können auch Hebegeräte darstellen,
die das Anheben ganzer Bücherwagen ermöglichen.
Körperliche
Beschwerden
resultieren
weiter
aus
einseitigen
Beanspruchungen in der Medieneinarbeitung und der Verbuchung. Hier kommt es
häufig zu Hand-Arm-, sowie zu Rücken- und Schulterbelastungen. Grundsätzlich
gelten
hier
die
Anforderungen
an
Bildschirmarbeitsplätze
(vgl.
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manueilen Handhabung von
Lasten bei der Arbeit (LasthandhabV) vom 4. Dezember 1996. Bundesgesetzblatt I 1996 S.
1841.
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Bildschirmarbeitsverordnung^), deren Realisierungschancen häufig von einer
differenzierten Belastungsanaiyse unter Einbindung von Beschäftigten und
Experten abhängen.

4. Psychische und psychosoziafe Betastungen in Bibiiotheken
Zahlreiche arbeits- und gesundheitswissenschafttiche Untersuchungen belegen,
dass die psychischen und psychosozialen Anforderungen im allgemeinen
Arbeitsleben der letzten Jahre erheblich zugenommen haben (vgl. z.B.
Parmentier, 2000; Rantanen, 2001; Garhammer, 2004; Panse, Stegmann, 2004).
Nach den Erfahrungen der gesundheitswissenschaftlichen Forschung gilt es als
gesichert, dass psychosoziale und soziostrukturelle Negativbeanspruchungen
maßgeblich zur Entstehung körperlicher und seelischer Erkrankungen beitragen
(vgl. Wilkinson, Marmot, 2004).
Die in Bibliotheken auftretenden psychischen Belastungen sind sehr
komplex und lassen sich vorliegend nicht in vollem Umfang darstellen. Aus diesem
Grund werden hier zwei - für die Bibliothekstätigkeit besonders repräsentative Aspekte fokussiert:
*

der Umgang mit Nutzer/innen bzw. Kund/innen oder Leser/innen

*

die interne Arbeitsorganisation in Bibliotheken.

4.7 Umgang m/^
Im Umgang mit Kunden zeigen sich für Bibliotheksbeschäftigte Belastungen in
unterschiedlicher Form: Zu nennen sind Mehrfachanforderungen durch die
Gleichzeitigkeit vieler Aufgaben, wie Ausleihverbuchung, das Beantworten von
Anfragen, Telefonische Auskünfte und das Durchführen von Nutzerkontrollen.
Häufig besteht bei Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ein hoher Anspruch an die
eigene Dienstleistungsqualität (Fühles-Ubach, Rösch, 1999, S. 24), der in
Kombination mit dem Erleben emotionaler Dissonanz^ im Kundenkontakt die
Gefahr von Burnout birgt (Zapt et al., 2005). Im angloamerikanischen Sprachraum
wurde das Thema Burnout bei Bibliotheksbeschäftigten intensiver diskutiert
(Caputo,
1991;
Bunge,
1992).
Möglichkeiten
der
Prävention
von
Selbstüberforderung und Burnout bestehen darin, Zeitdruck und negative
Gefühlserlebnisse zu reduzieren und ein höheres Maß an Erfolgssicherheit in der
täglichen Arbeit zu gewährleisten. Hierfür ist es erforderlich, dass Stressquellen
^ Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten
(BildscharbV) vom 4.12.1996, Bundesgesetzblatt I, S. 1841.
Emotionate Dissonanz wird von Zapf et al. (2005, S. 68) definiert als „die Diskrepanz
zwischen empfundenen und ausgedrückten Gefühlen".
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zunächst identifiziert und anschließend Maßnahmen zu deren Abbau getätigt
werden. Hierzu zähien vor atiem die Verbesserung der Planungs- und
Entscheidungsfreiheiten bei der Ausübung von Arbeitsaufgaben, wie z.B. die
iViöglichkeit, während Zeiten hoher Bibliotheksfrequentierung Beratungs- und
Verbuchungstätigkeiten
zwischen
den
Beschäftigten
aufzuteüen
u.a.m.
Hervorzuheben ist insbesondere auch die Bedeutung eines hilfreichen sozialen
Netzwerks im Beruf - etwa als „Arbeitskollegen und Vorgesetzte, die in der
Institution ein Klima schaffen, in dem der Austausch über Vorgehensweisen,
Interventionsstrategien und Arbeitserfolge zum festen Bestandteil des
Arbeitsalltags werden. Die Bedeutung des wechselseitigen positiven Feedbacks
im Kampf gegen Burnout ist nicht zu unterschätzen" (Gusy, Kleiber. 1998, S. 321).
Ein arbeitsorganisatorischer Aspekt, der Selbstüberforderung begünstigt,
ist zudem das Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten für Bibliotheksbeschäftigte. Die
ständige Einsehbarkeit und das Bewusstsein permanenter Beobachtung verstärkt
die Gefahr des Ausbrennens und der psychischen Erschöpfung. Das Schaffen von
Rückzugsmöglichkeiten fördert darüber hinaus nicht nur die Gesundheit, sondern
auch die Arbeitsmotivation und Dienstteistungsqualität der Beschäftigten. Hierbei
- wie auch für die Prävention weiterer psychosozialer Belastungen - gilt
allerdings, dass adäquate Lösungen nur in Kooperation mit den Beschäftigten
selbst möglich sind. Hierfür müssen Kommunikationsräume geschaffen und
Problemlösungsgespräche moderiert werden.
Zu
nennen sind weiter
Belastungen, die durch
schwieriges
Nutzerverhalten entstehen. Nicht selten dient das Bibliothekspersonal als
Adressat für das Ausagieren von Frustrationserlebnissen der Kundinnen und
Kunden. Zum Teil sind Bibliotheken auch Anlaufstellen für Personen mit sozial
auffälligem Verhalten. Für Beschäftigte ist es manchmal schwierig, den
Dienstleistungsgedanken mit klaren Grenzziehungen zu vereinbaren. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
geeignete Verhaltensstrategien verfügen. Von eminenter Bedeutung im Umgang
mit Nutzern ist der Rückhalt der Vorgesetzten, aber auch der Kolleginnen und
Kollegen. Möglichkeiten zur Verbesserung der Verhaltenskompetenz bestehen in
Schulungen zum tJmgang mit Konfliktsituationen, aber auch in der Einrichtung von
Kommunikationsmöglichkeiten für die Bibliotheksbeschäftigten, die dazu beitragen
können. Orientierung und soziale Unterstützung zu finden.
Zur Frage des Umgangs mit Nutzerinnen und Nutzern sei abschließend
noch die Gestaltung von Beratungs- und Verbuchungseinrichtungen erwähnt:
Meistens erfolgt die Beratung und Verbuchung in Sitzhaltung, während der/die
Bibliotheksbesucher/in durch eine stehende Position schon allein physisch den
Eindruck
von
Überlegenheit
vermittelt.
Alternativen
bestehen
in
höhenverstellbaren Beratungs- und Verbuchungstheken, die eine symmetrische
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Gesprächsebene im Stehen ermögtichen. Unabhängig davon dient ein Wechset
von Stehen und Sitzen bei der Arbeit auch der Entlastung der Wirbelsäuie.
4.2 /n^erne /Srbe/fsorgan/sa^/on /n B/b//o^/)e/fen.
Charakteristisch für die Arbeitsorganisation vieler - vor allem großer Bibliothekssysteme ist eine stark segmentierte Tätigkeitsverteilung. Wie bereits
deutlich geworden ist, begünstigt diese nicht nur körperliche Beschwerden durch
einseitige Beanspruchungen, sie führt auch zu psychischen Belastungen in Form
von Monotonie und Ermüdungserscheinungen (vgl. DIN EN ISO 10075-1).
Insbesondere für wissenschaftliche Einrichtungen wird die bibliothekarische
Tätigkeit als hochgradig fragmentiert und einseitig beschrieben (vgl. Paul, 2000).
Allerdings zeigen sich hinsichtlich der Bewertung der eigenen Arbeit deutliche
Unterschiede in Abhängigkeit von der Beschäftigtenstruktur: Dabei gilt tendenziell,
dass
je
höher
der
Hierarchieund
Qualifikationsgrad
eines
Bibtiotheksbeschäftigten ist - er die eigene Tätigkeit als umso interessanter,
abwechslungsreicher und verantwortungsvoller einstuft (Fühles-Ubach, Rösch,
1999). Andererseits ist jedoch die Aussicht auf berufliche Weiterentwicklung und
sozialen Aufstieg im Bibliothekswesen sehr schwierig, weil eine starre
Hierarchiestruktur sowie eine unflexible Laufbahnordnung diese stark behindern.
Wie die gesundheits- und arbeitswissenschaftliche Forschung mehrfach belegt
hat, führt ein unzureichendes Gratifikationserleben und eine blockierte
Persönlichkeitsentwicklung nicht nur zu Motivations-, sondern auch zu massiven
Gesundheitsproblemen (Siegrist, 1996; Ulich, 1998; Oesterreich, Volpert, 1999).
Starre Hierarchien tragen darüber hinaus zu Kommunikationshemmnissen bei, die
sowohl die Qualität von Arbeitsergebnissen behindern, als auch mit einem
schlechten Betriebsklima einhergehen und Wohlbefinden und Gesundheit von
Beschäftigten beeinträchtigen.
Wo möglich, sollten Vorgesetzte und Verantwortliche in Bibliotheken
deshalb dafür Sorge tragen, dass Handlungs- und Entscheidungsspielräume
geschaffen, und vollständige Tätigkeiten - ggf. innerhalb von Arbeitsgruppen bearbeitet werden können. Nach einer Studie von Paul an wissenschaftlichen
Bibliotheken in Berlin aus dem Jahr 2000 bestehen zwischen dem
Führungsverhalten der Bibliotheksleitung und dem Engagement der Beschäftigten
für ihre Arbeit deutliche Zusammenhänge. Der Untersuchung zufolge ist die
Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der jeweiligen Bibliotheken umso
besser, je mehr es der Bibliotheksleitung gelingt,
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungen einzubinden,

*

ein hohes Maß an Transparenz über die Vorgänge in der Bibliothek
herzustellen,

*

gleichzeitig aber auch Konflikte zu erkennen und diese konstruktiv
aufzugreifen
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*

und Regeln der innerbetrieblichen Gerechtigkeit einzufordern.

In Bibliotheken,
in denen
dies
nicht
möglich
war,
zeigten
sich
Kommunikationshemmnisse in Form ausgeprägter Konkurrenz und der Tendenz
in der Belegschaft, Besitzstände zwischen den ohnehin stark segmentierten
Zuständigkeiten weiter gegeneinander abzugrenzen und zu verteidigen.
Entsprechende Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten und diversen
Gesundheitsindikatoren gelten in der arbeits- und gesundheitswissenschaftlichen
Forschung inzwischen als ebenso gesichert wie der Einftuss des
Führungsverhaltens auf Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereitschaft (z.B.
Schmidt, 1996; Noll, Weick, 1997; Strobel, Stadler. 2000; Stajjkovic, Luthans,
2003).
Aus der Perspektive der Bibliotheksleiterinnen und -leiter ist allerdings
festzuhalten, dass eine Qualifizierung im Hinblick auf psychosoziale Kompetenzen
häufig
nicht
stattgefunden
hat,
und
die
geringe
Flexibilität
des
Verwaltungssystems eine Motivationsförderung bei den Beschäftigten erheblich
erschwert. Auch im Hinblick auf die Gesunderhaltung und -förderung von
Vorgesetzten ist zu fordern, dass von Seiten der Verwaltungsspitzen und
Direktionen
klare
Zielvorstellungen
und
Erwartungen
an
(soziales)
Führungsverhalten formuliert werden. Die Tatsache, dass Führung nicht nur
Verantwortung für Leistungsergebnisse, sondern auch für Menschen umfasst
(Nieder, 2000), muss von den oberen Hierarchieebenen expliziert, präzisiert und
evaluiert werden. Entsprechende Standards stellen für die betroffenen
Führungskräfte auf den mittleren Ebenen nicht nur Orientierung, sondern auch
Legitimation und Entlastung dar. Gleichzeitig ist wichtig, dass Vorgaben zum und
die Evaluation von Führungsverhalten begleitet werden von Unterstützungsangeboten
für
Vorgesetzte.
Zu
den
Elementen
einer
supportiven
Führungskräfteentwicklung zählen nicht nur - auf Wissensvermittlung ausgerichtete - Fortbildungsmaßnahmen, sondern beispielsweise auch Supervisions- und
Coachingangebote, die dazu beitragen, alltägliche Führungssituationen kritisch zu
reflektieren.
Neben den genannten Aspekten sind noch eine Reihe weiterer
psychischer und sozialer Belastungen der Bibliotheksarbeit zu nennen, wie etwa
die Frage der Bewältigung von Wandlungsprozessen infolge der technologischen
und medialen Entwicklung, der Umgang mit demografischen Veränderungen bei
Beschäftigten
und
Kunden
oder
Verunsicherungen,
die
aus
Finanzierungsengpässen der öffentlichen Träger resultieren. Hinsichtlich der
Erfassung, Bewertung und Bewältigung dieser Herausforderungen besteht insbesondere für den Bibliotheksbereich - noch erheblicher Forschungsbedarf.
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5. Zusammenfassung und Ausbtick
Der Begriff des Arbeitsschutzes wird seit lr)!<rafttreten des Arbeitssciiutzgesetzes
umfassend definiert. Er subsumiert nicht nur Anforderungen an die Prävention
arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren
einschließlich
psychischer
und
psychosoziaier Betastungen, sondern umfasst auch Maßnahmen, die auf die
Förderung humaner und sozialer Ressourcen bei der Arbeit gerichtet sind. Für die
Bibliothekstätigkeit
ergeben
sich
aus
diesen
Konstellationen
neue
Gestaltungschancen, die nicht nur zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der
Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten führen können, sondern darüber hinaus
auch mit einer Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitsergebnissen
einhergehen. Aufgrund des hohen Dienstleistungsanteils und der Kundennähe ist
der Bibliotheksbereich ein typisches Beispiel für den engen Zusammenhang von
Aspekten der Arbeitszufriedenheit, Motivation und sozialem Klima innerhalb des
Systems und dem öffentlichen Image und der Bewertung der Arbeitsqualität von
Seiten der Nutzerinnen und Nutzer. Gerade für Bibliotheken gilt daher, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wichtigste Ressource für den Erfolg und die
Inanspruchnahme der Institution darstellen (vgl. Badura, Hehlmann, 2003).
Wie
ausgeführt,
manifestiert
sich
eine
gesundheitsfördernde
Arbeitsgestaltung wesentlich in der Frage, inwieweit die Beschäftigten in die
Gestaltung ihres eigenen Arbeitsumfelds einbezogen werden. Die Mobilisierung
der Erfahrungen und des Wissens von Betroffenen unterschiedlichster
Tätigkeitsbereiche trägt dazu bei, potenziell pathogene Strukturen zu verändern
und gleichzeitig die Motivation, Bewältigungsfähigkeit und das soziale Klima am
Arbeitsplatz zu verbessern (Eberle, Kraemer, Lück, 2005). Die strategischen und
operativen Instrumente für die Realisierung einer gesundheitsfördernden
Arbeitsgestaltung wurden in der gesundheitswissenschaftlichen Literatur unter
dem Stichwort des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
umfassend
beschrieben (vgl. z.B. Badura, Ritter, Scherf, 1999; Badura, Hehlmann, 2003). Die
dort dargestellten Konzepte und Methoden bieten auch Bibliotheken die
Möglichkeit, Belastungen abzubauen und leistungs- und gesundheitsförderliche
Arbeitsbedingungen zu etablieren. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei
Bibliotheken
meist
um
Subsysteme
innerhalb
von
größeren
Organisationseinheiten handelt, ist hervorzuheben, dass auch die übergeordneten
Ebenen (Kommune, Hochschule, Kirche etc.) in das Vorhaben eingebunden seien
und dieses grundsätzlich unterstützen müssen.
Zu
den
Anforderungen,
durch
die
sich
eine
erfolgreiche
Gesundheitsförderung im Bibliotheksbetrieb auszeichnet, zählen primär folgende
Qualitätsindikatoren:
*
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die ausdrückliche und verbindliche Entscheidung aller Führungsebenen in
Bibliothek
und
übergeordneten
Einheiten
zugunsten
einer
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gesundheitsfördernden
Bibliotheksarbeit

und

mitarbeitergerechten

Gestaitung

der

*

die Einforderung und Unterstützung eines beschäftigtenorientierten und
gesunden Vorgesetztenverhaltens auf Ebene des mittleren und unteren
Bibliotheksmanagements

*

ein systematisches und zielgerichtetes Vorgehen auf der Basis eines
gemeinsam ersteHten Konzepts und Strategieplanes

*

die Einbindung der Fachleute und Interessenvertreter in Bibliothek und
den übergeordneten Einheiten in die konzeptionelle und strategische
Planung der Gesundheitsförderung (z.B. Bibliotheksleitung, Personalrat,
Personalentwicklung, Gleichstellungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsschutzakteure, Betriebsarzt, Sozialberatung etc.)

*

die aktive Beteiligung der Bibliotheksbeschäftigten aller Bereiche und
Ebenen in die Beurteilung ihrer Arbeitsbedingungen und in die
Entwicklung von Verbesserungen

*

die umfassende, professionelle und rechtzeitige Vermittlung von
Informationen hinsichtlich der geplanten Aktivitäten aber auch der
Grenzen von Gesundheitsförderung

*

die nachhaltige Aufrechterhaltung der genannten Aktivitäten und die
dauerhafte Arbeit an der ständigen Optimierung der Arbeitsbedingungen
mderBi^b^iek

'

die kritische
Überprüfung der erzielten
Ergebnisse
und der
unternommenen Prozesse aus Sicht aller Beteiligten sowie die
Gegenüberstellung von gesundheitlichen, bibliotheksfachlichen und
betriebswirtschaftlichen Effekten.

Wie diese Qualitätskriterien zeigen, gibt es zahlreiche Überschneidungen
zwischen den Zielen der Gesundheitsförderung und einem zeitgemäßen,
professionellen Bibliotheksmanagement. Die Leistungsbereitschaft und Kreativität
von Bibliotheksbeschäftigten geht ebenso wie das reibungslose Funktionieren der
Bibliotheksabläufe in wesentlichen Punkten konform mit einer bedarfsgerechten,
beteiligungsorientierten
und
ressourcenfördernden
Gestaltung
der
Bibliotheksarbeit. Entscheidungsträger und Führungskräfte stellt dies vor neue
Herausforderungen. Von der Bereitschaft, sich diesen zu stellen und sich auf
veränderte Managementkonzepte einzulassen, wird nicht nur die Gesundheit und
Arbeitsmotivation der Beschäftigten abhängen, sondern auch das Image und die
Veränderungsfähigkeit des Systems Bibliothek insgesamt.
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Beurteitung von Betastungen an tnnenraumarbeitsptätzen
- Probtemfefder und mögüche Handtungsweisen Df.-/ng. He/nz-D/e^er /Veumann
G U W tVes^fa/en-L/ppe, Münster

Der Mensch verbringt ca. zwei Drittel seines Lebens in tnnenräumen. Das
Wohlbefinden in Innenräumen hat daher einen besonderen Stellenwert. Häufig
wird dieses Wohlbefinden aber durch äußere Einflüsse wie geruchliche
Belästigungen, klimatische Einwirkungen oder die Angst vor elektromagnetischen
Feldern gestört. Vielfach führen solche Einflüsse auch zu Gesundheitsbeschwerden.
Die Beurteilung von Gesundheitsbeschwerden aufgrund von Innenraumbelastungen ist jedoch ein komplexes Aufgabenfeld. Häufig versucht man, die
Beurteilung und eventuelle Lösung der Probleme durch
Messungen
herbeizuführen. Dabei ist die Interessenlage der Betroffenen und der
Gebäudebetreiber manchmal sehr gegensätzlich. Die Betroffenen versprechen
sich eine Aussage über das Ausmaß ihrer eventuellen Gesundheitsgefährdung,
die Gebäudeerrichter und -betreiber eine Aussage über die hohe Qualität ihres
Gebäudes. Die Möglichkeiten der Messtechnik sind in diesem Zusammenhang
jedoch kritisch zu betrachten. Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:
*

die Sinneswahrnehmung des Menschen und deren Verarbeitung

*
<
*

der Nocebo-Effekt
Probleme bei der Ursachenzuordnung
multifaktorieller Einwirkungsmöglichkeiten
die Emotionalisierung des Problemfeldes

*

die teilweise unsystematische Vorgehensweise

*

unzureichende Beurteilungskriterien und Messverfahren.

Unter

Berücksichtigung

dieser

Aspekte

von

werden

Beschwerden

im

Folgenden

aufgrund

einzelne

Problemfelder genauer betrachtet:
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Probtemfetd 1: Der Geruchssinn
Der menschliche Geruchssinn ist ein vergleichsweise empfindlicher Signalgeber,
wenngleich er im Tierreich z. T. noch wesentlich besser entwickelt ist. Die
menschliche Nase kann rund 10.000 Gerüche unterscheiden, wobei man die Zahl
der dabei zu identifizierenden Moleküle auf bis zu 1.000.000 schätzt. Dabei kann
sie noch Substanzen wahrnehmen, die in der Größenordnung von 10'^ mg/m^ in
der Luft vorhanden sind. Das übersteigt bei Weitem den Bereich der messbaren
Substanzen, die man mit einigen Tausend angeben kann, und häufig auch die
Empfindlichkeit
des
Messverfahrens.
Die
geruchliche
Wahrnehmung
messtechnisch zu erfassen, ist somit häufig schwierig.
Dieses ist um so nachteiliger, da die geruchliche Wahrnehmung an unser „Urhirn"
weitergeleitet und dort verarbeitet wird. Von dort aus werden die Funktionen
gesteuert, die nicht dem Willen des Menschen unterworfen und die zum Teil artund lebenserhaitende Funktionen haben. Dazu gehören z. B. der Sexualtrieb, die
Müdigkeit, der Hunger, die Bewegungssteuerung aber auch die Angst und die
Emotionen. Nicht von ungefähr kommt der Ausspruch: „Den kann ich nicht
riechen." Über den Geruchssinn folgt somit eine instinktive Einschätzung der
Umgebung. In Urzeiten wurden dadurch, wie auch heute noch im Tierreich,
reflexartige Flucht- oder Vermeidungsreaktionen ausgelöst. Heute bereitet diese
instinktive Einschätzung der geruchlichen Wahrnehmung dagegen häufig
Pmblem^

Probtemfetd 2: Der Nocebo-Effekt
Mit dem Nocebo-Effekt wird die umgekehrte Wirkung des Piacebo-Effektes
beschrieben. Die Menschen erfahren als Nocebo, was sie befürchten, also
zunächst Störungen ihrer Befindlichkeit. Sie greifen auf das ihnen nächstliegende
zurück, wie z. B. auf
Missbefindlichkeiten
aus
ihrem
unmittelbaren
Erfahrungsbereich. Wie beim Placebo kann dieser Effekt unabhängig von der
chemischen, physikalischen oder biologischen Wirkung des äußeren Einflusses
auftreten. So können auch riechende Gase oder Dämpfe im Umfeld der
Betroffenen unter dem Aspekt der beschriebenen Geruchswahrnehmung und
Informationsverarbeitung oder die Angst vor elektromagnetischen Feldern eine
besondere RoHe spielen.
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Probtemfetd 3: Die muttifaktorietie Wirkung
Menschen sind an ihrem Arbeitsplatz unterschiediichen Belastungen ausgesetzt,
die jeweils für sich oder in der Kombination zu Beschwerden führen können.
Neben Schadstoffen können z.B. auch die Arbeitsplatzgestaltung, das Raumklima,
die Beleuchtung, Lärm oder physische und psychische Belastungen zu
Beschwerden führen. Meistens identifiziert der Betroffene jedoch nur eine Ursache
für seine Beschwerden. Das ist häufig die Belastung, die er am deutlichsten
wahrnimmt oder vor der er am meisten Angst hat.

Probiemfeid
4:
Messverfahren

Unzureichende

Beurteiiungskriterien

und

Schließlich ist auch die Erwartungshaltung, durch Grenz- oder Richtwertvergleiche
die Gesundheitsgefahr beurteilen zu können, überzogen. Es existiert zwar ein
Richtwertekonzept,
nachdem wirkungsbezogene,
begründete Werte für
Innenraumschadstoffe erlassen werden können. Erlassen wurden aufgrund
mangelnder Erkenntnislage bislang jedoch nur sehr wenige. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass diese insbesondere für Wohnungen und 24-stündigen
Aufenthalt abgeleitet wurden.
Um so wichtiger sind Vergleichswerte für Arbeitsbereiche, mit denen ein Bezug
auf „die normale Raumluft" abgeleitet werden kann. Solche Vergleichswerte
existieren zum Teil für flüchtige Substanzen (TVOC) als Einzelwerte oder als
Summenwert. Durch diese im Rahmen von Messkampagnen gefundenen Werte
sind zwar keine wirkungsbezogenen Vergleiche möglich. Sie ermöglichen jedoch
einen Vergleich mit der „normalen Luft" im jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig ist
jedoch, dass man auf vergleichbare Hintergrundwerte zurückgreift, die aus den
gleichen Arbeitsplatzbereichen stammen und mit den gleichen Messverfahren
gewonnen wurden.

Fazit:
Fazit ist, dass Messungen zur Lösung von Problemen an Innenraumarbeitsplätzen
bei Auftreten von Beschwerden nur ein nachrangiges Instrument sein können. Die
Strategie muss lauten:
Ermitttung vor Messung.
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Ein geeignetes Hiifsmittet zur Umsetzung dieser Strategie ist der Report der
Berufsgenossenschaften, der Unfativersictierungsträger der öffenttichen Hand und
des Berufsgenossensctiafttichen Instituts für Arbeitssicherheit (BGIA) mit dem Titei
„Innenraumarbeitspiätze - Vorgehensempfehlung für die Ermitttungen zum
Arbeitsumfeid". Dieser Report ist im Herbst 2005 in einer zweiten Fassung
erschienen.
Der Report enthält eine auf die Praxis zugeschnittene, gestuft modulare
Ermittlungs- und Beurteilungsstrategie zur Behandlung von Fällen mit
Innenraumproblemen. Die Vorgehensweise berücksichtigt alle wesentlichen
Faktoren, die nach dem heutigen Stand der Kenntnis als Ursache für
Innenraumprobleme in Erwägung zu ziehen sind.
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Dr. Helnz-Diatef Naumann

Die dabei zugrunde gelegte Strategie sieht in der ersten Stufe im Rahmen einer
Grunderhebung eine Eingrenzung des Problems auf wahrscheinliche Ursachen
vor. Die Grunderhebung beinhaltet die Erhebung der auftretenden Beschwerden
und Ermittlungen zum Arbeitsumfeld. In weiteren Stufen folgen danach gezielte
Erhebungen zur Ursachenaufklärung. Dabei sollen durch ein entsprechendes
„Screening" die Weichen für weitere Ermittlungen (Spezialerhebungen) gestellt
werden (siehe Abbildung 1). Die einzelnen Bausteine enthalten eine Fülle von
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tnformationen für den Anwender, die zum Teit über den Rahmen der Ermittlung in
Beschwerdefäiien hinaus gehen, aber für das tiefere Verständnis sinnvoH
erscheinen. Unter anderem findet man dort auch Vergieichswerte zur Beurteitung
bestimmter Arbeitsbereiche wie z.B. Büros. Zugteich i<ann die Handlungsanieitung
auch als Grundlage für die Neugestaltung von beschwerdefreien und
leistungsfördernden Arbeitsbedingungen in Innenräumen dienen.
Der Report wurde im Vergleich zur ersten Auflage vollständig überarbeitet und
durch folgende neue Bausteine und Kapitel ergänzt:
Beurteilung von Geruchsimmissionen
Laserdrucker und -kopierer
Strahlenimmission von Bildschirmen
Beleuchtung in Büroräumen
Elektrostatik und elektromagnetische Felder
Ionisierende Strahlung (Radon)
Indikatoren psychischer Arbeitsbelastung
Der Report ist in Papierform bei einigen Unfallversicherungsträgern der
öffentlichen Hand sowie beim BGIA zu beziehen. Die Erhebungsbögen zu den
meisten Spezialmodulen können im Internet abgerufen werden. Dort ist auch der
Report abrufbar. Die Internetadresse lautet:
http://www.hvbg.de/bgia webcode: 1506447
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Beiastung und Beanspruchung von Beschäftigten in Archiven
und Bibüotheken durch Schimme!piize und Müben. Vorschiäge
zum Arbeitsschutz
Dr. CA!f/sfe/ Grüner, /Snna Waberd/^z/, T^homas Gabr/o, E//sa&efA! Wär^/g,
/^ndrea
Hanne/ore tVagner, t/rsu/a M^e/dner
/?eg/erungspräs/d/t/m SfuMgar^

Schimmetbefall steilt für Archive und Bibliotheken weltweit bis zum heutigen Tag
ein noch nicht bewältigtes Problem dar.
Seit einigen Jahren wird neben den Auswirkungen auf das Archivgut auch der
Belastung der Beschäftigten durch Schimmelpilze Aufmerksamkeit geschenkt
(Schata 1994, Riege et al 1999, Vaillant Callol 1999). Richtlinien für die Mitarbeiter
wurden zusammengestellt (Neuheuser/Schata 1994, Neuheuser 1996, Hödl 1995,
Haberditzl 1997).
Mit dem Erscheinen der Biostoffverordnung 1999 in der Fassung vom Dezember
2004 hat der Gesetzgeber in Deutschland den Umgang mit biologischen
Arbeitsstoffen geregelt. Hierzu zählen auch die in Archiven und Bibliotheken auf
kontaminierten Büchern anzutreffenden Mikroorganismen, die beim Menschen
Gesundheitsschäden verursachen können.
Das Wissenschaftsministerium hat das Institut für Erhaltung von Archiv- und
Bibliotheksgut im Landesarchiv Baden-Württemberg und den Staatlichen
Gewerbearzt im Regierungspräsidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt BadenWürttemberg beauftragt, die durch Schimmelpilze hervorgerufene Belastung der
Beschäftigten in den Restaurierungs- und Verfilmungswerkstätten des Instituts
sowie in 3 Staatsarchiven und 3 wissenschaftlichen Bibliotheken zu untersuchen.
Zusätzlich wurden 4 Kommunalarchive in die Untersuchungen miteinbezogen.
Bei der Studie wurden Luft- und Materialkeimbestimmungen an allen
Arbeitsplatztypen vorgenommen und parallel 113 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
arbeitsmedizinisch untersucht. Zur Zeit wird die Kontrollgruppe der Studie
untersucht, die aus Mitarbeitern von Arbeitsschutzbehörden und Gesundheitsdienst besteht. Die Gruppe der Archiv- und Bibliotheksmitarbeiter und die
Kontrollgruppe rekrutierte sich zu gleichen Teilen aus Baden und Württemberg.
Bisher wurden nur Ergebnisse der Archiv- und Bibliotheksgruppe ausgewertet. Die
bisherigen Ergebnisse werden hier vorgestellt, wobei als Vergleichsgruppe hier in
ähnlicher Weise untersuchte Arbeitnehmer- und Kontrollgruppen
(209
Wertstoffsortierer, 99 Deponiearbeiter, 88 Arbeitnehmer einer Kommune)
herangezogen
werden,
um das
Ganze
anschaulicher
zu
machen.
Wertstoffsortierer und Deponiearbeiter weisen eine weitaus höhere Belastung mit
Schimmelpilzen und Aktinomyceten, gleichzeitig aber auch eine hohe Belastung
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mit Bakterien auf. Die hier aufgeführten !<ommunalen Arbeitnehmer wiesen nur zu
einem geringen Teii Schimmelpilzbelastungen auf (7 Gärtner).

Messverfahren
Die Luftmessungen wurden analog zur direkten BIA-Standardmethode unter
Verwendung von Malzextraktagar (MEA) und Dichloran-Glycerin-Agar (DG18)
durchgeführt. Es wurde mit dem Mas-100-lmpaktor der Firma Merck gemessen,
der im gemessenen Bereich gleichartige Ergebnisse wie Filtrationsverfahren
erzielt. Die Platten wurden gekühlt ins Labor transportiert und noch am gleichen
Tag bebrütet (25°C). Die Anzahl der koloniebildenden Einheiten (KBE) wurde
bestimmt und auf 1 Kubikmeter hochgerechnet. Die Differenzierung erfolgte
mikroskopisch. Von den Staubproben wurden Verdünnungen 1:100, 1:1000 und
1:10000 hergestellt, die auf DG-18-Agar ausgestrichen wurden, bzw. 1:1000 auf
MEA-Agar.

Messorte
Die staatlichen Archive und Bibliotheken, die untersucht wurden, befinden sich in
komplett sanierten historischen Gebäuden (Archive) bzw. in klimatisierten
modernen Gebäuden (Bibliotheken). Die Magazine (Abbildung 1) sind
überwiegend vollklimatisiert, die zugeführte und umgewälzte Luft läuft über
Partiketfilter. Die städtischen Archive fanden sich in historischen Gebäuden mit
zum Teil mangelhafter Sanierung (Fachwerkhaus, FelsenkeHer) bzw. in einem
neueren Gebäude. Die Gebäude sind in vielen Fällen von Grünanlagen umgeben,
was die hohen Außenluftwerte erklärt. Gemessen wurde von Frühjahr bis Herbst.
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t* Ke/mmessung an s/ersc/?/'edenen /Sröe/fsp/ä^zen ('Med/'anwe/te).*
/Sngaöen /n KBE/cbm Lu^
Säule 1: Lesesaal
Säule 2: Vervielfältigung/ Mikroverfilmung
Säule 3: Büro-Arbeitsplatz/Dienstzimmer
Säule 4: Restaurierungswerkstatt
Säule 5: Ein-/Ausgang
Säule 6: Magazin in Ruhe
Säule 7: Magazin bei Arbeit mit kontaminierten Archivalien
Säule 8: Außenluft
grüne Säulen: mit typischen Außenluftkeimen
blaue Säulen: ohne typische Außenluftkeime
Wie aus der Abbildung hervorgeht, war die Luftbelastung gering. In den
Magazinen lag sie oft klimatechnisch bedingt weit unter der Belastung der
Außenluft. Meist wurden typische Außenluftkeime nachgewiesen. Bei Abzug der
Außenluftkeime konnten bei der Arbeit mit kontaminierten Archivalien im Magazin,
im Lesesaal, und in der Restaurierungswerkstatt etwas höhere Schimmelpilzwerte
als in der Außenluft gemessen werden.

Staubproben auf Mikroorganismen
Schimmelpilze konnten im Staub von Archivalien häufiger als im Hausstaub
nachgewiesen werden. Proben aus dem zentralen "^^ilter der Staubsauganlage mit
über 100 Anschlüssen eines Archives mit Restaurierungswerkstatt waren nur
mäßig belastet.
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Aus diesen Messungen foigt, dass es sehr wichtig ist, Archivatien gereinigt
einzutagern und die Arbeitsräume und -flächen regelmäßig gut zu reinigen, um
den Kontakt der Mitarbeiter mit sedimentiertem Staub zu minimieren.

Beanspruchung der Arbeitnehmer
Die untersuchten Arbeitsplätze wiesen nur eine gering erhöhte Belastung der
Raumluft mit Schimmelpilzen auf. Hat diese Exposition dennoch Wirkungen auf
die Arbeitnehmer? In der Literatur (Diehl und Hofmann 1996, Herr et alii 1999)
werden folgende Wirkungen einer aerogenen Exposition durch Schimmelpilze und
organische Stäube auf den Menschen diskutiert:
*

Infektionen

*

Allergien

*

toxische Wirkungen:
durch Mykotoxine

*

immunotoxische Wirkungen:
mucous membrane Irritation Syndrome (MMI)
organic dust toxic Syndrome (ODTS)

infektionen:
Menschen sind gegen Infektionen durch die in der Umwelt häufig vorkommenden
Schimmelpilze relativ resistent. Schimmelpilze sind deshalb in der TRBA
(Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe) 460 überwiegend als nicht
menschenpathogen eingestuft (Risikogruppe 1). Nur wenige Schimmelpilze wie
z. B. der in Archiven und Bibliotheken gelegentlich vorkommende Aspergillus
fumigatus sind der Risikogruppe 2 (fakultativ pathogen) zugeordnet. Bei
abwehrschwachen Menschen kann dieser eine schwere Allgemeininfektion
(Aspergillose) auslösen. Etwas häufiger verursacht er Aspergillome der Lunge und
der Nasennebenhöhlen (Granulome). In der Arbeitswelt wurden solche Infektionen
der Lunge bisher nur bei extrem hoher aerogener Exposition beobachtet, z. B. in
Kompostierungsanlagen. Nasennebenhöhleninfektionen durch Schimmelpilze
kommen gehäuft bei Kompostierern vor. Bei Menschen mit Bronchiektasen oder
Zustand nach Tuberkulose kommt es gelegentlich zur Besiedlung von erweiterten
Bronchien mit Aspergillen. Diese bronchopulmonale Aspergillose geht mit einer
asthmaähnlichen Symptomatik einher.
Unseres Erachtens wäre mit solchen Erkrankungen in Archiven und Bibliotheken
nur bei extrem abwehrschwachen Menschen zu rechnen, die aber dann auch im
Privatleben durch Biomüll, Blumenerde u.ä. gefährdet wären. Etwas höhere
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Expositionen könnten bei der Restaurierung stark schimmelpilzbefailener Objekte
vorkommen.

Attergien:
Schimmelpiize verursachen bei circa 5% der Bevölkerung Typ1-AHergien - meist
Sensibilisierungen gegen phytopathogene Püze, die im Sommer in hohen
Konzentrationen in der Außenluft vorkommen können, (z. B. Ctadosporium,
Alternaria species). Nicht nur lebende, sondern auch abgestorbene SchimmeipUze
sind ailergen. Typ1-Allergien äußern sich als Coniunctivitis allergica, Rhinitis
allergica und allergisches Asthma.
Im Archiv und in Bibliotheken kommen weitere allergene Schimmelpilzspecies vor.
Kurzfristig können Spitzenkonzentrationen erreicht werden. Schimmelpilz- und
Aktinomyceten - haltiger Staub ist deshalb in der TRGS (Technische Regel
Gefahrstoffe) 907 als Allergen im Sinne der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)
eingestuft.
An Arbeitsplätzen mit Schimmelpilzexposition von > 10^ KBE/ m^ Luft ist zusätzlich
mit dem Auftreten von allergischen Alveolitiden zu rechnen. Solche
Konzentrationen werden in Archiven und Bibliotheken überwiegend nicht erreicht.
Organischer Staub wie z.B. Papierstaub enthält zusätzlich Milben. Bei Vorkommen
von Schimmelpilzen werden sowohl Hausstaub- als auch Vorratsmilben verstärkt
im Staub beobachtet. Auch Milben sind als Allergen wirksam. Vorratsmilben sind
nach TRGS 907 als Berufsaliergen im Sinne der TRGS 540 eingestuft.

Toxische Wirkungen:
In der Arbeitswelt werden an Arbeitsplätzen mit aerogener Schimmelpilz Exposition (z. B. in der Landwirtschaft und Abfallwirtschaft) am häufigsten toxische
Wirkungen beobachtet. Als Ursache werden Exotoxine (Mykotoxine) sowie
Endotoxine (Glucane, Glycane von grampositiven Stäbchen, Endotoxine von
gramnegativen Stäbchen), aber auch Mikroorganismenhaltige organische Stäube
an sich diskutiert.

Mykotoxin - Wirkungen:
Mykotoxine werden von bestimmten Schimmelpilz-Species nicht ständig, sondern
nur unter bestimmten Umständen produziert. Aerogene Mykotoxin-Wirkungen sind
bislang kaum untersucht. In Futtermittelbetrieben mit extrem hoher Aflatoxin
(Mykotoxin von Aspergillus flavus)-Exposition kam es nach lOjähriger aerogener
Exposition zum gehäuften Auftreten von Lungen- und Lebercarcinomen bei den
Arbeitnehmern. Bei Bauern kam es in einem Silo einmal zu Ochratoxin (Mykotoxin
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von Aspergillus ochraceus und bestimmten Penicitlium species)-bedingten
Nierenschädigungen. Diskutiert wird in der Literatur auch die Austösung von Sick
Building Syndromen in Gebäuden mit Feuchteschäden und Befall mit
Stachybotrys atra durch Stachybotrys atra-Toxin. So hohe SchimmelpUzexpositionen sind in Archiven und Bibliotheken in der Regel nicht zu erwarten.
Außerdem ist in der Literatur ein Fall beschrieben, in dem ein Hautkontakt mit
Stachybotrys atra-Toxin zu schweren Hautentzündungen führte. (Dill et alii 1997).

Mucous Membrane trritation Syndrome:
Bei aerogener Exposition mit mikrobiell kontaminierten organischen Stäuben
werden von Haut- und Schleimhautzellen - auch in vitro - Cytokine freigesetzt, die
als Entzündungsmediatoren wirken. Die Folge sind Hautentzündungen, besonders
im Gesicht und an nicht bedeckten Hautstellen, Konjunktivitis, Rhinitis,
Halsentzündungen und irritatives Asthma. Durch Wirkungen auf das ZNS wird
eine grippeartige Symptomatik mit Fieber und Müdigkeit ausgelöst. Diskutiert
werden in diesem Zusammenhang auch Gastroenteritis und Gliederschmerzen.
Die Wirkung setzt schnell ein und ist arbeitsplatzbezogen. Erstmalig wurde die
Erkrankung 1713 von dem italienischen Badearzt Bernadino Ramazzini
beschrieben.

ODTS (organic dust toxic Syndrome):
Bei hoher Exposition (>10^ Zellen pro m^ Luft), wie sie im Archiv- und
Bibliotheksbereich wahrscheinlich kaum vorkommt, beobachtet man - auch im
Tierversuch nachstellbar - neben den oben beschriebenen Allgemeinsymptomen
das Auftreten toxischer Lungenentzündungen durch organische Stäube.
Auch toxische Wirkungen organischer Stäube sind nicht von der Lebensfähigkeit
der darin enthaltenen Mikroorganismen abhängig.
Bei der jetzigen Studie waren die Arbeitnehmer folgendermaßen zu untersuchen:
*

Anamnese mittels einem in der Studie über Belastung und Beanspruchung
von
Arbeitnehmern
in Wertstoffsortieranlagen
und
auf
Deponien
standardisierten Fragebogens, der um archivtypische Fragen ergänzt wurde

*

Klinische Untersuchung mit Lungenfunktionstest (Jäger Flowscreen)

*

Serologische Untersuchung auf IgE - Antikörper gegen allgemeine
Inhalationsallergene (Phadiatop), Schimmelpilzmix, Hausstaubmilbe und
Vorratsmilben sowie IgG - Antikörper gegen Schimmelpilze und Milben.
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Anamnese:
Bei der Anamnese fiet eine gegenüber der Kontrollgruppe aus der
Wertstoffsortiererstudie erhöhte Schilderung von berufsbezogenen MMISymptomatiken auf. Archiv- und Bibliotheksmitarbeiter berichteten aber seltener
als Arbeitnehmer aus der Abfallwirtschaft über MMI-Symptome, während
allergietypische Symptomatiken häufiger als in der Abfallwirtschaft geschildert
wurden. Auffällig war, dass eine Selektion von Atopikern in Archiven und
Bibliotheken im Gegensatz zu Betrieben der Abfallwirtschaft in wesentlich
geringerem Maße zu beobachten war. Der Anteil von Atopikern gemessen mit
einem modifizierten Atopiescore nach Diepgen lag gering über dem Anteil in der
Allgemeinbevölkerung (38%). Der Score vorberuflich manifester Atopiker lag bei
0.27 (Kontrollgruppe 0,34, Wertstoffsortierer 0,1).
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Bei der Lungenfunktionsuntersuchung fanden sich nur wenige FäHe von
signifikanten Veränderungen der Lungenfunktion im Sinne einer Obstruktion.
Subklinische Veränderungen der Lungenfunktion fanden sich allerdings häufiger
als in der Kontrollgruppe. Beispielhaft für die Lungenfunktionsbefunde wird hier die
forcierte Vitalkapazität vorgestellt.
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Se^b^e:

Wie bei den Arbeitnetimern in der Abfaiiwirtsciiaft war aucti bei den Archiv- und
Bibtiotheksmitarbeitern der Phadiatoptest erhöht.

Po sitiver
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Der Phadiatoptest fiel bei circa 50 % der untersuchten Arbeitnehmer und bei circa
45 % aiter beteiligten Arbeitnehmer positiv aus, während in der vergleichbaren
Kontrollgruppe nur circa 25 % positiv reagierten. Angesichts der Reaktion auf den
Schimmelpilzmix dürfte es sich hier nur teilweise um Reaktionen auf
Schimmelpilze handeln. Reaktionen auf Milben wurden häufiger gesehen. Milben
kommen oft im gleichen Milieu (feucht, warm, organische Nährstoffe) vor. Im
verbleibenden Teil der Studie wird deshalb auch auf den Nachweis von
Milbenantigenen im Staub Wert gelegt werden.
Interessante Aspekte werden sich sicher auch bei den IgG - Antikörpern gegen
Schimmelpilze und Milben ergeben, die als Expositionsparameter mituntersucht
wurden. Hier werden sie nicht vorgestellt, da die Kontrollgruppe noch nicht
untersucht wurde. In Magazinbereichen beobachtete leichte subtoxischkumulative Hautekzeme lassen sich wohl auf Hautverschmutzung und häufige
Reinigung zurückführen und sollten durch geeignete Hautschutzmaßnahmen
leicht zu vermeiden sein.
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Wie sieht der Arbeitsschutz in Archiven und Bibiiothei^en hinsichtiich
der mikrobieiien Betastung der Arbeitnehmer aus?
Risikoanatyse: Nach dem Arbeitsschutzgesetz muss der Arbeitgeber eine
Risii<oana!yse vornehmen, wobei sich hinsichtlich unserer Fragesteliung eine
Bewertung nach der GefahrstoffV (TRGS 540, 907) anbietet. Eine Belastung mit
allergen wirksamen Stäuben liegt vor. Die Exposition sollte gemäfS TRGS 540 also
minimiert werden.
Bei der Einstufung nach der BioStoffV muss davon ausgegangen werden, dass in
der Regel eine Exposition gegenüber Schimmelpilzen und Aktinomyceten aus der
Risikogruppe 1 vorliegt. Bei Auftreten von Aspergillus fumigatus ist Risikogruppe 2
gegeben, bei mit frischem Taubenkot verschmutzten Büchern oder Archivalien
Risikogruppe 2 oder 3 . Es liegt eine nicht gezielte Tätigkeit vor. Die Schutzstufe 1
dürfte im Normalfall ausreichen. Die TRBA 240 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten
mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut ist einzuhalten.
Im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg wurde von einer Arbeitsgruppe
zusammen mit dem Landesarchiv, dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart, der
Württembergischen Landesbibliothek, dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Stuttgart und dem Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverband eine
Checkliste BioStoffV Archive und Bibliotheken erarbeitet, die über die Homepage
http://www.gesundheitsamt-bw.de heruntergeladen werden kann.

Was kann man im Arbeitsschutz tun?
Baumängel (z. B. undichtes Dach, Feuchtigkeit unter Innenisolierung u.ä.), die zu
Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall führen, sollten beseitigt werden. Die Räume
soHten gut zu reinigen sein ( möglichst keine unzugänglichen Verkleidungen). Bei
Feuchteschäden sollten die Räume durch Trockner schnell saniert werden.
Schimmelpilze sollten unter Arbeitsschutzmaßnahmen abgetragen werden.
Belastete Bereiche (Eingangsbereich für Archivalien, Werkstatt, Labor usw.)
soHten von unbelasteten Bereichen baulich getrennt sein.
Klimatisch empfehlen sich eine Luftfeuchtigkeit von 50 - 55%, eine Temperatur
von 15/18° in Lagerräumen, in Arbeitsräumen mit sitzender Tätigkeit muss laut
Arbeitsstättenverordnung eine Temperatur von i9° gewährleistet sein. Eine
ausreichende Raumbelüftung sollte garantiert sein. Raumlufttechnische Aniagen
sollten kein Restwasser haben. Staubende Tätigkeiten wie Verfilmung und
Reinigung befallener Archivalien sollten unter dem Laminar Flow mit Absaugung
und Filterung der in den Raum zurückgeführten Luft oder mit Kapselung und
Absaugung nach unten hinten erfolgen.
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Neueingänge von Archivalien sollten auf Schimmelpilzbefall untersucht w/erden.
Bei Bedarf sollten verdächtige Befunde durch eine Mikroskopie und Kultur
abgeklärt werden. Eine Begasung stark befallener Archivalien mit Ethylenoxid,
gefolgt von einer ausreichend langen Ausgasung dient der Begrenzung von
Antigen- und Toxinneuproduktion und der Infektionsprophylaxe. Verfilmen,
Einschweißen des befallenen Stücks u.a. verhindern den weiteren Kontakt. Da
eine Begasung keinen positiven Einfluß auf toxische und allergene Wirkungen hat,
bzw. diese unter Umständen verstärken kann, sollte sie nur dann durchgeführt
werden, wenn stark befallene Archivalien länger unter ungeeigneten Bedingungen
gelagert werden sollen. Die entscheidende Maßnahme bei Schimmelbefall ist die
mechanische Entfernung der Pilzkulturen von den Objekten; nur so können die
allergenen und toxischen Wirkungen minimiert werden.
Sehr wichtig, um die Exposition der Arbeitnehmer gering zu halten, ist eine
regelmäßige (arbeitstägliche ) Reinigung und z.T. Desinfektion der Räume und
Arbeitstische, Bäder usw., gelegentlich auch der Archivalien. Auch die
raumlufttechnischen Anlagen sollten regelmäßig unter Arbeitsschutz gewartet
werden. Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, die alten Filter in Folie
gepackt und entsorgt werden.
Als persönlicher Arbeitsschutz bieten sich Kittel, evtl. Kopfbedeckung,
Handschuhe (Untersuchungshandschuhe, keine gepuderten Latexhandschuhe)
und Atemschutz (P2, bei Chlamydienexposition P3) bei Wartungs- und
Reinigungsarbeiten sowie bei Bearbeitung befallener Archivalien außerhalb des
Laminar Flow an. Einmalartikel empfehlen sich, da sie nicht gereinigt und gewartet
werden müssen. Der Arbeitgeber ist für Wartung und Reinigung des persönlichen
Arbeitsschutzes
zuständig.
Die
Arbeitnehmer
benötigen
getrennte
Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schutzkleidung und Privatkleidung.
Der Arbeitnehmer muss eine arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisung erstellen
und die Arbeitnehmer damit jährlich belehren. Die Belehrung muss schriftlich
bestätigt werden.
Es empfiehlt sich, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 23 und
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Zusammenfassung:
'
*
*
*

Die Luftbetastung durch Schimmetpitze ist im Durciischnitt gering
erhöht.
Die Arbeitnehmer kiagen über iViiVti - Symptomatii<en und aiiergisch
bedingte Symptome von Seiten der Haut und Atemwege.
tgE-Antikörper gegenüber Umweitaüergenen sind deutiich erhöht.
Arbeitsschutzmaßnahmen, mit denen die Exposition gegenüber
organischem Staub vermindert werden kann, sind zu empfehien.

L/ferafur.
Diehl,
K.,
Hofmann,
R.
(1996)
Literaturstudie
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Hygieneproblemen
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Evakuierungs- und Rettungsptäne für Kunst und Kutturgut in
Museen
Dr. Wans Jürgen Kronauer
Vers/cherong /^G, Kö/n

Naturkatastrophen lassen sich nicht über einen längeren Zeitraum vorhersehen,
aber Katastrophenszenarien können simuliert werden und Notfalleinsätze lassen
sich planen. Die Evakuierung und Rettung von Kunst und Kulturgut ist Bestandteil
eines Notfatiplanes von Museen und kulturellen Institutionen, Bibliotheken
ausdrücklich eingeschlossen.
Ein Notfallplan regelt, welche Maßnahmen neben dem
vorrangigen
Personenschutz und neben dem Schutz des Gebäudes zu treffen sind, um Kunst
und Kulturgut bestmöglich zu evakuieren und zu retten. Auf diese Weise können
im Notfall Panik und Fehlreaktionen weitgehend ausgeschaltet und der Schaden
an Objekten möglichst gering gehalten werden.

Notfait-Ptanungsteam
Der erste Schritt in der Erstellung eines Notfallplanes ist die Zusammenstellung
eines Notfatiplanungsteams. Ein Notfallplanungsteam wird geleitet von einem
Teamchef oder Koordinator, der für die Durchführung des Notfalleinsatzes der
jeweiligen Institution verantwortlich ist. In der Regel ist dies bei einem Museum der
Museumsdirektor oder im Fall einer großen Institution der technische Direktor.
Das Team bildet sich ferner aus Vertretern der Museums- bzw.
Sammlungskuratoren, dem Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragten der
Institution, dem Leiter Informationstechnologie, Restauratoren, dem Leiter
Gebäude- bzw. Haustechnik, sowie je aus Vertretern der Feuerwehr, der Polizei
und des Wachdienstes.

Gefährdungsanatyse
Sobald sich das Notfall-Planungsteam konstituiert hat, wird es eine spezifische
Gefährdungsanalyse für sein Museum oder seine kulturelle Institution erstellen.
Das Museum oder die Bibliothek können von Naturkatastrophen heimgesucht
werden. Welcher Art können diese sein? Verstellbar sind Überschwemmung,
Brand/Explosion, Sturm bis hin zum Tornado. Durch Industrieunternehmen in der
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Nähe können ebenfalls Katastrophen ausgelöst werden, wie z. B. ein Chemieungiück. Unfälle auf Transportwegen - z. B. auf einer nahe gelegenen Bahnstrecke können im schlechtesten Fall ebenfalls zu einem Unglück führen, das die
Umgebung kontaminiert.
Kehrt man die Betrachtung von äußeren Gefahren nach innen, in die Institution
selbst, so sind es neben der Brandgefährdung z. B. durch elektrische Anlagen
oder mangelhaft verlegte bzw. überlastete elektrische Leitungen durch Menschen
verursachte Desaster, die einen Notfall herbeiführen, etwa Vandalismus, ein
bewaffneter Raubüberfall, eine Geiselnahme, Bombendrohung und im äußersten
Falle eine Terror-Attacke.

Notfatiptan-Gtiederung
Ist die spezifische Gefährdungsanalyse erstellt und sind die Gefahren
entsprechend der Situation des Hauses mit der Unterscheidung von öffentlichem
Besuchsverkehr oder eingeschränktem Besuchsverkehr hinreichend erwogen, ist
bei einem mittleren und größeren Haus das Notfall-Planungsteam in
Fachzuständigkeiten zu gliedern.
Eine sinnvolle Aufgliederung in Fachbereiche bzw. Spezialteams ergibt die
Trennung in die Themen Sicherheit, Sammlung, Gebäude sowie Verwaltung bzw.
Dokumentation. In diesem Fall arbeiten vier Teams mit je einem Teamchef unter
dem Notfall-Koordinator zusammen und es existiert auf diese Weise eine
strukturierte Befehlskette.
Das Team Sicherheit befasst sich dabei mit der Sicherheit der Museumsbesucher
und des Museumspersonals. Unter Sicherheit wird aber auch die Sicherheit vor
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, vandalistischen und terrroristischen Attacken bis hin
zur Evakuierung von Personen verstanden.
Das Team Gebäude wird sich vor allem mit Präventivmaßnahmen gegen mögliche
Gefahren beschäftigen, z. B. wird die Beaufsichtigung der Durchführung von
feuergefährlichen Baumaßnahmen durch Fremdfirmen zu organisieren sein, im
eingetretenen Notfall z. B. der Schutz des Gebäudes vor eindringendem Wasser
mit vorsorglich bereitgelegten Sandsäcken oder anderem Schutzmaterial.
Das Team Venwaltung/Dokumentation bedenkt Präventivmaßnahmen, etwa die
Auslagerung von Back-Up-Dateien an fremden Orten und für den Notfall die
zügigste Evakuierung von Dokumenten, Arbeitsmitteln und - bei einem Museum die Evakuierung der Museumsbibliothek.
Das Team Sammlung schließlich wird sich mit Präventivmaßnahmen, der
Evakuierung und der Rettung von Kulturgut im Notfall und schließlich mit der
Rückführung evakuierten Sammlungsgutes beschäftigen, was in diesem Beitrag
näher zu fokussieren ist.
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Team Sammtung - Prävention
Jedes Museum und jede Sammlung führt Inventarlisten. Bei Museumsbeständen
sind Inventarlisten nach Object-ID Standard üblich, d.h. pro Bild oder Objekt sind
Künstler oder Objektbezeichnung, Beschreibung der Technik, Signaturvermerk,
Editionsvermerk und Größe vorhanden. Daneben existiert zumeist ein
Fotodokument, ein Eigentumsnachweis, eine Beschreibung der Transportvorkehrungen für das jeweils einzelne Objekt, sein präziser Lagerungsort und die
Beschreibungen der Bedingungen, unter denen das Objekt gelagert werden soll.
Diese Inventarlisten dienen dem Sammlungsteam als Grundlage für die Erstellung
einer Prioritätenliste für die Evakuierung des Kulturgutes. Anhand der
Inventarlisten können wertvolle und wichtige Objekte selektiert werden.
Eine weitere Aufgabe besteht für das Sammlungsteam darin, einen Ablaufplan
einer Evakuierung zu erstellen. In Form einer Entscheidungsmatrix ist Auskunft zu
geben, wer die Evakuierung als Verantwortlicher anordnen darf und wer für sie
verantwortlich ist. Dies wird in der Regel der Leiter des Sammlungsteams sein.
Das Sammlungsteam wird zusammen mit dem Koordinator die Stränge und Mittel
für die Kommunikation festlegen, die seitens der Leitstelle bis hin zum Team
erfolgt. Dies können Telefon (Mobilfunk) oder auch z. B. bei Ausfall des
Telekommuikationsnetzes der Einsatz von Boten sein.
Richtlinien zum Schutz und für das Handling von Sammlungsobjekten sind
gleichfalls durch das Sammlungsteam zu formulieren. Daneben wird das
Samlungsteam über eine laufend aktualisierte Telefon-Liste seiner Mitglieder
verfügen, so dass außerhalb der Öffnungszeiten der Aufenthaltsort der
Teammitglieder via Telefonkette ermittelt und diese im Notfall zusammengerufen
werden können.
Für den Notfatleinsatz ist Gerät (Transportwagen), Ausrüstung (Kartons,
Verpackungsmaterial, Aufkleber) bis hin zu Getränken und Verpflegung für das
Evakuierungsteam vorzuhalten.
Die Transportwege und die Transportmittel für die Evakuierung sollten innerhalb
des Gebäudes und außerhalb des Gebäudes abgeklärt sein und vor allem sind vor
jeder Evakuierung die alternativen Lagerorte über Absprachen mit kooperierenden
Museen oder Institutionen festzulegen, gegebener^alls vertraglich zu regeln und
der Zugang sicherzustellen.
Wesentlich für das Gelingen eines Notfall-Einsatzplanes und für die Evakuierung
von

Kulturgut

ist

ein

mindestens

jährliches

Training

unter

wechselnden

Gefährdungsszenarien.
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Team Sammtung - Exekutierung des Notfatieinsatzpianes
Wenn der Notfall eintritt, wird zunächst durch den Koordinator die Evakuierung
entschieden und dann durch den Leiter des Sammlungsteams festgelegt, welche
Objekte wie und wohin evakuiert werden. Gleichfalls wird durch den Teamchef
entschieden, welche Personen zum Einsatz kommen. Diese Personen werden
entweder zentral oder via Telefonkette benachrichtigt. Der Teamchef und sein
Stellvertreter entscheiden sodann über Transportwege, Transportmittel und die
Verpackung der zu evakuierenden Sammlungsgegenstände und begleiten mit
ihrem Team die Objekte bis zu ihrem neuen Aufenthaltsort.
Sofort nach erfolgter Evakuierung werden die Objekte durch die dem
Sammlungsteam
angehörenden
Restauratoren
auf
notfalloder
evakuierungsbedingte Schäden geprüft. Wenn solche Schäden vorhanden sind,
werden sie dokumentiert und die Schadenmeldung an den Versicherer via
Teamchef übermittelt. Gemeinsam treffen Restauratoren und Teamchef eventuelle
"erste Hilfemaßnahmen" um eventuell durch Schäden gefährdete Objekte zu
retten. Nach üblicher Abstimmung mit dem Versicherer wird daraufhin die
Entscheidung getroffen, ob das beschädigte Objekt zu externen Restauratoren
überführt wird oder zum Beispiel im Fall von durchnässter Grafik eine
Spezialeinlagerung vorgenommen wird.
Als letzter mit der Evakuierung von Kunst- und Kulturgut verbundener Schritt ist
die planmäßige Rückführung der Objekte anzusprechen, die nach entsprechender
Entscheidung und gemäß Abstimmung mit dem Team Gebäude bzw. Sicherheit
erfolgt und durch das Sammlungsteam exekutiert wird.

L/fera^ur.
Dorge, Vaterie; Jones, Sharon L.; Building an Emergency Plan - A Guide for Museums and
Other Cultural Institutions, The Getty Conservation Institue, Los Angeles, 1999, 272 S.
VdS (Verband der Sachversicherer) Schadenverhütung Verlag; Leitfaden für die Erstellung
von Evakuierungs- und Rettungsptänen für Kunst und Kulturgut, VdS 3434 : 2005-05
Klotz-Berendes, Bruno; Notfallvorsorge in Bibliotheken.
Deutsches Bibliotheksinstitut Berlin, 2000
Emergency Response and Salvage Wheel, National Task Force on Emergency Response,
Washington, http://www.heritagepreservation.org
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Bestandsaufbau und Lizenzen - aktuelle Entwicklungslinien in Bibliothek und
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Sind Konsortien eine Lösung für die Ewigkeit?
Dr. M/chae/a Wammer/
Bayer/sehe Sfaa^sb/b//of/!e^f, München

0. Vorbemerkung
Haben Konsortien eine Zukunft, können sie gar ats „Lösung für die Ewigkeit"
gelten? Eine definitive Antwort auf diese Frage kann nicht gegeben werden, doch
Prognosen und Einschätzungen aufgrund der derzeitigen Situation und den
momentanen Rahmenbedingungen sind durchaus mögtich. Um eine soiche
prognostische Einschätzung soll es im Folgenden gehen.

1. Was ist ein Konsortium?
Schlägt man das Wort „Konsortium" in einem allgemeinen Nachschlagewerk nach,
erhält man folgende Definition: „Gelegenheitsgesellschaft ... gebildet durch den
meist befristeten Zusammenschluss von rechtlich und wirtschaftlich selbstständig
bleibenden Unternehmen (Konsorten) zur Durchführung eines bestimmten
Geschäfts (Konsortialgeschäft)".^ Mit Bezug auf Bibliotheken hat sich folgende
Definition etabliert: Zusammenschluss wissenschaftlicher Bibliotheken zum zentral
koordinierten Erwerb von Nutzungsrechten an elektronischen Medien.^
Die Konsortialstruktur in Deutschland ist sehr heterogen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern existieren mehrere große Konsortien, die teilweise identisch mit
den existierenden Bibliotheksverbünden sind. Zu den großen deutschen
Konsortien zählen:
*

Konsortium Baden-Württemberg

*

Bayern-Konsortium

^ Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. 20., neu bearbeitete Auftage.
Leipzig/Mannheim 1996-1999, Online-Ausgabe.
Zur Definition des Begriffs „Bibliothekskonsortium" vgi. auch Kempf, Klaus: EßA^erben und
Beschaffen in der „Hybridbibliothek". Lösungsansätze der Bayerischen Staatsbibliothek. In:
Entwicklungen und Bestände. Bayerische Bibliotheken im Übergang zum 21. Jahrhundert.
Hermann Holzbauer zum 65. Geburtstag. Unter Mitarbeit von Stefan Kellner und Christian
Büchele hrsg. v. Klaus Walter Littger. Wiesbaden 2003, S. 35-67, hier S. 46.
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*

HeBIS-Konsortium

#

Friedrich-Althoff-Konsortium (FAK)

*

Niedersachsen-Konsortium

.

Nordrhein-Westfalen/HBZ

Auch die Organisationsstru!<tur der deutschen Konsortien ist äußerst differenziert.
Zu unterscheiden sind:
.

Konsortium ats eigenständige Rechtsform (z.B. FAK)

#

Geschäftsstelle mit eigenem Personal (z.B. HeBIS)

<

Zentrale Organisationsbereiche einer Bibliothek übernehmen die Aufgabe
der Geschäftsführung (z.B. Bayerische Staatsbibliothek für das BayernKonsortium)
Arbeitsteilige Verhandlungen
durch beteiligte
Bibliotheken
(z.B.
Konsortium Baden-Württemberg)

.

Nur in einigen der genannten Konsortien stehen zentrale Geldmittel - zumindest
zur anteiligen Finanzierung - zur Verfügung, in anderen müssen die Ausgaben
komplett von den einzelnen Institutionen getragen werden.^

2. Zusammenarbeit der Konsortien
Auf internationaler Ebene arbeiten die Konsortien in der 1997 gegründeten
"International Coalition of Library Consortia (ICOLC)" zusammen, die derzeit ca.
150 Bibliothekskonsortien aus aller Welt umfasst.**
Die Konsortien in Deutschland, Österreich und der Schweiz kooperieren zudem in
der „German, Austrian and Swiss Consortia Organisation (GASCO)", die im Jahr
2000 mit dem Ziel gegründet wurde, Kompetenzen zu bündeln, den
Informationsaustausch zu verbessern, gemeinsame Strategien zu entwickeln,
deutschlandweite Vertragsabschlüsse zu forcieren und Methoden der verteilten
Speicherung und Archivierung zu entwickeln.^
^ Vgl. dazu Kirchgäßner, Adalbert: Literaturfinanzierung durch zentrale Mittel. In:
Bibliotheksdienst 36 (2002), H. 6, S. 728-735. Zur Struktur von Konsortien insgesamt vgl.
Keller, Alice: Konsortien in Bibliotheken: eine praktische Einführung. Zürich 2002.
" Vgl. http://www.library.yale.edu/consortia/
^ Vgl. Griebel, Rolf/Reinhardt, Werner: Gründung der Arbeitsgemeinschaft Konsortien. In:
Bibliotheksdienst 34 (2000), H. 5, S. 799-803; German, Austria and Swiss Consortia
Organisation (GASCO): Konsortien und das wissenschaftliche Publikationswesen. 10
Fragen von Bruno Bauer an Werner Reinhardt, Direktor der Universitätsbibliothek Siegen
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Zwischen den GASCO-Mitgliedern herrscht ein reger Austausch, der sowohl über
persönliche Gespräche als auch über eine Mailingliste sowie ein halbjährliches
Treffen organisiert wird. Auf den vom HBZ betreuten Webseiten der GASCO findet
sich eine Übersicht über alle laufenden Lizenzverträge für Datenbanken und
elektronische Zeitschriften in sämtlichen teilnehmenden Konsortien.^

3. Konsortiaüizenzen für Datenbanken, E-Zeitschriften und E-Books
Wie eingangs erwähnt, besteht der Zweck eines Konsortiums im gemeinsamen
Erwerb von Nutzungsrechten an elektronischen Medien. Dabei ist zwischen
verschiedenen Arten von elektronischen Publikationen zu unterscheiden, nämlich
Datenbanken, elektronischen Zeitschriften und E-Books.
Bei Konsortiallizenzen für Datenbanken bestehen die Synergieeffekte der
koordinierten Erwerbung vor atlem in der Kosteneinsparung. Zum Teil werden auf
Konsortialebene deutlich günstigere Preise erzielt als beim Einzelbezug. Durch die
Erhöhung der Teilnehmerzahl ist meist eine weitere Preissenkung möglich.
Zusätzlich können die Preise oft durch die Reduktion auf eine bestimmte Anzahl
an simultanen Zugriffen - zum Teil gepoolt auf alle Teilnehmer - gesenkt werden.
Konsortiallizenzen für Datenbanken sind vor allem bei großen, teuren
Datenbanken rentabel. Die Preise sind dabei grundsätzlich Verhandlungssache.
Der Mehrwert von Konsortiallizenzen für elektronische Zeitschriften^ besteht
vorwiegend im Zugriff auf alle im Konsortium abonnierten Zeitschriften durch cross
access, auf das Gesamtpaket des Anbieters durch add/Y/ona/ access oder einer
Mischform aus beidem, die dem einzelnen Teilnehmer jeweils mehr Titel im Zugriff
bietet, als dieser zuvor lokal abonniert hatte. Die beteiligten Institutionen
profitieren in einem Konsortium zum Teil von einer erheblichen Erweiterung des
Titelspektrums für einen relativ geringen Mehrpreis. Aufgabe der Konsortialstelle
ist es in Bezug auf E-Zeitschriften, im Vorfeld eines Abschlusses die Qualität des
Pakets und die Bestandsdichte im Konsortium zu prüfen. Auf der Grundlage einer
vertraglich vereinbarten Abbestellquote findet ausgehend von einem zunächst
durchgeführten Bestandsabgleich eine Koordination der Abbestellungen statt,
und Vorsitzender der GASCO. In: medizin - bibüothek - Information, Voi. 5. Nr. 2. Mai
2005, S. 6-11; Reinhardt, Werner/Hartmann, Helmut/^-lguet, Arlette: 5 Jahre GASCO:
Konsortien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In: ZfBB 52 (2005), H. 5. S. 245266.
^ Vgl. http://www.hbz-nrw.de/kunden/gast/konsortien/konsortien.html
^ Vgl. dazu auch Keller. Alice: Eiektronische Zeitschriften. Grundlagen und Perspektiven.
Wiesbaden 2005. S. 169-186.
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wobei diese innerhalb der Konsortiaiteilnehmer im Altgemeinen gepoolt werden
i<önnen. Schüeßlich profitieren die Mitglieder auch von der zentralen
Administration der E-Zeitschriften in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB), wie dies beispielsweise in Bayern gehandhabt wird.
E-Books weisen zwar zum Teil hinsichtlich der Organisation große Ähnlichkeiten
mit den anderen beiden E-Medien-Arten auf, doch sind im Umgang mit ihnen
einige Besonderheiten zu beachten. Ihre spezifischen Charakteristika liegen vor
allem in der großen Spannbreite, die sie derzeit aufweisen. Sowohl was
Zugangsarten und technische Lösungen betrifft als auch was die Erwerbung,
Archivierung und Benutzung der E-Books angeht, bestehen noch sehr
unterschiedliche Standards.
Konsortiatlizenzen sind derzeit meist nur bei datenbankähnlichen E-BookAngeboten möglich, das heißt solchen Angeboten, die Zugriff über IPAuthentifizierung und Lizenzierungsmodelle vorsehen. In den deutschen
Konsortien wurden zwar bereits viele Tests durchgeführt, aber bisher wurden erst
wenige Lizenzverträge abgeschlossen. Im österreichischen Konsortium wurde der
Erwerb von E-Books bereits in den 1990er Jahren forciert und traf zunächst auf
großes Interesse, das aber in den letzten Jahren aufgrund der schlechten Nutzung
wieder deutlich zurückgegangen ist.^
Insgesamt bewegen wir uns hier einerseits auf sehr neuem Terrain. Die Verlage
sind vielfach noch damit beschäftigt, geeignete EnA^erbsmodelle zu finden, und
sind oft mit der Anfrage nach Konsortialangeboten noch überfordert. Andererseits
nimmt das Angebot an E-Books immer mehr zu. Die meisten renommierten
Verlage beginnen damit, E-Books in ihr Angebot mit aufzunehmen. Wir haben es
hier also mit einer dynamischen Entwicklung zu tun, die auf Konsortialseite
unbedingt weiter verfolgt werden sollte.

4. Vorteite von Konsortien
Konsortien bieten eine Reihe von Vorteilen, und zwar für alle beteiligten Seiten.^
Die Bibliotheken selbst haben von den Konsortien vor allem finanzielle Vorteile,
nämlich:
*

Günstigere Preise aufgrund der höheren Teilnehmerzahl

*

Sie profitieren von der Kostenersparnis der Anbieter

^ Vgl. dazu Hartmann, Helmut: e-Bücher halten Einzug in Österreichs Bibliotheken. In:
^ Vgl. dazu auch Kempf (wie Anm. 2), S. 47.
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*

Für reiativ geringe Mehrkosten erhebliche Erweiterung des Titeispektrums
bei Zeitschriftenkonsortien (onstvöscr/öed con^en^)

*

Niedrige Kosten pro Downioad bei E-Zeitschriften

*

Einheitliche Preisstrukturen für alle Bibliotheken

*

Deckelung der Preissteigerung

Neben den finanziellen profitieren die Bibliotheken jedoch auch von
verwaltungstechnischen Vorteilen. Denn aufgrund der zentralen Konsortialführung
können die Lizenzverhandlungen sehr vie! effizienter geführt und der
Verwaltungsaufwand der einzelnen beteiligten Bibliotheken reduziert werden
(wenngleich bei Zeitschriften natürlich weiterhin ein laufender Bestandsabgleich
auf lokaler Ebene nötig ist). Die Konsortialverhandlungen führen vor allem in
zweischichtigen
Systemen
zu
gezielten
Bestandserhebungen
im
Zeitschriftenbereich. Die Produkte werden zum Teil zentral erschlossen, was
wiederum eine Aufwandsersparnis für die einzelnen Bibliotheken bedeutet.
Schließlich erhalten die Bibliotheken von den Anbietern auf Konsortialebene oft
aussagekräftigere und zuverlässigere Nutzungsstatistiken.
Vom Mehnvert der Konsortien^" profitieren - neben den Bibliotheksmitarbeitern jedoch in erster Linie die Bibliotheksbenutzer. Denn sie können bei den
elektronischen Zeitschriften meist auf alle im Konsortium abonnierten Titel
zugreifen und können somit auch diejenigen Publikationen einfach und schnell
benutzen, die sie sonst - zeit- und kostenaufwändig - über Fernleihe und
Dokumentlieferung hätten bestellen müssen. Durch die Konsortiallizenzen steht
den Benutzern außerdem universitätsübergreifend ein einheitliches Angebot zur
Verfügung, was bei einem Wechsel des Studienortes große Vorteile bietet. Auch
zum Teil vorhandene Standortbenachteiligungen können auf diese Weise
aufgehoben werden. Zudem profitieren die Benutzer vom Angebot an Schulungen
und Präsentationen, die auf Konsortialebene durchgeführt werden.
Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Verlage und Anbieter
durchaus von den Konsortien profitieren und nicht nur ihre Kunden. Denn sie
müssen die Verhandlungen nur noch mit einer Institution führen und zum Teil
auch nur eine zentrale Rechnung ausstellen. Dies bedeutet für die Anbieter eine
Vgl. dazu Schäffler, Hildegard: Nutzung elektronischer Zeitschriften im Konsortium:
Erfahrungen des Bayern-Konsortiums. In: Vom MehnA^ert wissenschaftlicher Zeitschriften.
Eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Universitätsbibliothek Stuttgart in
Zusammenarbeit mit dem Forum Zeitschriften e.V. und dem Regionalverband Südwest des
VDB am 16. Oktober 2001 in der Universitätsbibliothek Stuttgart. Hrsg. v. Werner Stephan.
Stuttgart 2002, S. 37-52.
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enorme Aufwands- und damit auch Kostenersparnis, die sicti dann in den
Konsortiairabatten niedersc!i!ägt, aus denen wiederum die Bibliothet<en Gewinn
zieiien. Umge!<ehrt betreiben die Konsortiaigesciiäftssteilen durcii die Weitergabe
von informationen und Angeboten an alte teitnetimenden Bibliothei<en zugieich
Marketing für die Produkte, was wiederum eine Einsparung an Werbemaßnahmen
auf Seiten der Verlage zur Folge hat.

5. Probteme des konsortiaten Bestandsaufbaus
Trotz der zahlreichen Vorteile bringen Konsortien durchaus auch etliche Probleme
und Nachteile mit sich. Wohl der wichtigste Nachteil besteht in der Bindung,
welche die einzelne Bibliothek im Konsortium eingeht. Im Konsortium müssen
Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, der Handlungsspielraum der
einzelnen Institution wird eingeschränkt.
Auch dem differenzierten Informationsbedarf an den verschiedenen Hochschulen
können Konsortialabschlüsse nicht immer nachkommen. Vielmehr kommt es
aufgrund der Konsortiallizenzen in vielen Bereichen zu einer Vereinheitlichung
bzw. Verwischung der Sammelprofile der einzelnen Bibliotheken.
Ein weiteres Problem besteht im erhöhten Bedarf an zentraler Koordination, was
einen erhebiichen (finanziellen und personellen) Aufwand für die Geschäftsstelle
des federführenden Konsortiums bedeutet. Problematisch gestaltet sich - vor
allem für die Geschäftsstelle - oftmals auch die faire Verteilung der Zentralmittel
(falls vorhanden). Denn es muss ein geeigneter Verteilungsschlüssel, der allen
Teilnehmern gerecht wird, gefunden werden.
Neben diesen allgemeinen
Problemen bringen konsortial verhandelte
Lizenzverträge für E-Zeitschriften weitere Probleme mit sich. Dazu zählen vor
allem die aufwändige Aufbauorganisation in der Startphase und die Tatsache,
dass durch Konsortien eigentlich keine Kosten eingespart werden können. Es
steht zwar ein erweitertes Informationsangebot zur Verfügung, doch ist dafür ein
Aufpreis fällig. Problematisch wird oft auch die Einschränkung des finanziellen und
inhaltlichen Handlungsspielraums an den einzelnen Bibliotheken durch den hohen
Anteil an gebundenen Erwerbungsmitteln gesehen.
Darüber hinaus ist es oft sehr schwierig, der Vielzahl der Verlage gerecht zu
werden. Bestimmte Verlage werden einseitig begünstigt, da an anderer Stelle
abbestellt wird und das Umsatzvolumen fixiert ist. Außerdem werden im Rahmen
des Erwerbs von Paketen häufig auch marginale Titel mit eingekauft, die sonst
nicht erworben werden würden.
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Konsortien können im Zeitschriftenbereich also nicht aHe Bedürfnisse abdecl<en.
Weder i<önnen sie alle Veriage berücksichtigen, noch aüe Wünsche und
Ansprüche der Bibliotheken erfüllen. Auch das Titelspektrum, das Konsortien
abdecken, ist begrenzt und weist vor allem in Hinblick auf ältere Literatur Lücken
auf, die zwar zunehmend durch das Angebot von Backfiles gefüllt werden, jedoch
eine große finanzielle Aufwendung für die Bibliotheken bedeuten, die oft nicht
geleistet werden kann.

6. Aiternativen zu Konsortien
Angesichts all dieser Probleme stellt sich die Frage, ob der Konsortialansatz nicht
überholt ist und sich nicht längst brauchbare Alternativen entwickelt haben.
Alternativen gibt es durchaus - abgelöst haben sie die Konsortien bislang jedoch
noch nicht. Hier einige Ansätze:

a^ Lo/ra/e L/zenzen
Als direkte Alternative zu Konsortiallizenzen bietet sich eine Rückkehr zu lokalen
Lizenzen für die einzelnen Institutionen an. Diese Variante wird bereits parallel zu
den Konsortiallizenzen für diejenigen Produkte gewählt, für die entweder keine
Konsortialrabatte angeboten werden oder die inhaltlich so speziell sind, dass nur
einzelne Standorte einen Bedarf dafür haben.
Vorteil eines Umstiegs auf Lokallizenzen wäre, dass jede Bibliothek individuell
über ihre Lizenzen entscheiden und konkret nach Bedarf und Sammelprofil
auswählen kann. Diese Auswahl würde, was E-Zeitschriften angeht, von der
Vorarbeit profitieren, die vom Konsortium geleistet wurde, und könnte somit auf
der Basis von bereinigten Beständen geschehen, die auf der Grundlage
belastbarer Nutzungsstatistiken auch für bislang nicht abonnierte Titel gezielt
umgebaut wurden.
Der Nachteil dieses Vorgehens besteht jedoch darin, dass die finanziellen Vorteile
sowie der Mehnvert durch die cross access- bzw. add/f/ona/ access-Nutzung von
E-Zeitschriften aufgegeben würden.
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Um die überregionale Literaturversorgung auch im digitaten Zeitalter
sicherzustellen, erprobt die DFG neue Modelle der deutschlandweiten
Bereitstellung elektronischer Medien aus dem Bereich der Sondersammelgebiete.
Sie finanzierte deshalb 2005 19 große digitale Textcorpora und Fachdatenbanken
bekannter internationaler Wissenschaftsverlage.^^ Der Schvs/erpunkt liegt bislang
auf (weitgehend) abgeschlossenen Datenbanken aus den Geisteswissenschaften.
2006 werden weitere elektronische Produkte deutschlandweit zur Verfügung
stehen, die nicht nur die Geisteswissenschaften, sondern auch die
Naturwissenschaften abdecken. Neben weiteren Datenbanken werden nun auch
Zeitschriftenarchive sowie E-Books gefördert.
Die erworbenen Produkte stehen allen akademischen Bibliotheken via IPAuthentifizierung zur Verfügung. Private Einzelnutzer können sich zudem
kostenlos bei einer der vier organisierenden Bibliotheken registrieren und per
Login und Passwort ebenfalls zeitlich unbeschränkt auf die Datenbanken
zugreifen.
Anders als bei den Konsortien stehen die über Nationallizenzen erworbenen
Produkte also nicht nur ausgewählten Institutionen, die über den nötigen
finanziellen Rahmen verfügen, sondern allen Wissenschaftlern in Deutschland zur
Verfügung. Mit Hilfe dieses Modells würde man somit eine optimale Abdeckung
der wissenschaftlichen Literaturversorgung erreichen. Problematisch ist jedoch
zum einen, dass mit Hilfe der Nationallizenzen nur bestimmte (abgeschlossene)
Produkte erworben, dagegen - zumindest bisher - laufende (bibliographische)
Datenbanken sowie die laufenden Jahrgänge von Zeitschriften nicht berücksichtigt
werden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Mittel, die jeweils nur einmalig
zur Verfügung stehen.

c) Pay-per-use
Im Unterschied zu den national und konsortial erworbenen Lizenzen bietet das
Pay-per-use-Modell als ein derzeit ebenfalls im SSG-Kontext erprobter Ansatz
keinen kostenfreien Zugang zu den Produkten für den Einzelnutzer, sondern stellt
einen bedarfsorientierten, kostenpflichtigen Einzelzugriff auf ausgewählte SSGDatenbanken zur Verfügung. Auch dieser Zugang steht - wie die Nationallizen^^ Vgl. http://www.bsb-muenchen.de/datenb/nati0nalli2enzen.htm
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zen - atlen Wissenschaftlern in Deutschland offen, die Benutzung erfoigt jedoch
gegen ein moderates Entgeit.
Während es sich bei den a!s NationaHizenz erworbenen Datenbani<en
überwiegend um abgeschlossene Textsammlungen handelt, wird Pay-per-use vor
allem bei bibliographischen Datenbanken, die laufend aktualisiert werden,
angeboten. Dabei erwirbt die zuständige SSG-Bibiiothek eine Grundlizenz und
richtet eine Einzeiregistrierung für alle Interessierten ein, die keine Benutzer einer
Bibiiothek mit Lizenz an der jeweiligen Datenbank sind.
An der Bayerischen Staatsbibliothek wurde eine Pay-per-use-Plattform für den
Zugang zu geisteswissenschaftlichen Oniine-Datenbanken aufgebaut, um das
Modell zu erproben, dessen Akzeptanz auf Nutzer- und Verlagsseite einschätzen
zu können und neue Lösungsansätze zu entwickeln.^^ Parallel dazu wird an der
I I B Hannover ein Pay-per-use-Verfahren für den naturwissenschaftlichen Bereich
entwickelt.
Pay-per-use stellt zwar eine gute Möglichkeit dar, Wissenschaftlern, die keiner
Hochschule mit einer Lizenz für das gewünschte E-Medium angehören, die
Recherche in spezifischen SSG-Datenbanken zu ermöglichen. Doch kann dies
nur eine Lösung für die bedarfsorientierte Einzelrecherche sein, keine
flächendeckende Lösung. Von den Bibliotheken müssen weiterhin Grundlizenzen
erworben werden, so dass Pay-per-use-Modeile Konsortialabschlüsse keineswegs
überflüssig machen.
Auch für Zeitschriften sind Pay-per-view-Modelle denkbar. Diese würden jedoch
ebenfalls
keinen
Ersatz,
sondern
nur
eine
Ergänzung
zu
den
Zeitschriftenkonsorlien darstellen.

of^ Open Access
Im Gegensatz zur kostenpflichtigen Pay-per-use-Lösung hat Open Access zum
Ziel, dem Leser kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und
Materialien über das Internet zu ermöglichen, wobei das Copyright beim Autor
bleibt. Ausgelöst wurde die Entwicklung durch die enormen Preissteigerungen von
STM-Zeitschriften, denen man entgegenwirken wollte. Die im Jahr 2003
^^ Vgl. http://www.bsb-muer)chen.de/datenb/ppuprojekt.htm; Horstkemper, Gregor: "Nosse
volunt omnes, mercedem solvere nemo"? Pay-per-use als Instrument der überregionalen
informationsversorgung.
Workshop
an
der
Bayerischen
Staatsbibliothek.
In:
Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 11, S. 1457-1469.
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unterzeichnete „Bertiner Erktärung über offenen Zugang zu wissenschafttichem
Wissen" gewinnt seither immer mehr Anhänger/^
Open-Access-Zeitschriften sind zwar für den Kunden kostenfrei, nicht jedoch für
den Produzenten. Die Finanzierung muss deshaib von den Autoren bzw.
stettvertretend für die Autoren von den wissenschaftiichen tnstitutionen
übernommen w e r d e n . W e n n kommerzieHe Vertage also ihre Produkte für die
Benutzer kostenfrei anbieten, so erfoigt iediglich eine Veriagerung der Kosten.
Konsortien wären in diesem Falt zwar überflüssig, da die Produkte nicht mehr
erworben werden müssten, doch kann sich das Konzept nur durchsetzen, wenn
tragfähige Finanzierungslösungen dafür gefunden werden.
Problematisch gestatten sich neben der Finanzierung auch die mangelnde
Kompatibilität der derzeit verwendeten Datenformate, deren Langzeitverfügbarkeit
sowie die derzeitige fehlende Akzeptanz, t\/lasse und Qualität solcher
Publikationen. Erst wenn all diese Probleme gelöst sind, kann Open Access eine
wirkliche Alternative darstellen.^^

7. Die Zukunft der Konsortien
Dass es keiner dieser Alternativen bislang gelungen ist, Konsortien zu ersetzen,
zeigt, dass das Konzept des konsortialen Bestandsaufbaus in bestimmten
Bereichen Vorzüge hat. Auch die Konsortialtätigkeiten in zahlreichen
europäischen Ländern belegen, dass das Konzept durchaus erfolgreich sein kann.
So konnte beispielsweise in der Schweiz das Konsortium trotz Wegfall der
zentralen Fördermittel unter Einsatz eigener Mittel weitergeführt werden. Im
österreichischen
Konsortium wurde im Sommer 2005 eine offizielle
Konsortialstelle eingeführt. Dem NESLI2-Konsortium in Großbritannien gelang es,
die Verhandlungsführung zu optimieren, indem diese an eine auf
Konsortialverhandlungen spezialisierte Agentur abgegeben wurde. Auch ein Blick
^^ Vgl. http://www.mpg.de/pdf/openaccess/Berlir)Declaration_dt.pdf
^^ Vgl. dazu Cram, Hans-Robert: Radikaler StruktußA^andel. Open Access Autorenfinanzierte Publikationen und Selbstarchivierung könnten das Verlagswesen dramatisch
verändern. In: Börsenblatt 16 (2005), S. 46-52, hier v.a. S. 48.
^^ Vgl. dazu Deutsche Forschungsgemeinschaft: Publikationsstrategien im Wandel?
Ergebnisse einer Umfrage zum Pubtikations- und Rezeptionsverhatten unter besonderer
Berücksichtigung von Open Access. Bonn 2005,
http://www.dfg.de/dfg_im_profit/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_acce
ss/down load/oa_ber_dt. pdf.
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nach Nordeuropa, z.B. nach Finntand
Konsortiatgeschäft noch immer biüht.^^

oder

Schweden,

zeigt,

dass

das

Damit auch die deutschen Konsortien erfoigreich bleiben, müssen sie sich ständig
an die sich verändernden Rahmenbedingungen anpassen und ihr Vorgehen
weiter
optimieren.
Für
konsortiaie
Lizenzverträge
eiektronischer
Zeitschriftenpakete bedeutet dies vor allem, dass die aktuellen Bezugsmodelle
weiter flexibilisiert werden müssen. Es müssen bessere Auswahloptionen bei den
Titelpaketen angeboten werden (z.B. core co//ec^bn mit Pay-per-view-Option,
stvib/ec^
es sollten zunehmend konsortiaie
Rahmenverträge
abgeschlossen werden, die eine lokalspezifische Titelauswahl ermöglichen, und
auch fachspezifische Lizenzverträge sollten weiter ausgebaut werden. Der
Umstieg auf E-Only-Modelle sollte forciert werden, da so ein niedrigeres
Preisniveau als bei den Printausgaben erreicht wird und Printausgaben zumindest teilweise - abbestellt werden können. Als problematisch sind jedoch
Fragen der Archivierung sowie der Höherbesteuerung von E-Medien im Vergleich
zu Printprodukten anzusehen; dafür müssen noch akzeptable Lösungen gefunden
werden.
Bei konsortialen Abonnements von Datenbanken ist bereits eine Tendenz zu
modular aufgebauten, bedarfsorientierten Abschlüssen zu bemerken, die weiter
forciert werden sollte. Problematisch hierbei ist jedoch der erhöhte
Administrationsaufwand, der dadurch auf die Konsortialgeschäftsstelle zukommt.
Auch eine Tendenz zu überregionalen Konsortien ist bereits spürbar. Der Vorteil
überregionaler Verträge besteht darin, dass durch die größere Teilnehmerzahl
höhere Rabatte erzielt werden können und der Verwaltungsaufwand noch stärker
zentriert wird. Von Nachteil sind jedoch die geringere Flexibilität für die einzelnen
Institutionen sowie der große Aufwand für das verantwortliche Konsortium.
Auch der Abschluss von Mehrjahresverträgen muss ambivalent betrachtet werden.
Positiv ist einerseits, dass die Preissteigerung gedeckelt werden kann und damit
der Etatbedarf planbar ist. Andererseits können die meisten Bibliotheken nicht mit
einem festen Etat über mehrere Jahre rechnen und sich deshalb nicht auf
Ausgaben für mehrere Jahre festlegen. In Mehrjahresverträgen sollten deshalb
grundsätzlich
flexible
Bezahlungsmöglichkeiten
sowie
Ausstiegsklauseln
vereinbart werden.

^^ Zum konsortialen Vorgehen in Finnland vgl. Hormia-Poutanen, Kristina: The National
Electronic Library Programme - the Backbone of the Information Supply in the Electronic
Research Environment in Ftniand. In: Serials 15 (2002), H. 3. S. 219-223.
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Schließtich sollten Konsortien, um weiterhin bestehen zu können, sich zunehmend
auch neuen elektronischen Medien zuwenden. Vor allem der Kauf bzw. die
Lizenzierung von E-Books ist derzeit ein brisantes Thema für Bibliotheken und
sollte von Konsortialseite weiter forciert und unterstützt werden.

8. Fazit
Insgesamt bleibt festzustellen, dass Konsortien durchaus Erfolg haben können,
dass dieser Erfolg jedoch immer abhängig ist von den jeweiligen
Rahmenbedingungen.^^ Konsortien sind deshalb keine Lösung für die Ewigkeit,
aber sie bieten eine Möglichkeit - unter anderen - für den Bestandsaufbau im
elektronischen Bereich. Auch wenn Konsortien nicht die Probleme der
Bibliotheken lösen können, so helfen sie doch bei der Optimierung des
Bestandsaufbaus
der
einzelnen
Bibliotheken
sowie
bei
der
Erwerbungskoordinierung zwischen den Bibliotheken. Konsortien lösen zwar nicht
die Finanzkrise der Bibliotheken, aber sie können zur Eindämmung der Kosten bei
gleichzeitiger Erweiterung des Informationsangebots beitragen.
Konsortien können durchaus als vorübergehender Ausweg aus der
Zeitschriftenkrise und der Finanzkrise der Bibliotheken betrachtet werden, doch
dürfen die Bibliotheken nicht auf diesem Stand stehen bleiben. Vielmehr sollten
neue Modelle wie E-Only oder Open Access weiter forciert werden. Aber auch die
Verlage müssen sich noch stärker auf neue Modelle verlegen und sich mehr an
den Bedürfnissen der Bibliotheken orientieren. Es müssen „neue, tragfähigere
Preis- und Lizenzmodelle [vorgeschlagen werden], die den spezifischen
Bedürfnissen einer Bibliothek entsprechen".^^ Konsortien können und sollten also
keine Lösung für die Ewigkeit sein, sondern sind vielmehr als „Zwischenlösung"
auf einem langen Entwicklungsweg zu verstehen, an dessen Ende vielleicht eine
„Open-Access-Kultur" stehen könnte!?

^^ Vgl. Kempf, Klaus: Frage an das Schicksal - Konsortien Ja oder Nein? Erfahrungen und
Überlegungen des Bayern-Konsortiums. In: Mitteilungen der VÖB 55 (2002), Nr. 3/4, S. 5 2 70, hier S. 65.
^^ Keller, Alice: Zeitschriftenkonsortien: Sinn oder Unsinn? In: Wissenschaftliche Zeitschrift
und Digitale Bibliothek. Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2002. Hrsg. v. Heinrich Parthey
und Walther Umstätter. Berlin 2003, S. 121-134, hier S. 134.
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Die Arbeit der Expertengruppe Erwerbung und
Bestandsentw!ck!ung des DBV
Or. ^da/berf K/rchgäßner
der Un/vers/^äf Konstanz

Gründung und Organisationsform
Die Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicktung des DBV setzt die
Arbeit der früheren Kommission für En^/erbung und Bestandsentwic!<tung des
(E)DBI fort.
Nach der Auflösung des DBI hatte der DBV beschlossen, die Kommissionsarbeit
des EDBI zu übernehmen und im Rahmen der l\/]ögtichkeiten des DBV
fortzusetzen. Der Vorstand beschloss damals, dass künftig nur noch
Kommissionen, die spartenübergreifend arbeiten, als Kommissionen mit
Dauerauftrag weitergeführt werden sollten, während alle anderen Arbeitsbereiche
von Expertengruppen mit zeitlich begrenztem Auftrag bearbeitet werden sollten.
Da die Erwerbungskommission des DBI „nur" für die wissenschaftlichen
Bibliotheken tätig war, folgte aus dem Vorstandsbeschluss, dass die
Erwerbungskommission nicht in der bisher üblichen Form fortgeführt werden
sollte. Andererseits ist aber das Erwerbungsgeschäft der wissenschaftlichen
Bibliotheken eine Daueraufgabe. Nach eingehender Diskussion der damaligen
Erwerbungskommission mit dem Vorstand des DBV hat dieser beschlossen, die
Erwerbungskommission als Expertengruppe den Sektionen IV und V zuzuordnen,
dieser Expertengruppe aber einen unbefristeten Arbeitsauftrag zu erteilen.
Die erste Expertengruppe wurde für die Jahre 2003 bis 2005 berufen. Ihr gehören
an:
Dr. Adalbert Kirchgäßner, Bibliothek der Universität Konstanz (Vorsitzender)
Dr. Monika Moravetz-Kuhlmann, Bayerische Staatsbibliothek iVlünchen
Sebastian Mündt, Hochschule der Medien Stuttgart
Anne Otto, Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich
Manuela Queitsch, Staats-, Landes- und Uni\ orsitätsbibliothek Dresden
Die Expertengruppe steht zum Jahreswechsel zur Neubesetzung an.
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Auftrag
Die Expertengruppe so!t die Arbeit der früheren Kommission weiterfüiiren. Sie hat
den Auftrag, die Gesamtheit der Fragen!<omp]exe zu behandein, die sich für
wissenschaftliche Bibiiotheken aus ihren Beziehungen zum Beschaffungsmar!<t für
l\/]edien ergeben. Dabei stehen die Themen im Vordergrund, die alle oder eine
größere Anzahl wissenschaftlicher Bibliotheken in gleicher Weise interessieren.
Sie bearbeitet Fragen zu jenem Teil der Außenbeziehungen von Bibliotheken, die
der Beschaffung und Bereitstellung der für ihre Nutzer erforderlichen Medien,
Materialien und Informationen dienen. Adressaten Ihrer Tätigkeit sind
hauptsächlich die Bibliotheken, aber auch die Lieferanten der Bibliotheken.
Zur laufenden Kommissionsarbeit gehören:
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*

Die Pflege der Kontakte zum Beschaffungsmarkt, also zum Buchhandel,
Börsenverein, zu Agenturen, zu Verlagen, Datenbankanbietern.

*

Die Verabredung von Geschäftsordnungen und -regeln. Die Bibliotheken
erwarten gleichermaßen die Klärung struktureller Probleme wie die Lösung
sich aus aktuellen Geschäftsbeziehungen ergebender Fragen.

*

Die Behandlung von Steuerfragen, die sich aus
Erwerbungsarbeit oder Steuerrechtsänderungen ergeben.

*

Die Information der Erwerbungsbibliothekare über Entwicklungen auf dem
Beschaffungsmarkt, über Fusionen, Geschäftsusancen, neue Produkte,
Probleme bei der Ablösung von Printprodukten durch elektronische oder
Web-Versionen (z.B. im Pflichtexemptarbereich).

*

Laufende Beantwortung von Anfragen, die den gesamten Bereich des
Beschaffungsmarktes betreffen. Dieses Angebot wird ständig von den
Bibliothekaren wahrgenommen. Die Expertengruppe ist für Erwerbungsbibliothekare stets erster Ansprechpartner.

der

laufenden
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Arbeitsform
Diesem Auftrag entsprechen die Arbeitsformen der Expertengruppe:
*

*

Arbeitssitzungen:
Zwei eineinhaib- bis zweitägige Sitzungen pro Jaiir dienen der Diskussion und
Aufarbeitung der aniiegenden Probieme sowie der Vorbereitung der
öffentiichen
Veranstaitungen
und
der
weiteren
Tätigkeiten
der
Expertengruppe.
öffentliche Arbeitssitzungen:
Auf den Bibüothekartagen berichtet die Expertengruppe in öffentiicher Sitzung
dem interessierten Fachpubiikum über ihre Arbeit. Weiter steiit sie in diesen
Sitzungen aktueüe Probieme der Enverbungsarbeit zur Diskussion und bittet
hierzu
Vertreter
der
Bibtiotheken,
Buchhandlungen
und
Zeitschriftenagenturen, die jeweils anstehenden Probleme öffentlich zu
diskutieren. Im Jahr 2004 bot die Sitzung ein Forum für die Themen
„Geschäftsbeziehungen zwischen Bibliothek und Lieferanten" und im Jahr
2005 wurde mit Vertretern der „Arbeitsgruppe neue DBS" des
Kompetenznetzwerkes Bibtiotheken diskutiert, welche Daten aus dem
Erwerbungsbereich künftig erfasst und ausgewertet werden sollen.

*

Themenveranstaltungen auf den Bibliothekartagen:
Die Expertengruppe organisiert zu Bibliothekartagen jeweils einen
Themenblock, der sich mit einem aktuellen Erwerbungsthema befasst. Dabei
werden die Referenten gebeten, ihre jeweilige Sichtweise des Problems in
einer kurzen Stellungnahme darzulegen, damit möglichst viele verschiedene
Sichtweisen des zu diskutierenden Problems dargestellt werden können. Dem
Vortrag unterschiedlicher, zum Teil kontroverser Darstellungen folgt eine
Podiumsdiskussion, bei der sich das Auditorium jeweils intensiv beteiligt. Die
Veranstaltungen auf den Bibliothekartagen 2004 und 2005 widmeten sich den
Themen „Nutzungsorientierte Erwerbung" und „Geschenk und Tausch". Sie
wurden jeweils von 150 bis 200 Zuhörern besucht.

'

Kontakte zum Beschaffungsmarkt:
Der Kontaktpflege zur Verlags- und Handelsseite dienen Gespräche mit
Vertretern von Firmen und Firmengruppen geführt, über die anschließend
berichtet wird. Diese finden meist auf der Buchmesse oder bei
Firmenbesuchen statt.
Der Vorsitzende der Expertengruppe wird auch
Bibliotheksausschuss des Börsenvereins eingeladen.

als

Gast

in

den
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Veranstattungen:
Die Expertengruppe beteiligt sich an Veranstaltungen zu Erwerbungsthemen.
So wird die Expertengruppe in diesem Herbst zum wiederholten Male eine
Veranstaltung
zum
Zeitschriftenproblem
mittragen,
die
von
der
Universitätsbibliothek
Stuttgart, dem
Forum Zeitschriften
und der
Expertengruppe durchgeführt wird.
Die Mitglieder der Expertengruppe vertreten diese auf den bibliothekarischen
Tagungen und diskutieren dort über Erwerbungsthemen in Form von eigenen
Beiträgen oder Teilnahme an den Diskussionen.
Schulungen:
Die Expertengruppe
hat im letzten Jahr erstmals eine eigene
Schulungsveranstattung durchgeführt, die vom HBZ organisiert worden war.
Thema war der „Kundenorientierte Bestandsaufbau".
Die Expertengruppe beteiligt sich an Schulungen, die das Forum Zeitschriften
für Zeitschriftenbibliothekare durchführt.
Die Expertengruppe kooperiert im Rahmen des zeitlich Möglichen mit den
regionalen Arbeitsgruppen der Erwerbungsleiter, mit der österreichischen
Erwerbungskommission
sowie anderen
Gruppen
bei
gemeinsamer
Themenstellung.

tnhatte
Die Inhalte der Arbeit ergeben sich aus dem Arbeitsauftrag und den an die
Expertengruppe herangetragenen Fragen und Problemen zur Enverbungsarbeit.
Thematische Schwerpunkte der Arbeit der laufenden Periode waren und sind:
*
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Beschaffungsmarkt
Gespräche mit Verlegern und Händlern zur Erkundung der jeweiligen Sichten,
Standpunkte und Handlungsabsichten der Gegenseite, um auch bei
unterschiedlichen und gegenläufigen Interessen das Verständnis für die
andere Marktseite zu wecken. Beispielsweise haben Verleger und
Bibliotheken sehr unterschiedliche Meinungen zu Open Access. Diese sind
durch solche Gespräche nicht einfach auszuräumen, doch kann der jeweils
anderen Seite erklärt werden, warum man mit guten Gründen anderer
Meinung ist.
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*

Erwerbungsetat
Fragen zu Erwerbungsetat und zum Umgang mit den Probtemen, die sich aus
den derzeit meist stagnierenden wenn nicht sogar schrumpfenden
Erwerbungsetats ergeben.

*

Zeitschriftenkrise
Diskussion der Probteme, die sich aus dem Strukturbruch im
Zeitschriftenmarkt sowie den sich verändernden Arbeitsgewohnheiten der
Wissenschaftier
ergeben
und
Auswirkungen
auf
die
Beschaffungsmögiichkeiten und -entscheidungen der Bibliotheken haben.

*

Zietorientierte Erwerbung
Diskussion darüber, inwieweit bei beschränkten
Mittein kurzfristig
bedarfsorientiert zu beschaffen oder mittei- bis iangfristig ein systematischer
Bestand aufzubauen ist.

Kosten- und Rentabiiitätsfragen der Erwerbung und der Bibiiothek insgesamt.
*

Arbeitsorganisation
Fragen der Arbeitsorganisation in der Enterbung und ihrer Auswirkungen auf
die Beschaffungskosten sowie die Arbeitsmethodik und Arbeitsmitte!, in
diesem Zusammenhang beteiligt sich die Expertengruppe an der Diskussion
und Überarbeitung der DBS und an Normungsvorhaben zu Preisindizes.

Öffenttichkeitsarbeit
Die

interessierte

Fachöffentiichkeit

wird

taufend

über

die

Arbeit

der

Expertengruppe informiert.
<

Die Expertengruppe führt öffentiiche Sitzungen durch und beteiiigt sich an
öffentiichen Veranstaltungen, um aktuelle Probleme mit der Fachöffentiichkeit
zud^kuMer^^

Die
Expertengruppe
berichtet
regelmäßig
über
ihre
Sitzungen.
Veranstaltungen sowie über weitere Arbeitsergebnisse im Bibliotheksdienst.
Alle Arbeitsergebnisse werden möglichst umgehend über die Seite der Expertengruppe im Internetangebot des DBV angeboten, dort aufgelegt oder
verlinkt.
Und

die

Expertengruppe

berichtet

regelmäßig

dem

DBV

und

den

auftraggebenden Sektionen über ihre Arbeit.
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Synergien durch Vernetzung

Verbundzenfra/e d e s

GöM/ngen

tn einer zunehmend gtoba! vernetzten Welt kann keine Bibüothek isoliert ihre
Aufgaben erfütien. Die Verbundsysteme sind in diesem Kontext traditioneii der
Rahmen für die Vernetzung und Kooperation vieier Bibliotheken. Bis heute
beschränkte sich ihre Wirkung allerdings überwiegend auf die jeweilige
Verbundregion. Die globale Vernetzung über das WWW erfordert allerdings die
Auflösung dieser Grenzen und die Integration neuer Dienstleistungen und Wege
der Informationsvermittlung. Die abnehmende Finanzausstattung erfordert
ebenfalls eine intensive Vernetzung und Aufgabenteilung, um Umfang und
Qualität
der
Bibliotheksangebote
aufrechtzuerhalten
und an
aktuelle
Entwicklungen anpassen zu können.
Globale Vernetzung und wirtschaftlicher Druck erfordern aber auch die
Verwendung internationaler Standards für Regelwerke und Datentausch,
Standardsoftware anstelle individueller Lösungen und eine permanente
Überprüfung bestehender Strukturen und Dienstleistungen.
Die traditionellen Aufgaben der Verbundsysteme waren und sind die Kooperative
Katalogisierung, wobei mittlenveile Datenübernahmequoten von 80 - 100 %
erreicht werden, die Bereitstellung adäquater Fremddatenangebote (DDB, BNB,
LoC, Casalini, Bookdata, etc.), die Bereitstellung und Mitarbeit bei der Pflege und
Anwendung der überregionalen Normdateien SWD. PND. GKD und ZDB und der
Betrieb der auf den Verbunddatenbanken basierenden Fernleih- und
Dokumentlieferdienste.
Eine der wichtigsten kommenden Aufgaben der Verbundsysteme ist die
Vernetzung der traditionellen Bibliothekswelt mit dem Internet und Ausweitung der
zurzeit regional begrenzten Fernleih- und Dokumenttiefersysteme auf die
nationale und internationale Ebene. Für den Betrieb effizienter Liefersysteme ist
die Verbesserung der Bibliotheksdaten durch Anreicherung und Vernetzung mit
ergänzenden Informationen unerlässlich, da jeder physikalische Transport eines
Buches, der durch die Lieferung von Teilkopien auf Grund vorliegender
Inhaltsverzeichnisse ersetzt werden kann, Kosten spart.
Mit zunehmender Komplexität der Umgebungen für den Betrieb lokaler
Bibliothekssysteme - Integration in universitäre Gesamtsysteme („Single sign on",
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SAP, etc.), Anbindung von Chipkartensystemen, Lizenzverwattungen, e-Learning
Umgebungen, kontextsensitives Linking, usw. - wird die Unterstützung der
Bibiiotheken bei der Einriciitung und dem Betrieb lokaler Bibliothekssysteme,
Portallösungen, Dokumentenserver etc. durch die Verbundzentralen immer
wbMiger

Die angeführten Bereiche zeigen, dass Synergien durch Vernetzung für eine
erfolgreiche Entwicklung unerlässlich sind. Im Folgenden soll exemplarisch an
wichtigen Aufgabenfeldern aufgezeigt werden, wo und welche Synergien durch
Vernetzung aus Sicht der Verbundzentrale des GBV für Bibliotheken erzielt
werden können.

Bibtiothekswett und tnternet
Eine der großen aktuellen Herausforderungen für die Bibliotheken ist die
Vernetzung der Bibliothekskataloge mit dem „normalen Internet", das durch
Suchmaschinen wie Google oder Yahoo repräsentiert wird. Diese Suchmaschinen
weisen im Wesentlichen öffentlich zugängliche und weitgehend unstrukturierte
Inhalte nach. Bibliotheken hingegen sind nur über spezielle Zugänge (OPACs,
Verbundsysteme, etc.) zugänglich („Deep Web") und bieten stark strukturierte
Informationen an.
Ein Ansatz, der die qualitativ hochwertigen Bibliotheksinformationen adäquat in
einer
Suchmaschinenumgebung
repräsentiert,
wurde
von
OCLC
in
Zusammenarbeit mit Google und Yahoo entwickelt. OCLC gibt Titeldaten und
Besitznachweise aus WorldCat in einer definierten Qualität und kontrolliert an die
entsprechende Suchmaschine ab. Ist in einem Suchergebnis mindestens ein
Bibliothekstreffer enthalten, wird ein Treffer unter den ersten 10 mit dem Label
„Find in Library" angezeigt. Auf Grund der Besitznachweise wird der Benutzer
dann auf den OPAC der im nächstgelegenen Bibliothek geleitet. Der GBV wird
sich in einem gemeinsamen Projekt mit OCLCPICA und OCLC an dieser
Entwicklung beteiligen.

Verbundübergreifende Ontine-Fernteihe
Fernleihe ist eine unverzichtbare Ergänzung der lokalen Literaturversorgung. Ein
effizientes System der Literaturversorgung ist aber national und nicht wie bisher
verbünd- und landesbezogen organisiert. Durch die verbundübergreifende OnlineFernleihe, die über die Verbundsysteme organisiert wird, ergeben sich für alle

142

Session 2: R. Diedrichs
Bibliotheken weitgehende Verbesserungen in der Literaturversorgung vor Ort. im
GBV erhatten aiie Bibliotheken mit Zulassung zum Leihverkehr kostenfreien
Zugang zu den Recherche- und BesteHsystemen. Ausgenommen sind natürlich
Gebühren gemäß LVO und lokaien Benutzungsordnungen. Speziell für öffentliche
Bibliotheken wird ein Verbundkatalog für ÖBs (ÖVK) angeboten, der einen
kostenfreien Leihverkehr der ÖBs untereinander bietet. Von dort ist im Bedarfsfali
ein einfacher Übergang ist den Leihverkehr der wissenschaftlichen Bibliotheken
möglich.
Suctwn
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Lausche, Katharirta

Körper!c)iaft:

^ ^
(M:

MM

' BesteHparameter
Bemerkung: ]
Lokale Besteltnr.: T

Benutzerdaten
Name:
Adreüe:

I

[Bfe^erWestCS

Po:tleitzahl; I39H4
Ort:
Email:
Fax:

[Magdeburg
lefnlBiheOetadtbibliOthekmagdeburg de
l[C]9))54l)€M
Adressformat:

[ftp://]u!tr:pa:$wordOhO!t[:port][/path]

Ihre BetteHuno wird an die erste Lieferbibtiottiek der folgenden Li!te geteitet.
Sie können eine bettimmte Bibtiothek bevorzugen oder andere entfernen.

P
validieren

2; Fern/e//?besfe//t/ng /m Veröund/^a^a/og ö/yi5nf//'c/?er B/lb//o^/7e/(en
Als zusätztiche Unterstützung der Fernieihe für Aufsatzkopien bietet der GBV die
auf Swets-Scan basierende Aufsatzdatenbank Online Contents (OLG) an. Die
enthält Inhaltsverzeichnisse aus über 20.000 aktuellen Zeitschriften mit täglicher
Aktualisierung. Die Aufsätze sind mit den Zeitschriftentiteln und Besitznachweisen
der Verbunddatenbank verknüpft und können direkt für Kopiebestellungen genutzt
werden. Der Zugang ist für Bibliotheken aus dem GBV kostenfrei möglich. Ergänzt
werden die OLG durch Lieferungen aus Bibliotheken durch Zeitschriften, die nicht
über Swets-Scan ausgewertet werden. Insbesondere sind hier SSG-Bibliotheken
beteiligt, die für eine vollständige Abdeckung des betr. Sondersammelgebietes
sorgen. SSG-bezogene Segmente der OLG sind bundesweit für wissenschaftliche
Einrichtungen frei Zugänglich.
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Suchen j Suchergebnis
^^^^^^^^

j

Eweiterte Suche ' Zwischenablage , Benutzer-Info ' Hilfe

l'ucf-M

sortiert nach
suchen

CONTHNTS

Download
Titel kopieren
Trefferanalyse
Abmelden

0999.2005 OCLCPICA

J

t h r e Aktion sudien [und] (Alle W M e r [ A H ] ) attlla

Verfasser:
!n:

^'on^O

"

"

PARTE IWHEN A TORCH BECOMES A CANDLE; VARMTION IN PHRASEOLOGY Tvcology in Hungarian phraseoloQV
Nuccorini, Stefania ; Csereo, Attita
Studi italiani di linguistica teorica e acciicata, Bd. 30 (2001), 2, S. 315-326, insges. 12
S.

Zeitschrift/Titef: Studi italiani di linguistica teorica e acplicata. - Ospedaletto, Pisa : PacinI

CBVio'fW

mn

Inhaltsverzeichnis I alle Aufsätze I Alle Hefte

3; Be/sp/e/ aus dem

yhezu

3 von 10

/?oman/sc/7er Kty/^ur/(/-e/s
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Datenbanken
Vübtjndpofttl P7+ "
B
Informalion
GBVBtbhothskM
VftAOLCSSG

Suchen
Newsleter
Meilinglüten

GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog
GVK+ - Gemeinsamer Verbundkatalog incl. Online Contents
OLR - Online Ressourcen
Aufsatzdatenbanken OLG, OLCSSG, IDZ18
" IDZ - Index deutschsprachiger Zeitschritten 1750-1815
" OLG - Online Gontents
Online Gontents - Liste der vorhandenen Zeitschriften [OLG-Liste] " Online Contents - SSG Altertum
" Online Contents - SSG Anglistik
Online Contents - SSG Architektur
Online Contents - SSG Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung.
Online Contents - SSG Chemie
" Online Contents - SSG Ethnologie
" Online Contents - SSG Frankreichkunde
" Online Contents - SSG Geowissenschaften
" Online Contents - SSG Geschichte
^ Online Contents - SSG Informations-, Buch- und Bibliothekswesen
Online Contents - SSG Italienforschung
^ Online Contents - SSG Klassische Philologie
^ Online Contents - SSG Kunst / Kunstwissenschaft
Online Contents - SSG Mathematik/Informatik
" Online Gontents - SSG Niederlande
" Online Gontents - SSG Osteuropa
Online Gontents - SSG Pharmazie
Online Gontents - SSG Physik
Online Contents - SSG Politikwissenschaft
Online Contents - SSG Psychologie - .

"
"

"
"

Online Contents - SSG Romanischer Kulturkreis Online Contents - SSG Südasien
Online Contents - SSG Skandinavien Online Contents - SSG Slavistik
Online Gontents - SSG Technik
Online Contents - SSG Technikgeschichte
Online Contents - SSG Umwelt
Online Contents - SSG Veterinärmedizin Online Contents - SSG Vorderer Orient
Online Contents - SSG Wirtschattswissenschatten Online Contents - SSG Zeitgeschichte

4; L/'s^e der So/iofersamme/sgeö/'efsaussc/?n/Yfe
Da^enban/( fSep^ember 2005)
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Anreicherung der Bibtiotheksdaten
Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die Bibtiotheken star!< von einer Vernetzung
der informationsressourcen profitieren i<önnen, ist die Anreicherung der Titeidaten
durch zusätzliche Informationen wie Links zu Inhaltsverzeichnissen, digitalen
Ausgaben und Volltexten, Abstracts und Sacherschließung.
Diese Ergänzungen sind zurzeit weitgehend verbundorientiert organisiert. Künftig
arbeiten die Verbundsysteme hier sehr viel enger zusammen und gleichen ihre
Daten kontinuierlich gegeneinander ab. Ergänzend wird die Zusammenführung
der Verbunddatenbanken zu einem nationalen Index- und Nachweissystem
vorangetrieben. Dies erlaubt die gegenseitige Ergänzung der Verbunddatenbanken mit Sacherschließung etc. und die automatische Nachführung in die
lokalen OPACs.
Zur Verbesserung der Katalogisierung ist der Aufbau eines kooperativen
Neukatalogisierungsdienstes geplant, der eine zeitnahe, d.h. mindestens tägliche,
Weitergabe von Neukatalogisaten möglich machen soll.
Suchen

S u c h a r g e b n i s : Etweitertc S u c h :

I suchen [und]

J

Zwischenablage

[ Alle WöDer [ALL]

3 0

si99e-2a]5oa.cP)M

Hilfe
lE!Scheinungsiahr_J

suchen

jufkloc

Leihbestellung

Benutzer-Infb

- !hre Aktion iuchan [und] u^^: loc

Kcpiebestellung
Downlead
Titel k o p i e r e n

^

Trelfetanalyse
Abmelden

Titel:
S o n s t . Personen:

RftP : aoDlication:, securitv. and crivacv / ed. bv Simsen Garfinkel...

Erschienen:
tJmfang:

Upper Saddle River. NJ [u.a.] : Addison-Weslev. 2I]06

Anmerkung:
!SBN:
Schlagwörter:
Mehr z u m T h e m a :
E i e k t r o n . Referenz

ümnSaSM

Garfinkel, Simsen ; Rosenbere. Beth ' 1 9 6 7 - '
L[, SSS S. : tu., graph. D a r s t . ; 24 cm
tncludes index
0-321-29096-6 *alk. paper
'tnventorv control / Automation ; Radio freguencv Identification svstems; Phvacv. Rittht o f /
United States
Klassifikation der Library of Conoress: TS160
Dewev Dezimal Klassifikation: 621.38411
httD://www.loc.aov/catdir/toc/ecioOS9/2005006610.)itml [ Table of Contents ]

^

gehe zu

/Söb/'/dung 5
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Table of contents for RFID : appücations, security, and privacy / Simson
GarHnke! and Beth Rosenberg, editors.
Bibhocraphtc record and !mks to related mfonnation avaüabte &om the Ltbraty of Congress cataiog.

Prefac:
Acknouledgments

Tester
PMCn,

Chapter 13, RFID in Healthcare K M F ^ M ^ a ^ Jay Lundell
6;
Congress
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Suchen t!Suchcrgetinis,[EiweDette Suche i Zwischenablage
lsud)en[ünd]

[Hilfe

$t996.:COSOa.CP)CA

sortiert n a c h ] Erscheinungsjahr

_^J[AlleWÖ!<er[ALL]

suchen

[perwatsonjameed

eenut:crcrtjppc: SM I ]P : 195.37.t39.62
H

1
Download

^ ^ t ü n m i m t n ^ a n n i n r * A^iHüRBA
IHM)

- Ihre Ahtlon suchen [und] per watson, jamet d

Abmelden

^

Titel:

Molecular Biolouv of the Gene Fifth Edition

Sonst. Persotten:

Watson, James D

Erschienott:

San Francisco ; Cold Spnno Harber Laboratorv Press, 2004

Umfang:

732P.

fSBM:

0-S0S3-4635-X V e r f U a b a r k e l t s n a c h w e l s I m GVK
V e r f U a b a r k e l t s n a c h w a l s Im OPAC d e r O t t o - H a h n - B l b l l o t h a k d e : MP] fUr
biophvslkaHsche Chemie

I t t h a l t s v e r z e l c h n l s : P A R T I CHEMtSTRY AND GENETJCS

1

1 The Mendelian View of the World

5

2 Nucleic Acids Convey Genetic [nfomiation

19

3 The fmportance of Weak Chemical [nteractlons
4 The Importance of High-Energy Bonds

41

SS

S Weak and Strong Bonds Detennine
Macromolecular Stmcture
69
P A R T 2 MAJNTENANCE OF THE GENOME
6 The Structures of DNA and RNA

93

97

7Chromosomes, Chromatin, and the Nucleosome
OTheReplicationofDNA
IBl
9The Mutability and Repair of DNA

129

23S

l o Homologous Recombination at the Molecular Level
259
H Site-Specific Recombination and Transposition of DNA
293
P A R T 3 EXPRESSION OF THE GENOME
12 Mechanisms o f Transcnption
13 RNA Splicing
14 Translation

343

347

379
411

IS The Genetic Code
P A R T 4 REGULATION

461
479

16 Gene Regulation in Prokaryotes
17 Gene Regulation in Eukaryotes

483
S29

18 Gene Regulation dunng Development 5

75

19 Comparative Genomics and the Evolution
ofDiversity
613
P A R T S METHODS

643

20 Techniques of Molecular Biology
2 1 Model Organisms
Index

647

681

713

E l e k t r o n . R e f e r e n z : htto://www.abv.de/dms/ohb/E

16 A 6 C.PDFf Table of Contents 1

6/op/?ys/7(a//'sc/7e C/vem/e
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Services für Bibtiotheken
Eigener Unterhatt und Betrieb der technischen Infrastruktur für ein eigenes
Lokatsystem, Dokumentenserver, CD-ROM-Betrieben etc. sind gerade für viele
kleinere Bibliotheken finanziell und personell nicht (mehr) zu leisten. Die VZG hat
daher für solche Einrichtungen kostengünstige Angebote geschaffen (ASP
Modelle):
*

VZG-LBS-Service: vollständiger LBS-Betrieb und Betreuung auf Servern der
VZG für Einzelbibliotheken und für Gruppen von Bibliotheken, z.B. die
Bibliotheken der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.
(Katalogisierung ab 900 € p.a.. LBS ab 2.050 € p.a.).

<

VZG-Portal-Service
iPort für Pica-LBS
Elektra für ÖBs

*

VZG-Linking-Service:
z.z. SFX, Linksolver (Ovid) in der Diskussion

'

VZG-Dokumentenserver:

Bereitstellung

von

Speicherkapazitäten

Software zur Speicherung digitaler Inhalte (z.z. 50 TB)
.

VZG-CD-ROM/DVD-Service

Nähere Informationen findet man unter:
http://www.gbv.de/du/ir)fo/gbvservicb.shtmt
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0PC4

t

B[bM<)thtk:katidO!t <n dtr Vfrbundzmanft dtt CBV
- Awtf] Atadtmie tmd MontHison ZHttnm Arndt Frobum e.V.
- Anttichtr Vcrtin. Amdttntmtr Hmtbun)
- AiAtd-Wcrnntf !ns)iM Htr Pottr- und MKfcsfonctxmt BrcmatMvm
BBMVg^mj^
- BMVEL Otstmiittttto!
- BMoaschc Bundcsmsttt tCr Lmd- und FotstwtschtA. Bmmschwd))
- Bmtdcsmstt]t Hir zachmnmfonchun)} tn Kuttmythnzcn. Oucdünbunt
Bundesforschumemst)]) fh Fischcra. Hmtbunt
Bundcsforschtmustnsttft Hir For^- und Hotzwntscht«. Hmtbufü
' BundesforschunRsansta]) TitO!MundhMt. Insd Re
i ms
BundesinstiM fCr Risittobwcrtun)}. Bofn
' Bucoim L<w School. Hochschule )!ir RcchtswiMcnschtO. Htmburs
' Deutsches hstitut fSr Mmschmrcchtc. Bcdin
' Deutsches Schifututsmuseum, Bremertuven
BDietnch-Bonhoeffef-KtMitim Neubrnndenbura
MedianischeFtchbibliotheit
- Evmxt-tuth. Obeddrchennt. Oldenburt
- Ftchhochschute <t)r Offenttiche Verwtttmn und Rechtscftese. QQstrow
BFtctiiochschule ftir Verwuttutp) und Rechtscttese. Hitdesheim
< Oesmtttutdos der Ftchhocttschuie Hir Verwuthmn und RechtscOete in Mdesham
- Ftchhochschute Mr Ven<t]tm< und Rechtscftese in Hitdesheim. F<M!t At])temane Verwttun))
. FKhhochschute fttr Vetvtihma und Rechln)<iete in Hüdeshem
i . FsMttH Rechtscaeoe
- Ftchhochschute (tir Verwtthmt und Rechtspftexe in Hitdesheim. FstaftM Potizei. Studienott Hitdesheim
' Ftchhochschute im Deutschen Rotm Kreuz. OOttinten
BFotschuntszenljum Temmure. Witheimshtven
- Gesumtttttato: des Forschumezeatnms Tentmme
- Fonchunxszeatum TERMMAM fWü 5)
- tnstihtt fCr Vo^etforschunx fWit 3/t)
- N)tion<tpt[<wermthm)) Medersfchsisches WsHemneef fSWt M)
' Niedersfchsisches tnstitut ftir histonscbe KMeafotschunt fWü :ß)
FoeMhtmxsinstiM Senctttabat Witheimshsven fWit 3/'))

8; B/lb/Zof/ye/^en, d/e den S/ZLBS-Serv/ce der VZG nufzen fSepfember
2005)
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Home I Katalogment)
[.uchMM

I

Suchen

i

Suchergebnis

Etweiterte Suche

Zwischenablage , Hilfe 01998-2005 OCLCRCA

3.!. sortiert nach [SS^i^^i^^idJ^
Suchen

I
Abmelden

Gesamtkatatog der Bibtiothek des Forschungszentrums lERRAMARE
Gesamtkatalog der unter dem Dach des Zentrums für Flachmeer -Küsten- und Meeresumweltforschung e.V.
- Forschungszentrums lERRAWRE organisierten Einrichtungen enthält derzeit die Literaturnachweise
folgender Bibliotheken und Literaturbestande
Forschungszentrum lERMMARE (Wil S)
Institut für Vogelforschung (Wil 5/1)
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (Wil 5/2)
Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung (Wil 5/3)
Forschungsinstitut Senckenberg, Wilhelmshaven (Wil 5/4)

NShere Informationen zu Aufgaben und Struktur des Forschungszentrums unter www.terramare.de

/Söb/'/dung! 9; \/ZLBS-Se/v/'ce für e/ne Gruppe s/on

Zusammenfassung
Vernetzung und Kooperation schaffen Synergien auf vielen Ebenen
Vernetzung und Kooperation sind uneriässticti zur AufgabenerfüHung der
Bibliothe!<en
Gerade !<leinere Bibliotheken i<önnen vom Netzwerk der „Großen" profitieren

Session 2: W- Ludwig
Aktuatisierte Fassung der „Checküste für Lizenzverträge" der
GeS!G
tVo/^ang Ludw/g

Merc^ Kga^, Darmsfadf

GeStG (German Speaking Seriats tnterest Group) steht synonym für Forum
Zeitschriften / GeStG e.V. und wurde 1999 ais gemeinnütziger Verein gegründet.
Aufgaben sind die Vertretung der interessen von Bibliothe!<en bezüglich aller
Fragen zu Zeitschriften. Im Internet ist GeSIG unter dieser Adresse zu finden:
http://www.gesig.org/
Die AG-Lizenzen innerhalb der GeSIG wurde 2001 mit dem Ziel gegründet,
Informationen und Hilfestellungen im Bereich Lizenzen für elektronische
Zeitschriften bereitzustellen. Stellvertretend für die z.Z. 7 Mitglieder aus
wissenschaftlichen Bibliotheken und Verlagen sei Frau Christine Hasemann
(TIB/UB Hannover) genannt.
Die erste Checkliste erschien 2002 mit dem Ziel, vor allem den Verantwortlichen in
kleineren Bibliotheken ein einfaches Instrumentarium an die Hand zu geben.
Lizenzverträge für e-journals internationaler Verlage zielgerichteter zu lesen und
zu verstehen. Die Checkliste war und ist alphabetisch geordnet und enthält ein
englisch - deutsches Glossar. Aufgrund von Anregungen seitens der Leser und
der Weiterentwicklung der Materie wurde 2004 beschlossen, diese Liste zu
überarbeiten. So werden durch die Neuauflage auch e-books und Datenbanken
mit berücksichtigt. Besonders ergaben sich Ergänzungen durch neue Stichworte
„pay per view" „counter compliance" usw. und Änderungen bei der Definition von
Stichworten, wie zum Beispiel „Langzeitverfügbarkeit" etc. Die Checkliste kann als
PDF-Dokument von der Homepage unter der Rubrik „Projekte" heruntergeladen
werden.
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Vom Dipiombibltothekar zum Master of Library Science - neue Ansätze der Ausund Fortbildung

Moderation: Dr. E//sabe^/! M/chae/,
Bayer/sehe B/b/Zo^he^sschu/e, München
Der Bolognaprozess und seine Auswir!<ungen auf die

157

bibliotiiekarische Ausbildung
Prof. Dr. Ursty/a Georgy
fac/7/?oc/?sc/?t7/e Kö/n
Die Reform der bibliothekarischen Ausbildung in Bayern.
Aktueller Stand und Perspektiven

167

Dr. Kar/ /-/. Söde/(t7m
L/n/Vers/Mfsö/&//o^/?e/( t/Mörzbtvrg

Ausbildungswege am Institut für Bibliotheks- und
Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin:
das postgraduale Fernstudium „Bibliothekswissenschaft"

175

Dr. /-/ans-L/Zr/c/) Kam/(e
/nsf/fty^ für B/'b//'of/?e/(sw/'ssensc/?afif, P/i/7osop/7/'sc/?e fa/rtv/fä^ /,
/^umöo/df-L/n/Vers/Yä^ z u Ber//n
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Der Botognaprozess und seine
bibiiothekarische Ausbiidung

Auswirkungen

auf

die

Pro^ Dr. L/rsu/a Georgy
Fac/!/!oc/!sc/!M/e Kö/n

Das ofeu^sc/?e Woc/?sc/7u/wesen be/ynde^ s/c/i zur Ze/Y /n e/nem tve/Ygre/fenden
L/mört7c/7. D/e Bas/s s^e//^ der Bo/ognaprozess dar, Synonym für d/e
/-/armon/s/erung der /\rc/?/YeM<vr des et7ropä/'sc/?en /-/oc/?sc/7u/raumes. SämWc/?e
S^od/engänge europawe/Y s/'nd /?/en/on öefro^en.
Der /b/gende Be/Yrag öesc/?re/&^ d/e Z/e/e und Ra/7menöed/ngungen d/eses
Bo/ognaprozesses sow/e mög//c/?e und öere/Ys er/^ennbare Konseguenzen /ür d/e
ö/'&//of/7e/(an'sc/?e /S usb/Zdung.

Hochschutrechttiche Rahmenbedingungen
Am 24.10.97 hat sich die Kuttusministerkonferenz (KMK) für die Einführung des
European Credit Transfer System (ECTS) ausgesprochen.^ Damit war in
Deutschiand
die
Basis
für
die
internationate
Vergieichbarkeit
von
Studienleistungen gelegt. Mit der Noveilierung des Hochschulrahmengesetzes
vom 20.08.1998 wurde in Deutschland das neue Graduierungssystem mit den
gestuften Abschlüssen Bachelor / Master eingeführt.^'^ Damit erfolgt die
Einführung eines Studiensystems, das sich im Wesentlichen auf die beiden
Hauptzyklen undergraduate und graduate stützt.

^ Vgl. Kultusministerkonferenz: Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des
Studienstandorts Deutschland, Beschluss vom 24.10.1997.
Alle aktuellen Beschlüsse der KMK sind recherchierbar unter http://www.kmk.org
^ Hochschulrahmengesetz vom 26.1.1976 i. d. F. v. 9.4.1987, zuletzt geändert am
^ Dieses System wurde im Strukturbeschluss vom 05.03.1999 durch die
Kultusministerkonferenz weiter konkretisiert:
Vgl. Kultusministerkonferenz: Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor/Bakkalaureus und Master-/Magisterstudiengängen, Beschluss vom 05.03.1999 in der
Fassung vom 14.12.2001, S. 8
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In Deutschland werden die neuen Studienabschlüsse insbesondere aus folgenden
Gründen befürwortet:
*

Leicht verständliche und international gut vergleichbare Studiengänge und
Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diploma Supplements, das
jedem Abschlusszeugnis beigefügt wird.

'

Erleichterung der Absolvierung von Auslandssemestern
Studierenden, d. h. Förderung der Mobilität.

*

Modularisierung der Studiengänge und Vergabe von Leistungspunkten zu
erbrachten Studienleistungen unabhängig von der Notenvergabe.
Internationalisierung der Studiengänge (zumindest englischsprachige
Lehrveranstaltungen).

*

für

die

*

Stärkung der so genannten „Soft Skills" (Sozialkompetenzen).

*

Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung
von Hochschulen und Studiengängen.

*

Verkürzung der Studienzeiten.

Insbesondere der letzte Punkt spielt in Deutschland eine wesentliche Rolle. Wird
der erste berufsqualifizierende Abschluss künftig bereits in den meisten Fällen
nach drei Jahren erreicht, so hofft man, dadurch ein deutlich niedrigeres
Berufseintrittsalter zu erreichen.
Aber auch andere Faktoren beeinflussen die Entwicklung (neuer) Studiengänge
maßgeblich mit:
*

der Wettbewerb zwischen den Hochschulen

.

das Auftreten neuer Mitbewerber, z. B. private Hochschulen,
Berufsakademien, Industrie- und Handelskammern wie z. B. die geplante
Weiterbildung zum Fachwirt für Informationsdienste bereits deutlich zeigt.

Bezeichnungen und Profite der neuen gestuften Studiengänge
Unterschiedliche
Profile
der
Studiengänge
drücken
sich
in
den
Abschlussbezeichnungen
aus.
In den
Bereichen
der
Geistesund
Sozialwissenschaften sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften werden in
eher theorieorientierten Studiengängen die Grade Bachelor und Master of Arts
vergeben, in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächergruppen die
Grade Bachelor und Master of Science.
Bei Masterstudiengängen gilt es künftig zu unterscheiden zwischen konsekutiven
und nicht-konsekutiven Studiengängen. Nicht-konsekutive Studiengänge sind
Weiterbildungsstudiengänge und werden generell kostenpflichtig sein, unabhängig
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von den
Entscheidungen
Studiengebühren.

der

einzelnen

Bundesiänder

zum

Thema

Für Weiterbildungsstudiengänge und nicht-konsekutive Masterstudiengänge
dürfen auch Abschlussbezeichnungen verwendet werden, die von den oben
genannten Bezeichnungen abweichen, z. B. Master of Business Administration.
Masterabschlüsse werden nach den Profiltypen als "stärker anwendungsorientiert"
oder "stärker forschungsorientiert" definiert. Die Hochschule legt das Profil fest,
das in der Akkreditierung festgestellt und bestätigt wird.
Masterabschiüsse, die an Universitäten und Fachhochschulen erworben werden,
berechtigen in Deutschland grundsätzlich zur Promotion bzw. zum PhD. Das
Promotionsrecht liegt jedoch weiterhin ausschließlich bei den Universitäten, die
den Promotionszugang in ihren Promotionsordnungen regeln. Leider sieht dies
bislang meistens so aus, dass FH-Absolventinnen und -Absolventen die
Promotion nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich gemacht wird.
Das zweistufige System hat aber auch eine stärkere Durchlässigkeit zur Folge. So
wird künftig z. B. eine Promotion ohne Abitur möglich sein:
'

BA an einer FH mit Fachhochschulreife

*
*

MA an einer Universität oder FH
Promotion an einer Universität.

Da Deutschland im internationalen Vergleich eine geringe Zahl an
Hochschulabsolventinnen und -absolventen hat, soll über die gestuften
Studiengänge diese Zahl erhöht werden. Da ein Bachelor bereits einen
berufsqualifizierenden Abschluss darstellt, wird davon ausgegangen, dass sich
durch die kürzeren Studienzeiten auch die Abbrecherquote reduzieren wird. Auch
die Kapazitäten der Bachelorstudiengänge dürfen nicht zu Gunsten von
Masterstudiengängen reduziert werden (Zahl der Studienanfängerinnen und
-anfänger). Nur aus den „Restkapazitäten" können somit Masterstudiengänge
generiert werden. Die Folge werden möglichenA/eise mehr Weiterbildungsstudiengänge (z. B. berufsbegleitend) sein, die nicht oder nur teilweise
kapazitätswirksam sind. Die Bacheiorstudiengänge sollen die wissenschaftlichen
Grundlagen eines Faches, die Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene
Qualifikationen vermitteln. Der Bachelorstudiengang ersetzt den bisherigen
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Diplomstudiengang an Fachhochschuten und verleiht wie dieser die Befähigung
zum gehobenen Dienst."*
Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die Inhalte verdichtet werden müssen,
wobei gleichzeitig die Ausrichtung auf die Ziele eines wissenschaftlichen Studiums
auch unter Beibehaltung hoher Praxisanteile nicht außer Acht gelassen werden
darf.
Das Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln formuliert dies
in den Leitideen für den geplanten Bachelorstudiengang Bibliothekswesen wie
folgt: „Der Bachelorstudiengang Bibliothekswesen befähigt die Absolventen zur
selbständigen Ausübung bibliothekarischer Tätigkeit innerhalb und außerhalb des
Bibliothekswesens. Es handelt sich dabei um jene Tätigkeiten, die zur Zeit von
Diplom-Bibliothekaren in Bibliotheken, Informations- und Dokumentationseinrichtungen sowie in Bibliotheksservicezentren im kommunalen, staatlichen und
privatwirtschaftlichen Bereich ausgeübt werden. Der Studiengang vermittelt
spartenübergreifende Qualifikationen für die Tätigkeit in öffentlichen Bibliotheken,
in Wissenschaftlichen Bibliotheken, in Spezialbibliotheken wie Firmenbibliotheken
sowie in anderen Informationseinrichtungen."^
Die Einführung von Bachelor und Master soll auch einhergehen mit der
Vermittlung von Soft Skills, die von den Arbeitnehmern zunehmend als
unverzichtbar angesehen werden. Auch diesen Auftrag hat z. B. das Institut für
Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln aktiv in die neue
Studienstruktur aufgenommen:
*

Die interpersonellen Fähigkeiten, die „social skills" innerhalb einer Gruppe
sollen trainiert und weiterentwickelt werden. Dazu zählen die aufeinander
aufbauenden und sich verzahnenden Komponenten der Kommunikations-,
der Kooperations- und der Teamfähigkeit.

*

Der seminaristische
Unterricht
unterstreicht
die
kommunikative
Komponente der Unterrichtsgestaltung
im Gegensatz zu den
Vorlesungen.

*

Kooperation und Teamfähigkeit werden insbesondere im Bereich der
Projektarbeit en^/orben und trainiert. Flankierend wird die Konfliktfähigkeit
ausgebildet, d.h. die Fähigkeit sachlich und fachlich begründete Urteile
auszutauschen und zu vertreten.

Vgl. Kultusministerkonferenz: Laufbahnrechtüche Zuordnung von Bachelor- /
Bakkalaureus und Master- / Magisterstudiengängen gem. §19 HRG, Beschluss vom
14.04.2000
^ Leitideen des BA-Studiengangs Bibliothekswesen, Fachhochschule Köln, Stand:
24.5.2005
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*

Die kommunikative Fähigkeiten innerhalb von Gruppen und gegenüber
Dritten soHen erlernt und trainiert werden. Dieser Ausprägung von
Vermittlungskompetenz
dienen insbesondere
Präsentationen
und
Vortragssituationen,
die
z.B.
im
Zusammenhang
mit
der
Ergebnisdarsteilung von Seminar- oder Projektarbeiten entstehen.^

Dies bedeutet für die Hochschulen eine teilweise Umorientierung bei Lehr- und
Lernformen, für die Universitäten möglichenveise stärker als für die
Fachhochschulen.
Die Qualität und Studierbarkeit werden für alle Studiengänge in Deutschland in
einem unabhängigen Akkreditierungsverfahren und regelmäßigen Evaluationen
überprüft und gesichert^. Dabei vergeben regionale oder teilweise fachlich
spezialisierte Akkreditierungsagenturen (z. Zt. sechs Agenturen in Deutschland)
die Akkreditierung für üblicherweise fünf Jahre bevor eine Reakkreditierung
notwendig wird. Die Akkreditierungen gehen einher mit einer zunehmenden
Hochschulautonomie, d .h. einem Rückzug der Wissenschaftsministerien aus dem
Hochschulberetch. So bedürfen z. B. neue Studiengänge in einigen
Bundesländern
keiner
Genehmigung
mehr
durch
die
zuständigen
Wissenschaftsministerien sofern sie vor ihrer Einführung akkreditiert wurden.

Eriäuterungen zum European Credit Transfer System
Neben der Einführung der Abschlüsse Bachelor und Master bedeutet die
Einführung eines Standards für den Studienaufwand eine der wesentlichsten
Veränderungen im Rahmen des Bolognaprozesses.
Mit der Einführung eines Kreditpunktesystems wird eine standardisierte
Berechnung des Studienaufwandes eingeführt,^ d. h. dass ein quantitatives MafS
für die Belastung der Studierenden die Basis darstellt, wobei sowohl die Lehreinheiten als solche als auch die Vor- und Nachbereitungszeiten sowie die Prüfungen mit ihren Vorbereitungszeiten Berücksichtigung finden. Leistungspunkte und
Noten werden separat ausgewiesen, d. h. zur Erreichung eines Lernergebnisses
ist primär der Leistungsaufwand entscheidend. Für Leistungen, die mit „nicht
bestanden" bewertet werden, werden keine Leistungspunkte vergeben.
^ In Anlehnung an: Leitideen des BA-Studiengangs Bibliothekswesen, Fachhochschule
Köln. Stand 24.5.2005
^ Vgl. Kultusministerkonferenz: Statut für ein länder- und hochschulübergreifendes
Akkreditierungsverfahren. 24.05.2002. S. 1
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Pro Studienjahr werden 60 Kreditpunkte (ECTS) vergeben, pro Semester somit 30
ECTS. Ein ECTS entspriciit einem Wori^load von 30 h, damit bedeutet ein
Semester einen Wort<load von 900
Umgerechnet entspricht der Jahreswort<ioad
eines Studierenden damit einer 40 h-Woche mit ca. 30 Tagen Urtaub. Eine
typische Unterteilung in Semester und Semesterferien wird es in der Zut<unft so
nicht mehr geben, der Weg zur Trimesterstruktur scheint geebnet.
Der Workioad der einzelnen Lehrveranstaltungen kann völlig verschieden sein,
obwohl sie die gleiche Anzahl an Semesterwochenstunden umfassen: So kann
eine Dozentin / ein Dozent z. B. für eine Vorlesung einen geringen Workioad
definieren, z. B. wenn der Vor- und Nachbereitungsaufwand für diese
Lehrveranstaltung gering ist; ein Seminar oder Projekt kann mit einem höheren
Workioad versehen werden, wenn Referate und Projektarbeiten viel Zeit
außerhalb der eigentlichen Lehrveranstaltungszeit beanspruchen oder wenn der
Aufwand der Prüfungsvorbereitung besonders hoch ist. Der Workioad für die
Studierenden steht momentan noch im Gegensatz zur Lehrkapazität der
Professorinnen
und
Professoren,
da
ihre
Kapazität weiterhin
nach
Semesterwochenstunden berechnet wird, und es weiterhin unerheblich ist,
welchen Aufwand ein Dozent mit einer Lehrveranstaltung hat.
Da die Bachelorabschtüsse nach KMK-Beschluss zwischen sechs und acht
Semestern und die Masterabschlüsse zwischen zwei und vier Semestern
umfassen dürfen
sind für den Bachelorabschtuss in der Regel 180-240 ECTSPunkte und für den Masterabschluss 60-120 ECTS-Punkte nachzuweisen.
Entsprechend internationaler Anforderungen werden für den Masterabschluss
unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums 300 ECTS-Punkte verlangt,
was einer Gesamtzahl von 10 Semestern entspricht, d h., ein Masterabschluss ist
mit folgenden Studienzeiten zu erreichen:
#
6-semestriger BA plus 4-semestriger MA,
7-semestriger BA plus 3-semestriger MA,
8-semestriger BA plus 2-semestriger MA.

Vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: Credits an deutschen Hochschulen:
Transparenz - Koordination - Kompatibilität, November 2000, S. 5 ff.
^ Hochschulrahmengesetz vom 26.1.1976 i. d. F. v. 9.4.1987, geändert am 20.8.1998
Die Studienzeit für einen Bachelorstudiengang beträgt nach HRG §19 Abs. 2 bis 5
mindestens drei, maximal vier Jahre
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Konsequenzen für das bibüothekarische Berufsfetd
Bedingt durch die Schaffung immer neuer Studiengänge und Studiengangsbezetchnungen entfäHt die Zuordnung von Studiengängen zu i<ünftigen Berufen
zunehmend. Eher qualifizieren sich künftig Personen mit bestimmten im Studium
erworbenen Kenntnissen für sehr unterschiedliche Einsatzgebiete. Die Hochschulen werden sich somit weniger an den Institutionen in denen die Absolventen tätig
sein werden - z. B. Bibliotheken - sondern zunehmend an entsprechenden
Handlungsfeldern orientieren. Möglicher Vorteil dieser Umorientierung ist die
geringere Abhängigkeit von Arbeitsmarktgegebenheiten in einzelnen Branchen.
Erreicht wird damit eine höhere Flexibilität der Bewerberinnen und Bewerber bzgl.
der Arbeitsplatzwahl, z. B. Bibliothekare in Unternehmensberatungen.
Gleichzeitig erlangt das „lebenslange Lernen" - oder besser lebensbegleitende
Lernen - durch die neuen Studienstrukturen eine völlig neue Dimension, denn es
bedeutet nicht nur Weiterbildung, sondern auch (und vor allem) „Neues Lernen".
Summer
Schools
und
Weiterbildungsstudiengänge
werden
auch
im
bibliothekarischen Umfeld immer wichtiger, um den Forderungen nach
lebenslangem Lernen nachkommen zu können. Daher scheinen Konzepte wie die
Integration der Fortbildungsabteilung des Hochschulbibtiothekszentrums (HBZ)
Köln in die Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften als
durchaus zukunftsträchtig. Für die Praxis tun sich neue Chancen auf, da die
Hochschulen durch ihre Forschungstätigkeit stets mit den neuesten Entwicklungen
vertraut sind, so dass diese Ergebnisse unmittelbar der bibliothekarischen Praxis
angeboten bzw. auf sie angepasst werden können.

Der Bachetor-Abschtuss im Wettbewerb mit der Berufsausbitdung?
Die Absolventinnen und Absolventen einer Ausbildung zur / zum Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste (FAMI)^^ mit ihrer dreijährigen Ausbildung
könnten künftig in Konkurrenz zu den Fachhochschulstudierenden treten, nicht
zuletzt auch deshalb, da sie für die Bibliothek unter Gehaltsbetrachtungen eine
preiswerte Alternative darstellen. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen auch
die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebote der Berufsakademien, deren
Absolventinnen und Absolventen vom Level her zwischen FH-Studium und
Berufsausbildung einzuordnen sind und ebenfalls Bachelorabschlüsse vergeben.
^^ Details zur Berufsausbildung sind im Internet verfügbar unter: http://www.neueausbildungsberufe.de/Hauptberufe/Fachangest-Medien-lnformationsdienste/fami.htm
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Hier wird es für die deutschen Hochschulen im Umfeld des europäischen
Hochschulraums auch um die Verteidigung des Bachelor-Grades gehen. Die
Besonderheiten eines Hochschulstudiums gilt es daher künftig besonders
hervorzuheben. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kontextwissen, das
Innovationsfähigkeit erzeugt zur:
1. Befähigung, kleinere Einrichtungen zu leiten oder in größeren
Einrichtungen die Leitung kleinerer Funktionseinheiten oder Teams zu
übernehmen,
2. Lösung schwieriger und komplexer bibliothekarischer Aufgaben,
3. Entwicklung strategischer Konzepte und ihre praktische Umsetzung,
4. aktiven
Mitgestaltung
der
dynamischen
Entwicklung
der
Informationslandschaft.
Diese Innovationsfähigkeit ist Voraussetzung dafür, dass Bibliotheken als
lernende Institutionen die außerordentlich dynamische Entwicklung der
Informationslandschaft aktiv mitgestalten.^^

Der Masterstudiengang im bibiiothekarischen Bereich
Die Rolle der Masterstudiengänge scheint für den bibliothekarischen Bereich noch
nicht eindeutig formuliert zu sein.
Bislang setzen neben dem Masterstudium u. a. in Nordrhein-Westfalen etliche
Bundesländer weiter auf die alimentierte Beamtenausbildung für den höheren
Bibliotheksdienst. Doch werden durch die Bachelor- / Masterstudiengänge künftig
zahlreiche Absolventinnen und Absolventen auf den Arbeitsmarkt drängen, die
über einen konsekutiven Masterabschluss, z. B. Bibliotheks-Bachelor und
anschließenden Bibliotheks-Master, die Befähigung zum höheren Dienst
h a b e n . B i s h e r gibt es für die Mehrzahl der Bibliothekare die Befähigung zum
höheren Bibliotheksdienst nur über eine Kreuzqualifikation, die auf einem
wissenschaftlichen Hochschulstudium aufbaut.
^^ Vgl. Fußnote 5
^^ Nach Abs. 1.2 des Beschlusses der KMK vom 14.04.2000 berechtigen Master-/
Magisterabschlüsse zum höheren Dienst.
^^ Vgl.
Innenministerium
des
Landes
Nordrhein-Westfalen Der
Minister:
Laufbahnrechtliche Zuordnung der an Fachhochschulen erworbenen Master-Abschlüsse,
Schreiben an den Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen des
Landes NRW, 22.02.2002, AZ 25-2.23.04-15/02
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Für die Absolventinnen / Absoiventen, Hochschulen und die Bibliotheken stellen
sich somit u. a. folgende Fragen:
*

Welche Berufschancen gibt es für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in
größerem Umfang neben dem höheren Dienst?

*

Haben Bibliotheken für diese Absolventinnen
„Verwendung" und wie sieht die Besoldung aus?

*

In der Informationswirtschaft werden Weiterbildungsstudiengänge mit
Masterabschluss weitestgehend für Stellenwechsel und Karrieresprünge
benötigt. Wie entwickelt sich das Bibliothekswesen?

und

Absolventen

F&dt

Der Bolognaprozess bedeutet für die deutschen Hochschulen einen
weitreichenden Veränderungsprozess. Doch können und dürfen diese
Veränderungen nicht allein von den Hochschuten getragen werden. Sie können
dafür sorgen, dass dieser Prozess gewinnbringend verläuft, doch die Akzeptanz
muss von den Arbeitgebern, in diesem Fall weitestgehend von den Bibliotheken,
erfolgen. Dazu gehört, dass der Bachelor als vollwertiger akademischer Abschluss
anerkannt wird, so wie das bisherige FH-Diplom auch. Letztendlich stellt heute der
Abschluss nur eine Facette des Gesamtprofils eines Bewerbers dar. Dass darüber
hinaus die anderen Facetten wie Persönlichkeit, Social Skills und Internationalität
gefördert werden, auch dazu trägt der Bolognaprozess bei.
Bologna ist kein Statut, sondern ein Prozess und diesen gilt es gemeinsam mit
allen Beteiligten jetzt und in der Zukunft zu gestalten.
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Session 3: Dr. K. H. Südekum
„Die Reform der bibtiothekarischen Ausbüdung in Bayern.
Aktueiier Stand und Perspektiven '
Dr. Kar/ H. Süde/fum
L/n/^^ers/^ä^sb/b//o^/!e/f M^ürzöurg

Unter das Sessionthema „Ausbitdung. Vom Diptombibiiothei<ar zum IVtaster of
Library Science - neue Ansätze der Aus und Fortbildung" tässt sich der
momentane
Stand der bayerischen Ausbitdung gut einordnen.
Der
Modernisierungsprozess der Ausbildung für den gehobenen und den höheren
Dienst läuft in Bayern unter spezifischen Bedingungen und mit landestypischen
Eigenheiten. Um die herauszuarbeiten, möchte ich Ihnen den laufenden
Reformprozess bibliothekarischer Ausbildung in Bayern zur Gänze darstellen.
Dazu werde ich kurz den Beginn des Reformprozesses ansprechen, um Ihnen die
Anstöße zu nennen, die die zu schildernde Entwicklung eingeleitet haben. Danach
blicken wir gemeinsam auf die Entwicklungen im Bereich der bayerischen
Ausbildung für wissenschaftliche Bibliothekare und die für Diplom-Bibliothekare.
Der mittlere Dienst respektive der FAMI erscheinen nur am Rande. Schließen
möchte ich mit einem kurzen Ausblick.

1. Anstöße / Kommission für Aus- und Fortbiidung: Gründung und
Auftragsprofit
Vor knapp sechs Jahren wurde im Herbst 1999 die Kommission für Aus- und
Fortbildung beim BVB eingerichtet. Grundlage war ein eindeutiges Votum der
Konferenz der Direktoren der Universitätsbibliotheken Bayerns. Es war allen klar,
dass für Ausbildungsinhalte, -formen und -strukturen ein erheblicher Reformbedarf
bestand. In ihrer konstituierenden Sitzung im Januar 2000 beschloss die KAF die
Einrichtung zweier Expertengruppen, die Reformkonzepte für die Ausbildung des
gehobenen und die des höheren Bibliotheksdienstes in Bayern erarbeiten sollten.
Die Situation in der Ausbildung des mittleren Dienstes sollte hingegen zunächst
beobachtet werden.
Es bestand ein gewisser Druck zur Eile im Vorgehen, weil das Finanzministerium
die Integration von Bayerischer Bibliothekssrhule und dem Fachbereich
Bibliotheks- und Archivwesen der Bayerischen Beamtenfachhochschule anstrebte,
die später jedoch nicht zustande gekommen ist.
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Die Kommission setzte sich aus Kotiegen des gehobenen und höheren Dienstes
zusammen^
Ein großes iHandicap bestand aus der Sicht der Kommissionsmitglieder in der
eindeutigen Vorgabe vom GD und dem Ministerium, bei allen Reformvorhaben bei
der verwaltungsinternen Form der Ausbildung und im bisherigen zeitlichen
Rahmen (also hD mit zwei Jahren, gD mit drei Jahren) bleiben zu müssen. Dieses
„Auslaufmodell", wie wir es damals bezeichneten, war - auch in kontrovers
geführten Gesprächen - nicht zu kippen.

2. Ausbitdung des höheren Bibtiotheksdienstes an der Bayerischen
Bibtiothet^sschute
Die in der ersten KAF-Sitzung am 24.01.2000 einberufene Expertengruppe legte
unter der Leitung von Herrn Dr. Leiß^ bereits nach einem halben Jahr ihre
„Empfehlungen zur Ausbildung des höheren Bibliotheksdienstes in Bayern" der
KAF vor. Die bayerischen Bibliotheken konnten ihre Meinung zum Konzept äußern
und mit diesen Anregungen hat die Bayerische Bibliotheksschule das
Ausbildungskonzept weiterentwickelt. Es sollte bereits für den Ausbildungskurs
2001/2003 angewandt werden; eine Änderung der ZAPO war für das Jahr 2001
vorgesehen.
Das stellte sich als pures Wunschdenken heraus. Die ZAPOhBibID ist erst am
09.12.2003 veröffentlicht worden. Sie galt aber bereits für den Kurs 2003/2005.
Sehr viele, aber nicht alle Vorstellungen und Reformwünsche der Expertengruppe
konnten umgesetzt werden. Die wichtigsten werde ich hier nennen:
*

Der Ausbildungsablauf mit einem zweiwöchigen Einführungskurs, der
praktischen Ausbildung (52 Wochen), dem folgenden theoretischen Teil
und der Umstellung des Prüfungssystems wie auch das Vorhaben der
Qualitätssicherung sind eingeflossen.

*

Es ist gelungen, aus ganz Deutschland qualifiziertes Lehrpersonal, also
externe Experten, für die theoretische Ausbildung zu gewinnen. Damit
unterrichten in der Regel die national Besten unseren Nachwuchs.

^ Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben mir die Kollegen Christoph Ackermann,
Klaus Kempf, Dr. Johann Leiß und Dr. Wolfgang Müller.
^ Neben Dr. Leiß gehörten in diese Arbeitsgruppe Dr. Stefanie Berberich, Dr. Marianne
Dörr, Dr. Evelinde Hutzier, Martina Leibold, Katharina Urch, Barbara Welge, Andreas Will
und Barbara Ziegler.
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*

Vertiefungskurse werden angeboten wie auch die fachverbindende und
fachübergreifende Lehre, die in Zusammenarbeit z.B. mit dem
Studiengang Buchwissenschaft an der LI\/)U IViünchen reatisiert wird.
iWierfür erfolgte die Verschiebung des Ausbüdungsbeginns vom Frühjahr
auf den !^erbst.

*

Die Anwendung integrativer wie auch aktivierender Lehr- und
Lernmethoden sind gefordert, aber noch nicht in atlen Fätten optima!
umgesetzt.

*

Die Qualitätssicherung erfoigt durch die Evaluierung der praktischen
Ausbildung und des Unterrichtes durch die Referendare (nach den
jeweiligen Ausbildungsblöcken), regelmäßige Koordinierungs- und
Beratungstreffen der Ausbildungsleiter und eine kontinuierliche inhaltliche
Anpassung des Stoffplans an die aktuellen Erfordernisse und
Entwicklungen. In Vorbereitung ist das sehr wichtige Fortbildungsangebot
zur Didaktikoptimierung der Dozenten.

*

Das Prüfungssystem konnte entzerrt werden: Schriftliche Prüfung mit drei
vierstündigen Klausuren (60%), zwei Referate in der theoretischen
Ausbildung (20%) und eine einstündige mündliche Prüfung (20%).

'

Aber: Die von der Expertengruppe vorgeschlagene und von der KAF
geforderte Benotung des Praktikums als Bestandteil der Endnote hat sich
nicht umsetzen lassen. Das Zeugnis der praktischen Ausbildung findet
keine Berücksichtigung in der Gesamtnote.

Durch Kooperationsvereinbarungen mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und
ausgewählten Ländern nehmen inzwischen Referendare aus anderen
Bundesländern und der Staatsbibliothek Berlin an der Ausbildung teil.
Die Kapazitätsgrenzen sind wohl erreicht; Anfragen auf Teilnahme konnten nicht
alle positiv beschieden werden, auch um die Qualität der Lehre nicht zu
gefährden.
Einige der Neuerungen verursachen Probleme, z. T. auch deshalb, weil die
Dozenten den Unterricht „nebenamtlich" ausüben. Die wichtigsten möchte ich hier
kurz aufführen:
-

Dozentenauswahl
Zur geforderten engen Verzahnung von Theorie und Praxis ist der erhöhte
Einsatz nebenamtlicher Dozenten notwendig, die „freiwillig" Unterricht geben.
Dieser Kreis ist stark erweitert worden, so dass die Unterrichtseinheiten
thematisch enger und damit konzentrierter erfolgen können. Das wiederum
erfordert einen u. U. erhöhten Organisationsaufwand.
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-

Benotung der Referate
!m Normalfail (ein Referat mit mündlichem Vortrag und schriftücher
Ausarbeitung) beurteilt der Erstkorrektor sowohl den mündlichen Vortrag als
auch die schriftliche Ausarbeitung. Der Zweitkorrektor benotet momentan nur
die schriftliche Ausarbeitung. Es ist leider nicht zu realisieren, dass immer ein
Mitglied des Prüfungsausschusses bei dem Referatvortrag anwesend sein
kann, so dass die mündliche Leistung nicht in die Bewertung mit einfließt.

Aus der heutigen Sicht ist festzustellen, dass die meisten Vorstellungen der
Expertengruppe umgesetzt werden konnten. Im Detail gibt es jedoch weitere
Optimierungswünsche und -bedarf.

3. Ausbitdung des gehobenen Bibtiotheksdienstes an der Fachhochschute für öffentiiche Verwattung und Rechtspftege in Bayern
Noch nicht abgeschlossen ist die Reform der Ausbildung der Diplombibliothekare.
Am 20.06.2001 hat die von der KAF eingesetzte Expertengruppe unter dem
Vorsitz von Herrn Christoph Ackermann dem GD der BSB die Endfassung der
„Empfehlungen zur Ausbildung von DiplombibliothekarenZ-bibliothekarinnen in
Bayern" mit der Bitte um Weiterleitung an das Ministerium und an den
Fachbereich gesandt^.
In der Folge setzte eine engagiert geführte Debatte um die Frage „Grundlegende
Reform oder Realisierung in den bisherigen Strukturen" ein. Die KAF und die
Leiter der FHBs sprachen sich für eine grundlegende Reform aus, die auch die
Möglichkeit einschloss, die Ausbildung nach Stuttgart abzugeben, Fachbereich
und Ministerium waren dagegen; die UB-Leiter hielten beide Wege für gangbar.
Schließlich teilte das Ministerium im November 2001 mit, dass eine Umsetzung
der Empfehlungen nicht akzeptiert wird. Zum einen wäre die ZAPOgD erst 2000
geändert und angeglichen worden, zum anderen gebe es "derzeit keine
politischen und fachlichen Ansätze, die Grundstruktur und Organisation der
bedarfsbezogenen, verwaltungsinternen Ausbildung zu verändern. Gleichwohl
können die Lehrinhalte und Lehrformen einer ständigen Prüfung unterzogen
^ Neben Herrn Christoph Ackermann gehörten zur AG Sabine Fürst, Astrid Götz, Marianne
Groß, Dr. Wilhelm Hilpert und Professor Bernward Hoffmann.
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werden, insofern enthatten die erarbeiteten Empfehtungen begrüßenswerte
weiterführende Anregungen."
Den ietzten Satz griff die KAF gerne auf, um das Thema Reform der Ausbildung
der Diplombibüothekare wieder anzuschieben. Sehr hilfreich war in diesem
Zusammenhang der Wunsch des Fachbereichs, „wegen der raschen und tief
greifenden Veränderungen im Bibliotheks- und Informationswesen die Lehrinhalte
einer ständigen Prüfung zu unterziehen."
Der Wunsch, eine Arbeitsgruppe zu bilden, wurde aufgegriffen. Am 1.08.2002
erfolgte die offizielle Einladung durch den Generaldirektor und am 29.11.2002
konstituierte sich die neue Arbeitsgruppe „AG Reform gD". Ziel der Arbeit war es,
Inhalte und Lehrformen der Ausbildung einer gründlichen Revision zu unterziehen.
In insgesamt 10 Sitzungen, die letzte fand am 22.07.2004 statt, erarbeitete die
Arbeitsgruppe schließlich einen neuen Entwurf für die ZAPOgBibID, der
momentan im MWFK liegt.

Hier die Leistungen der Arbeitsgruppe zusammengefasst:
Ausbildunqsinhalte:
'

Alle Ausbildungsinhalte wurden hinsichtlich ihrer Relevanz, Aktualität und
ihres Umfangs überprüft. In mehreren Bereichen erfolgt eine Kürzung oder
Streichung bisheriger Inhalte zugunsten neuer Fragestellungen.

*

Für verschiedene Fachgebiete wurden detaillierte Stoffsammlungen
erstellt (z.B. für die Bereiche IT-Kompetenz, RAK, Bibliographie).

*

Zu Beginn der Ausbildung ist in einigen Bereichen (z.B. IT-Kompetenz) die
Einrichtung von Crashkursen vorgesehen. Die Kurse sollen die bei
einzelnen Teilnehmern vorhandenen Lücken schließen, um auf diese
Weise insgesamt auf einem höheren Niveau mit der regulären Ausbildung
beginnen zu können.

*

Die Ausbildung soll insgesamt eine internationalere Ausrichtung erfahren.

*

Zukünftig wird eine Diplomarbeit Bestandteil der Prüfung sein. Die schon
bisher von den Studierenden zu absolvierende Projektarbeit wird dafür in
Richtung Diplomarbeit weiterentwickelt.
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Lehrformen
*

Während des Unterrichts muss verstärkt Gruppenarbeit prat<tiziert werden.

*

Die aktive Mitarbeit der Studierenden wird durch Referate verstärkt.

*

Der Einsatz verschiedenster Medien wird im Unterricht intensiviert.

Auch das Auswahlverfahren beschäftigte die Arbeitsgruppe
*

Die „Verordnung zur Regelung der besonderen Auswahlverfahren für die
Einstellung in Laufbahnen des mittleren und gehobenen nichttechnischen
Dienstes (AVfV)" sieht inzwischen vor, dass neben der eigentlichen
Auswahlprüfung auch außerfachliche Fähigkeiten der Bewerber geprüft
werden.

*

Nachdem der LPA das bei der Stadt Nürnberg entwickelte Verfahren zur
Prüfung „außerfachlicher Fähigkeiten" im Rahmen des Auswahlverfahrens
für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst genehmigt hat
(mit 40 % gewertet), soll auch für die Auswahl des bibliothekarischen
Nachwuchses ein adäquates Verfahren entwickelt werden, das die die
soziale Kompetenz der Bewerber prüfen wird. Hiermit beschäftigt sich die
KAF in ihrer nächsten Sitzung.

Das in Bayern eher verkrustete Problemfeld Aufstiegsbeamte ist ebenfalls
behandelt worden:
*

Z. Zt. gibt es für Diplombibliothekare keine geregelte Möglichkeit des
Aufstiegs im staatlichen Bereich in Bayern.

.

Die KAF hat sich für die Erstellung einer
entsprechenden
Aufstiegsverordnung durch die Mittelbehörde ausgesprochen.

Die Arbeitsgruppe ist übrigens in ihrer jetzigen Zusammensetzung bestehen
geblieben, damit sie sich mindestens einmal pro Jahr trifft. Inzwischen hat eine
Sitzung stattgefunden, in der u. a. die Umsetzung der Vorschläge aus der AG in
den Lehrveranstaltungen vorgestellt wurden.
Weitere Problemfelder wurden angerissen:
*
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werden müssen.
*

Die Voraussetzungen sind gut, da die Studiendauer von drei Jahren dem
Standard bei Bachelor-Absciilüssen entspricht und mit der jetzigen
Einführung einer Dipiomarbeit auch eine Grundlage für eine spätere
Bacheiorarbeit geiegt ist.

*

Die FHÖVerwR ist das Thema Bacheior-Studiengänge noch nicht konkret
angegangen. Die Diskussion soil baidmöglichst im Qualitätszirkei
angestoßen werden.

*

Die KAF richtet zum Thema eine Arbeitsgruppe ein. Geplant war die
Zusammenarbeit mit einer entsprechenden Arbeitsgruppe des BIB, die
allerdings nicht zustande gekommen ist.

ich halte fest. Der Wandel in der Ausbildung der Diplombibiiothekare ist gewollt, er
ist angestoßen über eine Reform der Inhalte und sollte auch in Bayern im
Bachelor- / Masterstudiengang einmünden.

Ausbtick - Perspektiven
Die „reformierte" Ausbildung für den höheren Dienst in Bayern, wie sie nun
umgesetzt ist, und die für den gehobenen Dienst, wie sie dort schon bei den
Inhalten auf den Weg gebracht ist, versucht die geringen Spielräume zu nutzen,
die das „Korsett" der verwaltungsinternen Ausbiidung bietet.
Sie kann inzwischen positiv bewertet werden, da sie nunmehr den Referendaren
über beste Referenten und modernste Inhalte die methodisch-fachiiche
Kompetenz, die soziale und kulturelle Kompetenz, die technologische Kompetenz
und die betriebswirtschaftliche Kompetenz vermittelt bzw. vertieft, die alle
notwendig sind, um den kompiexen Anforderungen und Tätigkeiten des
wissenschaftlichen
Bibliothekars
im AHtag gerecht
zu werden.
Die
Qualitätssicherung der Ausbildung erfolgt u. a. über die Evaluierung der Dozenten
und zukünftig auch über die Ausbildungsevaluierung nach dem Berufseinstieg,
Hierfür hat die KAF einen Online-Fragebogen erarbeitet. Ferner findet über die
regelmäßigen Ausbildungsleitertreffen, die die Bayerische Bibliotheksschule
organisiert, die notwendige Beratung und Koordinierung statt.
Die augenblickiich im Qualitätszirkel bei der Fachhochschule für öffentliche
Venvaitung und Rechtspfiege in Bayern geführten Diskussionen zeigen, dass fast
alle betroffenen Fachbereiche ebenfalls die Komponenten einer modernen
Ausbildung für den gehobenen Dienst in Bayern umsetzen wollen, ja ihn als
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dringend notwendig ansehen. Damit rückt die Öffnung
Studiengängen in die Nähe der Reaiisierung.

hin zu

Bacheior-

Nebenbei: Aus dem Schattendasein heraus muss die Ausbildung des mittleren
Bibliothe!<sdienstes. Sie muss auf den Prüfstand, um dabei endlich auch das
Verhältnis zum FAMI in Bayern zu klären.
Die KAF, die übrigens als Gäste Mitglieder aus anderen Bundesländern in ihrer
Runde hat, um sich deren fachlicher Kompetenz zu versichern, wird diese
Prozesse begleiten und steuern. Denn wir wissen alle:
Nur auf der Basis einer modernen und hoch qualitativen Ausbildung erhalten wir
den Nachwuchs, der dafür sorgen wird, dass der Beruf des Bibliothekars auch in
der Zukunft ein erfolgreicher Beruf sein wird.
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Ausbüdungswege
am

tnstitut

für

Bibüotheks-

und

tnformationswissenschaft

d e r H u m b o i d t - U n i v e r s i t ä t z u Bertin:
das postgraduate Fernstudium „Bibüothekswissenschaft"
Dr. Hans U/f/c/! Kampfe
/nsMu^ für B/6//of/!e/(sw/ssensc/!a^, P/7//osop/!/sc/!e Fa/ru/fä^ /,
Wumöo/df-L/n/t^ers/^ä^ zu Ber//n

Seit 1995 werden am tnstitut für Bibüothekswissenschaft der Humboldt-Universität
zu Berlin im Rahmen eines zweijährigen postgradualen Fernstudiums
wissenschaftliche
Bibliothekare
ausgebildet.
Nach
Einführung
des
Masterabschlusses
und
Übernahme
des
theoretischen
Anteils
der
Referendarausbitdung im Jahr 2002 werden Studienmöglichkeiten für drei
verschiedene Gruppen angeboten: für Referendare, Volontäre und sogenannte
freie Studierende. Derzeit werden jährlich 60 Studierende immatrikuliert, welche
den akademischen Grad „Master of Arts (Library and Information Science)"
oder/und die staatliche Laufbahnbefähigung erlangen. Für die theoretische
Ausbildung von Volontären und Referendaren hat die Humboldt-Universität mit
Bundesländern und Institutionen Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen.
Dieser Vortrag wird auf Form und Inhalt sowie die methodischen und technischen
Voraussetzungen
der Ausbildung
eingehen. Abschließend
sollen
die
Entwicklungen im Direktstudium kurz gestreift werden.
Folgende Inhalte sollen genauer behandelt werden:
*

Organisation des Studiums
-

Studienführer

-

elektronische Tafeln

Dozenten
Studieninhalte
Bewerber und Bewerbungen
Vertragspartner
Prüfungen und Abschlüsse
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Organisation des Studiums
Das Studium beruht auf einem Studienführerkonzept, die hier als „course
materiats" verstanden werden. Sie sind neben den Präsenzveranstaltungen in
Berlin, die in den ersten drei Semestern an fünf Wochenenden, im vierten
Semester an sechs Wochenenden stattfinden, das vs/ichtigste Mittel, das die
Studierenden bei ihrem zielgerichteten Selbststudium unterstützen. Für das
Selbststudium wird von einem Gesamtbedarf von ca. 1.300 Stunden ausgegangen; für die Präsenzwochenenden werden 320 Stunden „verbraucht", so dass
insgesamt ca. 1620 Stunden für das Studium aufgewändet werden müssen.^
Ergänzt werden die Pflichtveranstaltungen an den Präsenzwochenenden durch
das unregelmäßige Angebot von Wahlvorträgen und von Exkurstonen, die
besonders an den letzten Präsenzwochenenden stattfinden und zu interessanten
bibliothekarischen Einrichtungen im Berliner Raum führen.^
Innerhalb des Studiums sind zwei Praktika von je 6 Wochen vorgeschrieben, die
gemäß Praktikumsordnung^ in zwei unterschiedlichen Bereichen im Bibliotheks-,
Dokumentationsoder
Informationsbereich
(Fachreferat;
Leitung
und
Management) zu absolvieren sind. Bei Vorliegen genügender Berufserfahrung
kann auf ein oder beide Praktika auf Antrag verzichtet werden. Regelmäßig kommt
es aber vor, dass Studierende, denen wegen ihrer langjährigen Berufserfahrung
eigentlich Praktika erlassen werden könnten, freiwillig noch Praktika machen, um
z.B. für ihre Tätigkeit besonders wichtige Bibliotheken kennen zu lernen. Die
Praktikumseinrichtungen suchen sich die Studierenden in Abhängigkeit von ihren
Interessen und Studienfächern i.d.R. selbst.
Obwohl die Länge der Praktika an der unteren Grenze dessen liegen, was für eine
Ausbildung nützlich ist, können sie nach allgemeiner Meinung nicht verlängert
werden. Denn Studierende, denen bisher bibliothekarische Erfahrung fehlt,
müssen für diese Praktika bereits für die beiden Studienjahre auf ihre
Jahresurlaube verzichten; außerdem ist es für diese kaum möglich, länger als
diese Zeit von ihrer „normalen" beruflichen Tätigkeit freigestellt zu werden.
Die Termine der Präsenztage und auch deren Inhalte stehen langfristig fest und
erlauben so allen eine möglichst frühzeitige Planung dieser Wochenenden. Auch
^ Ggf. muss hierzu noch die Zeit für Praktika hinzugerechnet werden.
^ So sind u.a. der Neubau der Universitätsbibliothek der TU Berlin und die Zweigbibliothek
Naturwissenschaften der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität besucht worden.
^ Die trifft nicht auf die Referendare und Volontäre zu; in diesen Fällen wird die praktische
Ausbildung nach den entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Länder
oder des Bundes geregelt.
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die weiteren Termine, wie z.B. die für Kiausuren, sind zu Beginn des Studiums
bekannt.
-Hlx

C<*t iC^ a. eoctm«!« lodt
, ^
a M
rrWrrd
M! < < < r n )
Maotstar. / MastefHrrntudtum
TermlnUbersIcht

a

: 9. WatrIkBl / Matrikel 03;
' :4.io.:i]i]3.:s.tD.:oo3
* :t.ii.:oo3.::.ti.:oo3
* Ci5.i:.:oo3.o6.i:.:oo3
* i4.oi.:oo4.i7.ot.:m]4
' o4.o:.:oo4.o7.o:.2oo4
* 23.04.2004 - 24.04.2004
* 07.05.2004 - 08.05.2004
' 04.04.2004-05.05.2004
' 25.05.2004 - 25.04.2004
* 09.07.2004-10.07.2004(10.7.2004: t. Klausur)
* t5.t0.2004 - t5.t0.:004
' t2.tt.2004. t3.tt.2004
^ 03.12.2004-04.t2.2004
' i4.0t.2005 . 15.01.2005
* 04.02-2005 .05.02-2005 (5.2.2005: 2. Klausur)
- 00.04.2005 -09.04.2005
^ 29.04.2005 - 30.04.2005
4 20.05.2005-21.05.2005
' 03.05.2005 - 04.04.2005
* 17.05.2005. 10.06.2005
- 01.07.2005 - 3. Klausur t Exkursior!
Komultatlonstarmlna 10. Matrikel / Matrikel
4 22.10.5004-23.10.2004
* 19.11.2004-20.11.2004
* 10.12.2004- 11.12.2004
4 71 ni ?nns ynns
CB

^^Mwnas ntm
* BesdiraAtuno das
Studtangangas
* Damostudtanfuhrar
' Htnwatsa zur Anfahrt

* Tarmlntlberslcht
* Lehroabtata
* Stud<an))taratur
-Waul^^tMafur:

' 09.Matnkal
' tO Matnkal
* l.Matnkal
Stuc&ao- M.

^ Zulassunosordnuno
* Praktkumsordnuno
* Prufungsordnuno
Master
4 Studunordnuno
Mastar

* Pn^^ordnung

I

t* Term/nü&ers/'c/?^
Zur Kommunii<ation zwischen Studierenden und Dozenten. Studierenden und den
Mitarbeitern des Bereichs Fernstudium und den Studierenden untereinander
stehen neben E-!\/]ail auch ein Chat und Foren zur Verfügung. Außerhaib dieser
offizieiien Kommunikationswege richten sich i.d.R. auch die Studierenden seibst
soiche Kommunikationskanäte ein, auf denen dann aus ihrer Sicht ungestört
kommuniziert werden kann. Daneben biiden sich reiativ schneU „regionaie"
Arbeitsgruppen, die sich dann zur Prüfungsvorbereitung treffen.
Ats Aufbaustudium ist das postgraduaie Fernstudium Bibliothekswissenschaft
nicht kostenios wie ein grundständiges Studium. Je Semester sind von den freien
Studierenden 1250,00 € zu entrichten, dazu kommen dann noch die Reisekosten;
in ähnlicher Höhe liegen die Kosten für Volontäre und Referendare. Hier
übernimmt jedoch i.d.R. das entsendende Bundesland oder die entsendende
Institution die Kosten vollständig.
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S^Md/enft/hrer

Für aHe Lehrgebiete stehen Studienführer (s. Abbtidung 2) für die Studierenden im
Netz zur Verfügung/ Sie haben aHe eine feste Struktur, so dass bestimmte
Elemente in aHen Studienführern auf einen Blici< zu finden sind:
1. IViodulbezeichnung
2. Gesamtkonsuttationsstundenumfang
3. Gesamtseibststudienstundenumfang
4. Literaturangaben
F^^NMem^r

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

4.2 Weiterführende Literatur
Komptexfragen
5.1 Pfiichtfragen
5.2 Weiterführende Probiemkomptexe
IViethodisch-didaktische Zielstellungen
Besondere Lernziele
Studientextvorgaben
8.1 Studientexte
8.2 Ergebnisse des Materialstudiums
Leistungsbeleg
Internetnutzung
Verweis auf Lehrbriefe
Bezug zu anderen Lehrgebieten
Autor

Besonders wichtig für die Studierenden sind hierbei die Angaben zu der
aufzuwändenden Arbeitszeit, zur Pflichtliteratur und zu den Pflichtfragen.
** Aus verschiedenen Gründen sind die Studienführer nur für Studierende und Dozenten
zugänglich.
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Start

Ansprechpartn^r

Postoraduate; Fornstudfum

Bprpkh Fernstudium
Humboldt Un<ver$tt3t zu Bertin
Maottter./Ma:terfwm:tudtum
Interrnt-Ressourcen

Humboldt ^ntvarsttat zu Beritn
Philosophtsche Fakultät!
P o s ^ r a d u a l e s Famstudium

L#hrveran:taMMna von Dr. Ctaudia Lux
1. Modut
2.2 BibMothokspoMMk
tnfang
D$r C<!amt4:onKuttat]on!!tundenumfar!0 batraot vier Stunden. finden
in!ces*mt zwet Konsdtatfonen !tatt.

* Beschretbuna des
Stud'enQanges
* DamostudienfUhrer
* Hinwetse zur Anfahrt
* Ausbt!dunospaftner
/n^broMbonen A^f
* Tarminübarncht
* Stud*en)teratur

Für de: Se!b!t$tud<um wtrd von etnem ?u:atztichen Stundanaufwand von 10
4,5,8 und lOzuummwn.

H

6unda:vara<n'qun(! Deutscher Bibhotheksverbanda (Hrsg.);
PJStruA^yuren,
. V!. 1B2 S.: !H. Bertin : DB!; COtttnoen :
Nieder!*ch!)!che Staat:- und Univ.-Bibltothak, 1994. !S6N 3^7066^5-3 (DB!),
:SBN 3-93045700.6 (NSuUB) . S. S. 1-12, S. 59-71; bei S. 13-59 dte Funkbonen

Pti^tgsordnunc

Busse, Gtseta von: Pas
d^r ßunoia^ra^MAr
3. Auf). Wiesbaden: Warrassowttz, 1999. Kap. 1.6, Kap. 1.7. Kap. 3.1, Kap. 4.1. Tet^ vJ(ap.
4.2 (263-270).

Referendar
Referendar

L*D (^-^ T

2; Be/sp/e/ e/nes S^ud/'en/ü/?rers

E/e^^ron/sc/!e Tafe/n
Zur muttimediafen Unterstützung der Lehre werden seit einiger Zeit elektronische
Tafeln im Bereich Fernstudium benutzt.^ Diese Tafeln haben eine elektronisch
sensitive Oberfläche und werden mit einem speziellen Stift, der mit einer normalen
PC-Maus vergleichbar ist. bedient. Diese Tafeln dienen im Fernstudium mehr und
mehr dazu, Mitschnitte der Lehrveranstaltungen herzustellen. Diese Mitschnitte
werden nach Zustimmung der Dozenten und Studierenden und kurzer
Überarbeitung im Internet zugänglich gemacht. Hierbei wird angestrebt, die
Mitschnitte möglichst in Echtzeit bereitzustellen und so den Studierenden die
Möglichkeit zu geben, synchron an den Veranstaltungen teilzunehmen. Dies ist
besonders für die Studierenden wichtig, für die die regelmäßige Anreise nach
Berlin zu schwierig ist.^ Wegen bestimmter technischer Vorgaben ist dies jedoch
gegenwärtig noch auf eine Richtung beschränkt: von Berlin zu den Studierenden.
^ Die Einführung dieser elektronischen Tafeln im Fern- und Direktstudium wird durch ein
Projekt unterstützt, das von der Multimediakommission der Humboldt-Universität in den
Jahren 2005 und 2006 finanziell gefördert wird.
^ Dies trifft gegenwärtig besonders auf Studierende in Alaska und Ankara zu.
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Dozenten
Die Dozenten, die im postgradualen Fernstudium tätig sind, stammen aus den
unterschiedtichsten Bereichen. Natürlich sind insbesondere Kolleginnen und
Kollegen aus dem Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft im
Fernstudium tätig. Für bestimmte Themen sind Dozenten aus anderen
Einrichtungen
der
Humboldt-Universität
tätig
(Rechenzentrum,
Wirtschaftsinformatik, Informatik) und auch der Fachhochschule Potsdam sowie
aus der Berufspraxis (Bibliotheken und Senatsverwaltungen des Landes Berlin).

Studieninhatte
Die
1.
2.
3.

Studieninhalte sind in 3 große Module gegliedert:
Einführung und historische Grundlagen
Management und Technik
Bestand und Information

Studieninhaite

In onnatjonsw !sensc l a f t

Konj)muni)aHonsissens : h a f t

B btioth :ksw ssens< h a f t
^

^

luK,
nei<te Me< t e n

2.- O/e „Säu/en" des S^ud/ums
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Diese Modute sind in foigende Teilmodule unterteilt:
1. Modul
*

Ziele und Aufgaben des BID-Bereiches

*

Entwicklung, Infrastruktureinrichtungen

*

Grundlagen der Infornrtations- und Kommunikationswissenschaft

*

Buch- und Medienkunde

*

Bibliotheksgeschichte

2. Modul
Management von BtD-Einrichtungen
tnformationstechnik
Informationswirtschaft
Bibliotheksbau und -technik
3. Modul
*

Bestandsaufbau und -erhaltung

*

BestandserschliefSung

*

Bestandsvermittlung

*

Informationsproduktion und -Vermittlung

und werden in 69 einzelne Lehrgebiete untergliedert.

Bewerber und Bewerbungen
Bisher haben sich in jedem Jahr mehr als 100 Bewerber, häufig lagen die
Bewerberzahlen bei 130, um einen der frei verfügbaren Studienplätze beworben;
i.d.R: liegt das Verhältnis zwischen freien Plätzen und Bewerbern bei ca. 1 : 2.5 3. Für freie Bewerber stehen jährlich ca. 45 Plätze zur Verfügung; die anderen
Plätze sind für Referendare und Volontäre reserviert. Sie werden dann für freie
Studierende zur Verfügung gestellt, wenn die Vertragspartner keinen Bedarf
haben.
Die Bewerber kommen aus allen Bundesländern und aus dem benachbarten
Ausland. Es finden sich jedoch auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit
Studierende aus größeren Entfernungen (Paris, London, Rom, Florenz. Riga,
Ankara). Dies sind meist Deutsche, die bei dort bei deutschen Einrichtungen
arbeiten.^
Den Hauptteil der Bewerber stellen Absolventen der Philosophischen Fakultäten,
d.h. sie haben einen Studienabschluss in Geistes- und Sozialwissenschaften.
Weniger vertreten sind Absolventen aus na'LunA/issenschaftlich-technischen
^ Goethe-Institute, Deutsche Historische Institute etc.

181

Session 3: Dr. H. U. Kamke
Fächern, aus der Rechtswissenschaft und der Betriebswirtschaftslehre.
Regeimäßig sind auch Dipiom-Bibliothekare unter den Bewerbern, häufig soiche,
die bereits einen anderen Universitätsabschluss besitzen.

Vertragspartner
Für
die
theoretische
Ausbildung
von
Bibliotheksvolontären
und
Bibliotheksreferendaren sind zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und den
interessierten Bundesländern oder Institutionen Venwaltungsvereinbarungen
abgeschlossen worden, die sowohl die rechtlichen Grundlagen für die Ausbildung
benennen als auch die finanziellen Auswirkungen beschreiben. Auch der
Kündigungsfall und die Zusammenarbeit zwischen praktischer und theoretischer
Ausbildungseinrichtung werden in den Vereinbarungen geregelt.
Im Sommersemester 2005 bestanden folgende Verträge:
Auswärtiges Amt (Einzelfall)

Referendar (wB)

Berlin (Land)

Referendare (öB)

Berlin (Freie Universität)

Referendare (wB)

Berlin (Technische Universität)

Referendare (wB)

Berlin (Humboldt-Universität)

Referendare (wB)

Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer
Kulturbesitz (Einzelfall)
Cottbus, Brandenburgische Technische Hochschule
(Einzelfall)
Deutsches Historisches Institut, Paris (Einzelfall)
Hessen(Land)
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte (Bibliotheca
Hertziana), Rom (Einzelfall)
Mecklenburg-Vorpommern (Land)

Referendar (wB)

Niedersachsen (Land)

Volontär
Volontär
Referendare (wB)
Volontär
Volontäre
Referendare (wB)

Sachsen-Anhalt (Land)
Schleswig-Holstein (Land)

Volontäre

Thüringen (Land)

Volontäre

Thüringen, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Volontär

Referendare

Mit einigen Institutionen sind diese Vereinbarungen auf bestimmte Einzelfälle hin
abgeschlossen oder die Vereinbarungen enthalten solche Formulierungen, die es
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den Vertragspartnern erlauben, nur bei Bedarf auszubilden.^ Hiermit kommt die
Humboldt-Universität den Bedürfnissen der Partner nach, ihren Personalbedarf
und ihre Finanzmittel besser planen zu können.

Prüfungen und Abschlüsse
Seit der Einführung des Master-Abschlusses werden die Prüfungen entsprechend
den allgemeinen Regeln für Bachelor- und Masterstudiengänge studienbegleitend
absolviert. Am Ende des 2. Semesters, am Ende des 3. Semesters und am Ende
des 4. Semesters werden jeweils Klausuren geschrieben; die erste Klausur dauert
2 Stunden, die beiden anderen jeweils 3 Stunden. Die Themen der Klausuren sind
mit den Inhalten der drei Module, in die das Studium geteilt ist, identisch.
In den Semesterferien zwischen dem 3. und 4. Semester erstellen die
Studierenden ihre schriftliche Abschlussarbeit; hierfür stehen insgesamt drei
Monate zur Verfügung. Nach Abschluss des 4. Semesters und den mündlichen
Prüfungen im Direktstudium finden in der zweiten Oktoberhälfte die mündlichen
Prüfungen für die Studierenden des Fernstudiums statt. Die Volontäre und
Referendare werden zum Ende ihrer Anstellungszeit, also in den letzten Tagen
des Septembers, geprüft.
Die Bewertung der Prüfungsleistungen der freien Studierenden und der Volontäre
erfolgt nach ECTS (European Credit Transfer System), also einem Buchstabenschema, die der Referendare nach dem hergebrachten Zahlenschema.
Die Überarbeitung der Ordnungen, die für 2006 geplant ist, wird hier
wahrscheinlich zu einer Angleichung kommen und für beide Gruppen ein gleich
strukturiertes Notenschema bringen. Daneben werden in diesen neuen
Ordnungen die Erfahrungen der letzten Jahre aufgenommen werden und die
Lehrinhalte an die Entwicklungen anpassen.

^ So sind die Verträge für das Auswärtige Amt und die Staatsbibtiothek zu Berlin auf
Einzelfälle zugeschnitten.
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Moderation: Re/nhard Supper M.^.,

Bundesans^a/^ für Ma^er/a/forsc/!ung und -prüfung, Ber//n
H

Einführende IVtoderation
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/?e/n/?ard Supper, M./S
S^e//s/eftre^ender S/ors/Yzender der/SSpB/SeMon 5 /m DBV
H

Agenturen im 21. Jahrhundert-unverzichtbares Interface
zwischen Vertagen/Anbietern und B)bliothei<en oder Relikt der
Vergangenheit?
/Snne Be/n
Swefs /n/örmaf/on Sen/'/ces, Fran/(fty/t a. M.
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Aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen Viren-und Spamflut
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Max D/e/7n
Le/bn/'z-Rec/?enzen^rum, Münc/ien
H

vascoda Was lange währt, wird endlich gut!?
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C/?r/'sf/ne Burb/Zes, M./S.
Gesc/?g/i^ss^e//e s/ascoda e. V.
rec/?n/'sc/ie /n/brmaf/onsö/ö//'o^/?e/( Hannos/er (T/B)
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Einführende Moderation
/?e/n/7afd Supper M./4.
Bunt/esans^a/^ für Mafer/a/forsc/iung und -prüfung, Ber//n
S^e//^^er^re^ender \/ors/fzender der/^SpB /Se^^/on 5 /m DB\/

tch bitte Sie, mit mir auf eine t<urze Reise zu gehen, bei der ich ihr Reisebegleiter
bin.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Die Reise beginnt mit dem Biict< auf eine Land- und Straßen!<arte. Die
Ptanungen des BI\/1FT und seines Proje!<tträgers DLR. Hier wili man über
e-Science zu einem vernetzten Wissensmanagement gelangen und so
Dienste erzeugen, die ihnen in Zukunft so seibstverständiich sein seilen,
wie es Ihnen heute Laborgeräte und Nachschlagewerke sind.
Dann geht es provokativ zu der Frage, ob wir Zeitschriftenagenturen
überhaupt noch benötigen. Dabei wird uns etwas gezeigt, das wir zu
wissen und zu kennen meinen, aber vielleicht noch nie so erklärt
bekommen haben: Die Fülle und Detailliertheit der Services, die so eine
Agentur uns bietet und bieten kann.
Im nächsten Vortrag kommen wir sozusagen in die Partnerstadt. Hier wird
das Thema „Agenturen" variiert und es geht um die elektronischen
Ressourcen.
Einen Dschungel anderer Art treffen wir im vorletzten Vortrag: all die
Ungeheuer, die unsere Datenkanäle verstopfen und - schlimmer noch die unsere mühsam gesammelten und erschlossenen Daten fressen, d. h.
vernichten.
Dabei werden Netze aufgespannt, hier genauer: Filter.
Zum Schtuss gelangen wir zu einem Portal. Portale öffnen den Weg.
Befindet sich dahinter eine wohlbestellte Landschaft?
Dies erfahren wir zum Schluss dieser Session. In diesem Landstrich
befinden sich mittlenveile so viele Bibliotheken, dass wir dafür ein neues
Kartenblatt in unserem Atlas benötigen.
Der Name „vascoda" soll bewusst an den Weltumsegier und Entdecker
Vasco da Gama erinnern.

Also: „Stechen wir in See".
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Agenturen

im 21. Jahrhundert

-

unverzichtbares

zwischen Veriagen / tnformationsanbietern und

tnterface

Bibiiotheken

oder Reükt der Vergangenheit?
Von der Zeitschriftenagentur zum informationsdienstieister

^nne Be/n
Swefs /nforma^/on Serv/ces, Fran/rfurf am /Ma/n

Der Vortrag zeigt die tst-Situation der Zeitschriften-Agenturen auf und gibt einen
Ausbltci< auf die Bedeutung von Agenturen im 21. Jahrhundert in einem
veränderten Umfeld.
Zeitschriftenagenturen haben ihren Kunden schon immer differenzierte
Dienstteistungen und Produkte angeboten. Eine umfangreiche, breitgefächerte
Service-Palette innerhalb der Informations- und Abonnementdienstleistungen
sowohl im traditionellen Geschäft der Print-Publikationen als auch im zunehmend
wichtiger werdenden Markt der elektronischen Medien trägt individuellen Kundenund Anbieteranforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen Rechnung.
Die großen internationalen Agenturen sind mit einer Vielzahl lokaler Büros auf
allen Kontinenten vor Ort präsent, um so den unterschiedlichen Erfordernissen auf
Kunden- und Anbieterseite optimal gerecht zu werden.
Der rasante Erfolg der E-Journals stellt auch die Agenturen vor neue
Herausforderungen.
So
findet
eine
zunehmende
Umschichtung
des
Gesamtbudgets für elektronische Medien statt. Die Kunden wünschen die
Übernahme der „traditionellen" Serviceleistungen durch die Agenturen auch für
elektronische Zeitschriften. Zunehmende Bedeutung bekommen die Agenturen bei
der Verhandlung globaler Lizenzen und Konsortien. In diesem Bereich werden sie
als bevorzugte Partner zur Verwaltung der Abonnements/des Content sowie für
die Verhandlungsphase angesehen.
Agenturen verstehen sich mehr und mehr als Dienstleister. Attraktive und
kostenreduzierende Outsourcing-Angebote zur Optimierung interner Arbeitsabläufe bei Kunden und Verlagen positioniert die Agenturen auch in Zukunft.
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Einteitung
„Der Wandel des wissenschaftlichen Publizierens verändert auch das
Beziehungsgeflecht zwischen Anbietern und Abnehmern" stand im Börsenblatt
12/2005 zu lesen. Agenturen leben von diesem Beziehungsgeflecht und ihrer
Vernetzung sowohl mit Anbietern als auch mit Abnehmern. Damit sind sie von den
Auswirkungen einer Beziehungsänderung unmittelbar betroffen.
Der Schwerpunkt meines Beitrages liegt auf der strategischen Ausrichtung der
Agenturen angesichts dieser Herausforderungen.
Der anschließende Vortrag von Frau Teichert mit dem Titel „Die optimale Nutzung
von elektronischen Ressourcen durch deren Vernetzung und die Integration von
Agentur-Dienstleistungen" konzentriert sich auf die praktische Umsetzung.

Was versteht man unter einer Agentur?
Sucht man in Google nach dem Begriff „Agentur", dann erhält man rund 9
Millionen Treffer.
Die Definition des Begriffs „Agentur" nach dem Fremdwörter - Duden ist sehr
umfassend.
Hier einige Beispiele:
Stelle, Büro, in dem (politische) Nachrichten aus aller Welt gesammelt und
an Presse, Rundfunk und Fernsehen weitergegeben werden.
Beispiele sind u.a. Reuters und dpa (Deutsche Presse Agentur)
Büro, das Künstlern
Engagements vermittelt,
Vermittlungsbüro,
Geschäftsstelle eines Agenten.
Zu diesem Typus sind auch Literaturagenten zu rechnen.
Modell- und Partneragenturen gehören natürlich auch in diese
Begriffsfamilie und
Last but not least:
die Zeitschriften- und Informationsagentur
„Agentur" bezeichnet also den Vermittler zwischen Anbietern und Nutzern von
Produkten oder Dienstleistungen.
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Seit wann gibt es die Zeitschriften- bzw. informationsagenturen?
Agenturen, über die wir an dieser Steiie schreiben, gibt es unter diesem Begriff
bzw. mit den originären Aufgaben bereits seit dem 19. Jahrhundert. Voriäufer
waren z.B. Universitätsbuchhandiungen.
Hier die Gründungsdaten der wichtigsten Zeitschriftenagenturen:
'1842 Lange & Springer
'Um 1870 Biackweti's Subscription Service
'1872 Gustav Stechert und Harrassowitz
-1901 Swets&Zeitiinger
'1909 Minerva
'1945 EBSCO
Davon sind 4 bis heute existent.
Die Associaton of Subscription Agencies (http://www.subscr)ption-agents.org/)
verzeichnet weitweit rund 100 !\/]itg!ieder. Davon agieren 2 Firmen weitweit,
nämtich EBSCO und SWETS. Eine Vieizaht der anderen Agenturen positionieren
sich in bestimmten Regionen, Mari<tsegmenten oder auch ioka!.
Bedingt durch die allgemeine Mart<tentwickiung erfolgte in den letzten 10 Jahren
eine zunehmende Konzentration. Diese war geprägt durch den Einfluss der
veränderten Rahmenbedingungen auf die finanzielle Situation der Anbieter und
Abnehmer, sowie durch die zunehmenden Anforderungen an die Agenturen, die
konsequenterweise erhebliche Investitionen nötig machten und auch noch
weiterhin machen.
Agenturen wie z.B. Faxon, Nijhoff, Lange und Springer oder Kunst und Wissen
wurden von anderen Marktteilnehmern übernommen.

Die traditioneiien Aufgaben der Agentur: das Bindegiied zwischen
Veriagen/informationsanbietern
und
Bibiiotheken/informationszentren
Die Zeitschriftenagenturen bzw. Subscription Agencies vermitteln Periodika, d.h.,
alle Publikationen, die mehr als Imal erscheinen: Zeitschriften, monographische
Serien, Fortsetzungen, Loseblattsammlungen und mehrbändige Werke.
Das Monographiengeschäft wird nicht von allen Agenturen betreut. Hier gibt es
unterschiedliche Philosophien und Tendenzen. Swets stoppte Ende der 1970iger
Jahre diesen Geschäftszweig. Die Begründung: Monographien verlangen eine
spezialisierte Kompetenz und bedingen andere Arbeitsabläufe.
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Der Katalog einer Agentur wie Swets Information Services umfasst mehr als
260.000 Titei, die von rund 65.000 Verlagen und Anbietern herausgegeben
vs/erden.
Weitweit gibt es ca. 15.000 relevante STM-Zeitschriften (STM steht für: Science,
Technoiogy and Medicine). Diese werden von rund 5.000 Wissenschafts- und
Fachverlagen oder Geselischaften herausgegeben. Nur 5 STM-Veriage verlegen
allein 5.000 Zeitschriften: „The BiG five"!
Die traditioneilen Aufgaben einer Zeitschriftenagentur sind:
das komplette Abonnement-i\/lanagement von der Erstinformation über die
Besteilung, Bezahiung, Berechnung, Rekiamation, Aktuaiisierung der
Daten
und
Erneuerung,
bis
hin
zu
maßgeschneiderten
Dienstleistungsangeboten für Bibliotheken und für Verlage.
Die Dienstieistungen der Agenturen werden von Vertagen und Bibiiotheken
vergütet.
Die Mehrzahl der Verlage geben der Agentur einen Rabatt für die erbrachten
Arbeitsschritte: Bündeiung der Bestellungen, Erneuerungen, Zahlungen,
Reklamationen und der vielfäitigen Kommunikation, um die wichtigsten Punkte zu
nennen.
Agenturen verhandein mit ihren Kunden eine Vergütung des Services - diese wird
im aligemeinen „Behandtungsgebühr" oder „Behandlungsspesen" genannt, im
angloamerikanischen Raum „handiing charges". Lokale Besonderheiten, wie in
Deutschiand die Preisbindung für Bücher und Zeitschriften werden natürlich
berücksichtigt.

Der Markt heute - unsere tndustrie im Umbruch
Ich habe mir einen Küchenwecker eingestellt und mir 2 l\/]inuten Zeit gegeben, in
denen ich Begriffe gesammeit habe, die in den ietzten 5 Jahren in unserer
Industrie eine Rolle spieiten: Entweder ais neue Produkte, Services oder
Geschäftsmodelie oder andere Entwicklungen in unserem l\/)arkt, wie z.B.
Konzentration der Verlage oder Giobalhaushalte der Bibliotheken.
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Hier sehen Sie das Ergebnis, das keinen Anspruch auf Voiiständigkeit erhebt:

Der Markt - unsere Wett im Umbruch
E-Ressource-Management
Portale
Open Choice
IP-Adressen
E-Onty
Bereitstellung
Lizenzbedingungen
TOCs
Konsortien
Archivierung
Statistik g.Books
POD
^ ^ , ..
Neue Geschäftsmodelie
Rabattkurzungen
Outsourcing
Sinkende Budgets
^
^
^
^
ppv
Pro- oder Postprints
Open Access
per Nutzer
^ , ^ ,
^
doctel
Datenbanken
NeueAnbteter ooctei
^ ^
pni
Passworter

E-Access

Standards
Big Deal

Wirtschaftlichkeit
Konzentration der Verlage

Bestandsentwicklung vs. Nachfrage

Globalhaushalt

16 Mio neue Artikel pro Jahr im STM-Markt

u.v.m.

ASpB-TsQunQ 2005, 6. Bis 9. September 2005, UnIvemtOtsMbDothek, Technische UnIversItOt München
Agenturen Im 21. Jehrtiundert - Von der Zeltschrlftenagentur zum [nformatlonsdlenstieistcr

Diese Sammlung zeigt, wie unüberschaubar der Markt geworden ist und mit
welcher Dynamik sich dieser verändert. Die Entwicklungen und besonders der
Paradigmenwechsel von P nach E schreiten rasanter fort, ats a!le Experten
erwarteten. (P steht für print und E für elektronisch)
Der Marktanteil der elektronischen Zeitschriften im Segment der STMPubiikationen betrug im Jahre 2003 15 % und für das Jahr 2006 wird ein Antei!
von 60 % erwartet. Diese Entwicktungen haben natürlich einen erheblichen
Einfiuss auf die Agenturen, deren traditionelle Aufgaben und konsequenterweise
auf neue Geschäftsfelder.

Zunehmende Komptexität im Bereich E-Ressources
Die aufgeführten Entwicklungen zeigen deutlich die damit verbundene
Komplexitätssteigerung im Bereich „E" und damit die Chancen für Agenturen :
-

vollständige, aktuelle Produkt- und Anbieterkenntnisse sind ein MUSS.
Diese Informationen erhalten die Kunden in entsprechenden Übersichten
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aktueHe Lizenzbedtngungen und gültige LizenzmodeHe - nach wie vor gibt
es eine Vielzahl unterschiedlicher Lizenzmodelle. Die Lizenzbedingungen
ändern sich bei den Verlagen in einer Vielzahl der Fälle jährlich. Die
Bestrebungen zumindest einige, wenige Lizenzmodelle im Markt zu
etablieren verlaufen durchaus positiv, aber noch träge. Das „Forum
Zeitschriften" - GeSIG stellte auf dieser Tagung die neue Version der
Modelllizenz vor. Zu finden unter www.gesig.org
Rechteverwaltung
Zugang und Integration, z.B. über eigene Portale
Zugangslösungen - diese müssen einfach und attraktiv sein Maßstab des jungen Nutzers ist Google
Werkzeuge zum Suchen und Browsen in Online-Informationen

der

Die Lösung - Empowerment / Agenturen ats Navigatoren
Agenturen waren naturgemäß Navigatoren zwischen den Verlagen, deren
Angeboten und den Kunden. Diese Rolle wird noch stärker manifestiert in der
„neuen E-Welt".
Dazu ein paar Stimmen aus der Branche:
'„... die Agenturen bleiben im elektronischen Sektor im Geschäft, nicht zuletzt
deshalb, weil wir nicht mit jedem kleinen Verlag, jedem kleinen Marktteilnehmer
verhandeln und Regelungen finden können..." (Werner Reinhardt, GASCOVorsitzender im Börsenblatt Nr. 14/2005)
'
Beim E-Journal gibt es etwa doppelt so viele Arbeitsprozesse wie im
Printbereich." (Knut Dorn, Friedemann Weigel, Harrassowitz im Börsenblatt Nr.
14/2005)
'
Service not content is the new King" (Rollo Turner, Generalsekretär der ASA Association of Subscriptions Agencies)

Was bedeutet dies i^onkret?
1. Mehrwerte für Vertage/Anbieter und Bibtiotheken/tnformationszentren !
Optimierung von Arbeitsabläufen
Kostenoptimierung - interne Kosten für eine Auftragsabwicklung,
Üben/veisung und Rechnungsstellung belaufen sich auf ca. € 100,--. Allein
für die Rechnungsbearbeitung werden € 50,-- angesetzt.
Standardisierung von Preis- und Lizenzmodellen, EDI (Electronic Data
Interchange) stellen weitere interne Arbeitsvereinfachung dar
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Bereitsteltung von verlags- und anbieterübergreifenden Informationen wie
Angeboten, Reports, Statistiken und Analysen stellen wichtige Werkzeuge
der Bearbeitung dar und sorgen für Zeitersparnis
E-Ressource-Management
für
Produkte,
Linking
Services
und
Datenbanken bieten eine vollständige Leistung aus einer Hand (E-Onestop-shopping)
Professionelle Bearbeitung der E-Abonnements bildet die Basis für den
schnellen Zugriff der Nutzer und zügige Bearbeitung im Falle einer
Zugangsunterbrechung

2. Neue Agenturservices!

-

-

-

neue
Geschäftsmodelle
wie
verlagsübergreifende
Angebote,
Fachgebietspakete per Verlag, Pay-per-view, docdel, z.B. ALPSP Learned
Journals Collection (ALJC). Dieses verlagsübergreifende Titelportfolio
ermöglicht den kostengünstigen Bezug hochwertiger Fachinformationen
von kleineren Wissenschaftsverlagen, die im Fachverband ALPSP Association of Learned and Professional Society Publishers organisiert
sind. Möglich ist der Bezug des Komplettpaketes (557 Titel von 46
Verlagen), oder von 4 Subsets
Analysen per Verlag: was gibt es zu welchen Bedingungen,
Archivierungspoiitik, Zugriffe auf rückliegende Jahrgänge
Monitoring und „Tracking" von Elektronischen Zeitschriften: Ist der Zugriff
freigeschaltet, wieder freigeschaltet bei Unterbrechung, Zugriffsberechtigungen
Subscription Management Systeme enthalten alle relevanten Daten zu
den gedruckten und den elektronischen Zeitschriften des jeweiligen
Kunden
Angebot neuer Elektronischer Produkte wie z.B. E-Books und deren
Intergration in die unterschiedlichen Angebote
Partnerschaften / Kooperationen mit anderen Anbietern, um das „One
stop Shop - Angebot" auszubauen - wie Buchhandlungen, Datenbankanbietern oder Hosts

Die Agentur ist der Navigator oder Lotse in der „schönen neuen Weit"
Die Agentur spielt eine wichtige, beratende Rolle in der heutigen Angebotsvielfalt.
Sie bringt Transparenz durch Kompetenz in das oft unüberschaubare Angebot an
Produkten, Services und Lösungen.
Eine globale Umfrage von Swets 2004 bei Kunden und Anbietern zeigte deutlich,
dass 82 % der befragten Kunden eine sehr wichtige Rolle der Agentur im Bereich
der gedruckten Medien sieht, 62 % sehen diese wichtige Rolle aber auch in den
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Bereichen Rechte- und Lizenzen von elel<tronischen Angeboten und dem ERessources-Management.
Es ist davon auszugehen, dass diese 62 % innerhatb kurzer Zeit auch auf 82 %
anwachsen werden.
Einige Vertage setzen verstär!<t auf den Direktvertrieb im E-Oniy Geschäft. Das ist
für die Abnehmer jedoch nicht effizient. Die Bibüotheken/tnformationszentren sind
die Kunden und verfügen durchaus über Einfluss gegenüber den Verlagen was
den Bezugsweg angeht.
Sie sollten ihn geltend machen!

Fazit
„/Sgen^uren s/nd /(e/ne D/nos sondern „ProaM/Vos" fZ/faf /Snne Be/n)
Auch das Börsenblatt stellt in der Ausgabe 12/2005 in seinem Artikel über
Zeitschriftenagenturen mit dem schönen Titel „Arbeit für Lotsen" fest: Ohne die
Vermittler geht es nicht!

f.- F/rmenaussfe/Zung Swefs
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Aktueüe Entwicktungen im Kampf gegen Viren- und Spamfiut
Max D/e/!n
Le/bn/z-/?ec/!enzenfrun), /München

Abstract
Spam kann am Maitserver effektiv bekämpft werden. Maitadministratoren
venvenden heute gerne Portfotios von höchst unterschiedlichen, sich
ergänzenden Maßnahmen.
Die wichtigste Randbedingung dabei: „gute" Maits sotien auf keinen Fat! fätschiich
ats Spam klassifiziert werden.
Auch die Virenflut lässt sich effektiv am Mailserver bekämpfen. Ein
unternehmensweiter Virenschutz kann jedoch nicht ohne ein Konzept zum
einheitlichen Schutz von Arbeitsplatzrechnern verwirklicht werden. Im
Wesentlichen bedeutet das eine zentralisierte Kontrolle der Konfiguration der
Rechner (Policies); dazu gehört u.a. das Deaktivieren nichtbenötigter Dienste und
Programme und die Sicherstellung automatischer Softwareupdates.

1. Spam
Spam macht heute bei vielen Providern schon 80 - 90% der eingehenden Mail
aus. Spam kostet die Provider Zeit und Geld, die Empfänger Zeit, und die Chefs
der Empfänger Geld in Form von verloren gegangener Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter.
Bei der Auswertung der Logdaten von Mailservern zeigt sich, dass Spam aus allen
Regionen des Erdballs, deren IT-Infrastruktur einigermaßen entwickelt ist, kommt
- insbesondere aus den USA, China, Taiwan, Asien generell, ganz Europa und
dem Nahen Osten. Genauer gesagt werden die Spam-Mails oft durch von
sogenannten Spambots infizierte Windows-Maschinen versandt. Spambots
arbeiten im Gegensatz zu regulären Mailservern meist nach dem Prinzip „fire and
forget": anhand aus dem Internet heruntergeladenen, selbst generierten oder aus
der Festplatte gefischten Adresslisten stoßen sie in kurzer Zeit sehr große
Mengen von Mails aus. Die infizierten Maschinen kooperieren, ohne Wissen ihrer
Eigentümer, als sogenannte Zombies, Drohneti oder Bots in sogenannten
Botnetzen, die von den Auftragnehmern der Spammer ferngesteuert werden, um
Ziele rund um den Globus zu attackieren. Diese Windows Maschinen tragen oft
neben ihrem Spambot noch den Virus, der sie ursprünglich infiziert hat, sowie
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Keytogger und anderes Ungeziefer an Bord. Neben den Botnetzen werden auch
offenherzig bzw. nachtässig konfigurierte Maitserver und Proxies durch böswiilige
Dritte zum Spamversand missbraucht.
Wie konnte es überhaupt soweit kommen? Auf der einen Seite kostet der
Maitversand nichts, speziell wenn die Versender dafür gehackte Maschinen
benutzen. Auf der anderen Seite ist das Internet ein vermaschtes Netzwerk. Die
Mails gehen durch viele Maschinen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Deshalb ist es für
den Absender leicht, Absenderadressen zu fälschen, ohne dass dies gleich
auffällt.
Schließlich kann man sich E-Mails gut wie gedruckte Postkarten vorstellen: jeder,
durch dessen Hände sie gehen, kann sie lesen und / oder fälschen. Nun gilt es
also, den Spammern das Geschäft zu vermiesen.
Globale Spambekämpfung hat zwei Seiten: die Verbreitung muss unterbunden
werden. Dazu braucht es u.a. sichere Arbeitsplatzrechner. Da das zur Zeit
weltweit nicht gewährleistet werden kann, müssen die Mailserver gegen die
ankommende Spamflut gesichert werden.
Dabei ist der/die Mailadministrator/in an eine wichtige Restriktion gebunden: er/sie
muss False Positives („gute" Mails, die versehentlich als Spam aussortiert werden)
verhindern. Den Benutzern ist es sehr wichtig, sich auf das Medium E-Mail
verlassen zu können - es ist inakzeptabel für sie, Mails, die sie erwarten, nicht zu
bekommen, weil der Admin ihres Providers sie fälschlich aussortiert hat.
Dazu kommt noch die Rechtslage (§206, 303a StGB, unbefugte Unterdrückung
von Sendungen). Darum hier einige rechtliche Empfehlungen für Administratoren,
die Spam filtern müssen:
Zur Vorgehensweise bei der Spamfilterung sollte eine eindeutige und schriftliche
Regelung mit Kunden und Betriebsrat getroffen werden.
Eine sichere Vorgehensweise ist, vermeintlichen Spam nicht zu löschen, sondern
nur zu markieren (durch zusätzliche Headerzeilen z.B.) und der Kundschaft Mittel
zu geben, wie sie mit diesen verdächtigen Mails umgehen können (z.B.
Posteingang aufspalten in Ordner „unverdächtig" und Ordner „verdächtig" (oft als
Junk Folder bezeichnet). Ein weiteres Werkzeug zur Gestaltung von verträglichen
Policies: der Admin kann dem Endbenutzer ein „opt in" bzw „opt out" aus der
automatischen Filterung von Mails anbieten.
In den letzten Jahren wurde eine große Vielfalt von Antispam Maßnahmen
entwickelt. Aktuell sind die wichtigsten Methoden der Mailadministratoren
Blacklisting, Inhaltsanalysen und Greylisting. Diese Methoden werden im

198

Session 4: !V!- Diehn
Fotgenden kurz skizziert, in der Diskussion sind noch einige weitere, komplizierte
Verfahren (SPF, SenderiD etc), die jedoch nur Sinn machen, wenn sie sich ais
Standards im Netz etabiieren - wovon sie noch weit entfernt sind. Grosse Provider
mit einem sehr großen Maüaufkommen können auch Frequenzanalysen
einsetzen, um potentielle Spamquellen zu identifizieren.
Beim Blacklisting macht man sich zunutze, dass die IP-Adresse des Mail
zustellenden Rechners - im Gegensatz zu allen Angaben die in der Mail stehen nur sehr schwer gefälscht werden kann. Von den meisten Rechnern kommt
entweder nur Spam oder nur gewünschte Mail (Ham). Daher bietet sich das
Anlegen von schwarzen Listen anhand von IP-Adressen an. Es gibt einige im
Internet verfügbare regelmäfSig gewartete und umfangreiche schwarze Listen.
Problematisch dabei sind zum einen die False Positives: es ist oft zu leicht, selbst
auf eine schwarze Liste zu geraten (je nach Richtlinien des Listenbetreibers), und
zu schwer wieder davon herunterzukommen (zumal Listenbetreiber oft nicht nur
einzelne Rechner sondern ganze Subnetze auf die schwarze Liste setzen, wenn
ein Rechner aus dem Subnetz sich auffällig verhält). Das nächste Problem:
gerade Spambots werden oft nicht rechtzeitig erfasst, wei! sie vielleicht nur ein
einziges Mal feuern (und dabei Abertausende von Mails absetzen).
Daher greifen manche Mailprovider zu besonders überzogenen Maßnahmen, und
argumentieren etwa so: „ich habe eine Menge Spam aus China. Aber meine
Kunden haben keine Geschäftspartner in China. Also sperre ich ab jetzt alle Mails,
die aus China kommen, gleich aus". Unter
http://www.securityfocus.com/columnists/350
steht ein vergnüglicher Artikel zu diesem Thema.
Ganz anders funktioniert die Inhaltsanalyse: hier werden die Mails
entgegengenommen und dann durch einen Automaten auf auffällige Muster im
Text abgeklopft. Hier gibt es verschiedene Varianten, z.B. digitale Fingerabdrücke
(„Prüfsummen") von bekannten Spammails in einer Datenbank zu halten und
eingehende Mails daraufhin zu prüfen. Am erfolgreichsten (und am schwersten
auszuhebein) sind Bayes-Verfahren. Dabei wird ein Textcorpus mit Spam und ein
Textcorpus mit Ham angelegt. Alle Wörter einer neuen Mail bekommen anhand
ihres
eventuellen
Auftretens
in
diesen
beiden
Datenbanken
eine
„Spamwahrscheinlichkeit" zugeordnet. Die in dieser Hinsicht auffälligsten Wörter
werden benutzt, um eine Gesamtwahrscheinlichkeit für die Aussage „diese neue
Mail ist Spam" zu schätzen. Dieses Verfahren ist sehr effektiv, aber nicht sehr
effizient, weil die Mails ja erst entgegengenommen werden müssen und daher die
Mailserver stark betastet werden.
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Greytisting ist eigentlich kein Spamfiiter, sondern ein Verfahren zur Identifikation
standardkonformer Mailserver. Der Provider pflegt eine Datenbank, in der seine
Mailquellen (die Maschinen, die ihm normalerweise Mail zustellen) stehen.
Unbekannte Mailserver werden aufgefordert, die Zustellung etwas später zu
wiederholen (z.B. nach 10 Minuten).
Der Standard (RFC 2821) fordert, dass die Gegenstelle dann den Zustellungsversuch wiederholt. Maschinen, die das tun, werden in die Datenbank
aufgenommen. Es handelt sich also um ein Reputationssystem für Mailquellen.
Spammer können Greylisting aushebeln, indem sie echte Mailserver betreiben dann sind sie jedoch verwundbarer für Blacklists.
Greylisting ist (zur Zeit!) sehr wirksam, es gibt weder eine rechtliche Grauzone
noch False Positives (selbst, wenn der Server der Gegenstelle fehlkonfiguriert ist,
bekommt der Absender eine Meldung, dass die Zustellung gescheitert ist - ein
spurloses Verschwinden von Mails ist also nicht möglich). Der Ressourcenverbrauch ist (auch bei der Gegenstelle) bei geschickter Konfiguration sehr gering.
Nachteilhaft ist, dass die erste Mail von unbekannter Quelle um in der Regel
einige Minuten verzögert wird.
Am LRZ (Mailprovider für das Münchner Wissenschaftsnetz, zu dem u.a. die
Technische Universität und die LMU gehören) wird Greylisting (in der
Implementierung von http://sqlgrey.sourceforge.net ) als erste Verteidigungslinie
eingesetzt, dahinter folgen Inhaltsanalyseverfahren und Virenscanner.
rec<p<M)ts per day: al) rKiplatt:
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t* S/Yuaf/on am LRZ; efwa 85% der an/(ommenden /S/fa//s werden durc/?
Grey//sf/ng abgew/esen ('grau) - ausna^ms/os Spam und A/fa/tvare (V/ren,
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2.* Vergrößerung des grünen Bere/c/?s der t/or/?er/gen Gra///f mar/(/ert s/nd so/c/7e Ma/7s, d/'e ers^ nac/i e/ner S/erzögerung dt/rc/7ge/assen
werden fneue Ma/7gue//en). E/'n/ie/Y atvf der Ord/'na^e.' fatysend Ma/7s p r o 7ag.

O)
M
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^

r^-

r^-

r^'

^bb/7dung 3; Dtvrc/i d/'e E/'nfü/7rong s/on Grey//'s^/ng

auc/? d/e /Snza/?/ der V/ren,

d/e a n den L R Z Ma/7sen/ern e/nge/7en, s^ar^ zurüc/fgegangen - e/n /nd/z da/ür,
dass auc/? V/ren me/s^ens w n Spambofs s/erbre/Yef werden.
Mails, die Schädtinge enthatten, dürfen übrigens im Gegensatz zu S p a m ohne
Benachrichtigung von Sender oder Empfänger gelöscht werden

(herrschende

Auffassung zu §109 TKG).
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2. Phishing
Phishing bedeutet, Passwörter, P!N-Nummern, TAN-Nummern etc von
gutgläubigen Usern zu "phischen". Der Angreifer überredet den gutgläubigen User
dazu, solche sensiblen Daten an ihn weiterzugeben. Der Angreifer könnte z.B.
beim User anrufen, sich als Mitarbeiter der Bank des Users ausgeben und
behaupten, er brauche diese Daten für technische Wartungsarbeiten. Diese
Vorgehensweise bezeichnet man als „Social Engineering". Phisher arbeiten in der
Regel durch massenhaften Mailversand, genau wie Spammer.

^ e n t e h n g data

phishing e-mai^
with iink

cortsumer ^ ( ^ j t o fane^bpage

(^transfering account information

attacker

@

Log in with captured account'
information and initiate money
transfer

4.* Der P/7/'s/?er sendet e/'ne f/-/7'ML-) E-Ma/7 Cm/Y ge/a/sc/?fem /lösender,
z.B. secu/'/Yy@posf&an/(.de) an den arg/osen User, /n der d/eser au/geforderf w/rd,
auf e/nen L/n/( /nner^a/b der Ma/7 zu /(//c/(en, sve/c/7er /7?n s/erme/nMc/i auf d/'e
t^ebse/Ye se/'ner Ban/( fü/?rt. So/c/?e Ma//s se/7en „auf/?en^'sc/7" aus, und das
e/gen^//'c/?e Z/e/ des /./'n/(s /s^ /mmer e/'ne t4/eöse/Ye, d/'e dem Bösew/'c/?f ge/iört ("und
eben/a//s au^/7en^/'sc/7 auss/'e/if). /Suf d/'eser Se/'^e w'rd der gu^g/äub/ge User se/'ne
sens/b/en Da^en e/'ngeben. D/eses /Sngn'/fsmode// /s^ /n der ob/gen /Sbb/7dung
dargesfe/Zf.
Auf der nächsten Seite ein Beispiel.
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From:
Subject:
Date:

www.postbank.de <secuhtyn@postbank.de>
Pottbonk SIcherhelttaktuallflerung
19. August 2004 2 3 : 3 6 : 4 2 MESZ

Die Finanz!nst!!uHonen der ganzen Weit und thre
Kunden haben immer dadurch geittten, daO die
Khmineüen versucht haben, das 6etd auf
betrügerischer Weise abzuhoien.
Diese Versuche können auf unterschiediiche Weise
vorgenommen werden (zum Beispiei durch FHischung
der Kredtti^arten, durch unedaubte Benutzung des
Teiefons
oder Internets).
!m Rahmen unserer VerpOichtung, aiien Kunden
bestmögiiche Leistungen anzubieten, würden wir
jeden von !hnen bitten, einma! im Monat !hr Konto zu
überprüfen.

HTML Link zu
/ www.postbanks.info

/

/

/

Um !hr persöniiches .Postbank''-Konto zu ü b e r p r ü f e n /
Öffnen Sie die nachfoigend angegebene Website:
/

httDs://www D 0 5 t b a n k . d e / ^

5; Ob wo/)/ atyf dem L/n/( /)ffps.7/wtvw.posf&an/(.de sfe/?f,
nac/i www.posföan/(S./'n/o, e/ner Se/Ye /m Bes/Yz des /\ngre/7ers.

der L/n/f

Wenn man steh etwas Zeit nimmt, findet man heute oft noch Rechtschreib- und
Grammatikfehter, v.a. in deutschsprachigen Phishing Maits. Es ist zu erwarten,
dass die Phisher hier noch professionetler werden.
Phishing Mails können ähntich wie Spam erkannt und am l\/]ai!server gefittert
werden. Der Maiiadmin befindet sich hier jedoch derzeit noch in einer rechttichen
Grauzone (siehe Abschnitt Spam).

3. Viren, Würmer und Trojaner
Ein Virus ist ein ausführbarer Programmcode, der sich in der Reget in Attachments
von E-Maiis, in ^^TI\/]L-Mai^s oder auf Webseiten versteckt, und sich, sobaid der
Benutzer das Attachment oder die HTI\/]L-i\/tait öffnet oder die Webseite besucht,
ohne Wissen des Benutzers in seinem Rechner einnistet, und dort eine
Schadensroutine („Nutztast") ausführt, z.B. einen Keytogger instatliert - ein
Programm, das die Tastatureingaben des Users mitprotokotliert und über das
tnternet an den entfernten Angreifer zurücksenden könnte. Dass sich Viren über
HTML-Maiis und Webseiten verbreiten können, tiegt an den zahüosen
Sicherheitstücken der gängigen Webbrowser, atten voran des internet Exptorers.
Vie!e Benutzer surfen mit Browsern, die nicht auf dem aktuellsten Stand „gepatcht"
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sind.

Andererseits

gibt

es

oft

noch

gar

t<einen

Patch

gegen

neue

Sicherheitslüc!<en.
Ein Wurm ist prai<tisch ein Virus, der die Eigenschaft hat, sich - nachdem die
Maschine erstmal durch einen der drei oben beschriebenen Wege infiziert wurde selbstständig und ohne menschliches Zutun von Computer zu Computer innerhalb
eines Firmennetzwerks oder über das Internet weiterzuverbreiten. Würmer
benutzen beispielsweise den Mailclient (Outlook etc) eines Rechners, um sich an
beliebige Mailadressen zu versenden.
Ein Trojaner ist eine „Hintertür", durch die der entfernte Angreifer, den befallenen
Rechner über das Internet fernsteuern kann.
Die Merkmale „Schadensroutine", „selbstständige Weiterverbreitung" und
„Hintertür" lassen sich durch kreative Softwareentwickler beliebig kombinieren.
Viren können zentral, nämlich an den Mailservern, bekämpft werden. Da sich
Anwender auch über Webseiten und (selten) durch infizierte Wechselmedien
(CDs, DVDs, Disketten, Memory Sticks etc) anstecken, können solche
Maßnahmen nur eine Ergänzung sein. Das Virenproblem muss an den
Arbeitsplatzrechnern selbst angegangen werden.
Zunächst einmal müssen die Maschinen sicher konfiguriert und auf den
aktuellsten Stand gebracht werden (mehr dazu im nächsten Abschnitt).
Wenn man sicher ist, dass sich im Moment keinerlei Schädling auf der Maschine
befindet, kann man nun einen Virenscanner installieren (andernfalls muss die
Maschine von einem garantiert sauberen Wechselmedium aus gestartet und
desinfiziert werden). Es darf nur ein Virenscanner auf dem Rechner laufen
(genauso, wie man nur eine Firewall auf dem Rechner einsetzen sollte).
Der Virenscanner muss nun sooft als möglich (z.B. mehrmals täglich) auf den
neuesten Stand gebracht werden, d.h. er muss die Signaturen (digitale
Fingerabdrücke) der neuesten Viren rechtzeitig bekommen, damit er sie erkennen
kann. Das ist natürlich ein heikles Konzept, weil es bedeutet, dass man immer ein
bisschen hinterher ist. Zum einen können brandneue Viren damit nicht erkannt
werden (Latenz), zum anderen „mutieren" moderne Viren gerne (Polymorphie).
Aber es ist das derzeit am besten umsetzbare Konzept zur Virenerkennung auf
dem PC.
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Die Signaturen !<ommen vom Anbieter der Antivirensoftware, und müssen von
einer zentralen SteHe im Unterneiimen an die Ciients, die Arbeitsplatzrechner,
weiterpropagiert werden, wie in der foigenden Abbildung dargestellt:

Server
von Sophos

Server
smiLRZ

/Sbö/Wung 6.* /S/fftva/Zs/erungsp/ad /Or neue y/rens/gnafuren, am Be/sp/e/ des /.RZ.
Das
t^ersorgf Rec/?ner /nner/ia/b des Münc/vner H^/ssensc/ia/ifsnefzes m/Y
S/gnafuren. D/ese bez/e/?^ es w n se/'nem y4nf/'w'/-enso/ifwareprow'der, derze/Y
Sophos.
Um sicherzustellen, das die Clients auf dem neuesten verfügbaren Stand sind,
werden zwei Mechanismen genutzt: Push (sobald der Server neue Signaturen
erhält, gibt er sie an alle Clients weiter, die er erreichen kann, sprich, die laufen
und am Netzwerk hängen) und Pull (ein Client, der sich gerade erst mit dem
Netzwerk verbindet, fragt beim Server an, ob es neue Signaturen für ihn gibt).

... „

Ctient upto data?

L J .

ä

Update Cüent (push),
wenn nötig

/

Server
am LRZ

<
Arbeitspiatzrechner

7; Update auf den C//'en^s, /'n/'f/'/e/tdtvfc/? Server ("'ptvs/?')

205

Session 4:!V!-Diehn
Updates verfügbar?
(z.B. nach Start des ArbeitsP! atzrech ners)

H
/

Cüent hott update (putt),
wenn verfügbar

Server
am LRZ
8.' Update auf den C//enfs, /n/Y/7e/t durcf?

Arbeitsptatzrechner
("'pu//').

4. Sicherung von Arbeitsptatzrechnern
Einheitlicher Schutz von Rechnern innerhalb des Unternehmens i<ann durch eine
zentratisierte Kontrolle der Konfiguration der Rechner angestrebt werden. Die Idee
ist, einige Überlebensregeln von zentralen Servern aus durchzusetzen, z.B. das
Deaktivieren nicht benötigter Dienste, die Durchführung automatischer Updates
für Betriebssystem und Anwendungen und die Durchsetzung einer geeigneten
Netzwerk- und Firewallkonfiguration.
Der Benutzer kann diese Maßnahmen ergänzen, indem er darauf verzichtet.
Überflüssiges auf seiner Maschine zu installieren (z.B. "Surfturbos" oder
Ähnliches, oft genug enthalten solche Tools auch noch Schädlinge wie Trojaner
und Spyware).

5. Ausbtick
Die meisten Probleme im Bereich "Sicherheit in Netzwerken" wurden bereits in
den 80er Jahren recht gut verstanden. Seitdem gibt es kaum Fortschritte bei der
Umsetzung sicherer IT-Infrastrukturen, aber die Gegenseite hat sich prächtig
entwickelt. Die Probleme sind lösbar, aber es gibt organisatorische Gründe („zu
kompliziert"), monetäre Gründe („kein Geld, kein Personal, keine Zeit für
Sicherheitsbelange") und psychologische Gründe („es wird schon nichts
passieren") dafür, warum Organisationen sich nicht hinreichend gegen die
Bedrohungen wappnen. Outsourcing löst das Problem eher selten, weil Sicherheit
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ein organisatorischer Vorgang ist und den Kern der Informations- und
Kommunikationsinfrastruktur des Unternehmens berührt. Sicherheit ist kein
Standardgut („commodity"), das man einkaufen kann wie andere !T-Dienste
(Netze, Speicher, PCs), in diesem Artikel wurde grob beschrieben, wie man sich
vor Viren und Spam schützen kann; dabei muss man im Auge behaiten, dass
Viren und Spam eher Symptome als Ursachen der Sicherheitsprobleme sind.

6. Weiterführende Links
Umfassende Arbeit zum Thema Spamabwehr:
http://www.bsi.de/iiterat/studien/antispam/antispam.pdf
Rechtslage Spamabwehr:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/55201
Blockieren von IP-Adressbereichen:
http://www.securityfocus.com/columnists/350
Bayes-Filter:
http://www.paulgraham.com/spam.html
Greylisting:
http://www.greylisting.org
Phishing:
http://www.heise.de/security/news/meldung/63249
Viren, Würmer und Trojaner:
http://www.rrzn.uni-hannover.de/buch.html?&no_cache=1&titel=netzwerke_sich
http://www.lrz-muenchen.de/services/security/antivirus/
http://www.sophos.de/pressoffice/pressrel/20000516bayer.html
http://www.bsi.de/literat/studien/antispam/antispam.pdf
Sicherung von Windows Arbeitsplätzen
http://www.lrz-muenchen.de/services/betriebssysteme/nt/w2ksicherheit/
http://www-pc.uni-regensburg.de/systemsw/
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vascoda Was iange währt, wird endüch gut!?
C/!f/sy/ne Bufb//es
Gesc/!ä/ifssfe//e vascoda e.
rec/Tn/sc/7e /nfor/na^/ons&/6//o^/7e/r Wannov'er (^f/B^

vascoda (www.vascoda.de), das tnternetporta! für wissenschafttiche Information
bietet
einen
interdisziptinären
Zugriff
auf
hochwertige
Ressourcen
unterschiediicher Publikationsformen und eine komfortable Navigation zu
zahlreichen hochwertigen Fachportalen.
In der zweiten Projektphase, die in diesem Jahr begonnen hat, wird vascoda bis
zum Jahr 2007 mit dem Einsatz von moderner Suchmaschinentechnologie zu
einer nutzerorientierten und transparenten Dienstleistung ausgebaut werden,
vascoda ist ein Gemeinschaftsunternehmen zahlreicher leistungsstarker
wissenschaftlicher Bibliotheken und Informationseinrichtungen und wird von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
vascoda ist das deutsche Internetportal für wissenschaftliche Information in allen
Fächern von Anglistik über Pädagogik zu Wirtschaftswissenschaften. Es bietet die
Möglichkeit einer interdisziplinären Suche und der Navigation zu zahlreichen
Fachportalen, vascoda ist entstanden durch die Kooperation der zwei
wesentlichen wissenschaftlichen Fördereinrichtungen in Deutschland, dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). Unter dem Dach von vascoda sind die durch das
BMBF finanzierten Informationsverbünde (EconDoc, Getlnfo, infoconnex,
MedPilot) und die von der DFG geförderten Virtuellen Fachbibliotheken sowie die
von beiden Förderern unterstützte Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB), die
ZDB und die AG Verbundsysteme eine strategische Allianz eingegangen.
Inzwischen ist es gelungen, vascoda in eine tragfähige Organisationsform zu
überführen. Vertreterinnen und Vertreter aus 26 deutschen Bibliotheken und
Fachinformationseinrichtungen haben im September in Hannover den Verein
vascoda gegründet, seit November 2005 ist vascoda ein eingetragener Verein
(e.V.). Insgesamt arbeiten mehr als 40 deutsche Bibliotheken und Informationseinrichtungen an der Weiterentwicklung von vascoda mit. Hierbei stellt gerade die
Vielfalt der beteiligten Einrichtungen und deren oftmals unterschiedliche
Interessenslagen eine besondere Herausforderung dar. Beteiligt sind neben
Bibliotheken und anderen Einrichtungen auch so genannte Fachinformations-
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Zentren, deren Hauptaufgabe es ist, kommerzietle Datenbanken zu erstetten und
zu vertreiben.
Eine der wesentlichen Aufgaben des Vereins wird es sein, ein tragfähiges
Geschäftsmodeil für vascoda zu entwickeln.
Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Partner wird inhaltlich über so
genannte Kompetenzzentren organisiert. Zuständig für den Betrieb und die
Weiterentwicklung des vascoda Portals ist seit April 2006 das hbz in Köln. Die
Verantwortung für Evaluation und Qualitätsmanagement teilen sich die ULB
Münster und die ZB MED in Köln. Die Geschäftsstelle vascoda, zuständig für
Koordinierung, Vereinsmanagement und zentrales Marketing ist an der TIB in
Hannover angesiedelt. Diese Kompetenzzentren werden bis Ende 2007 vom
BMBF gefördert.
Unter der Federführung der SUB Göttingen werden gemeinsam mit der SUB
Hamburg und Der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main die Themenbereiche
„Metadaten, Standards und Heterogenitätsbehandlung" bearbeitet. Dieser Bereich
wird durch die DFG gefördert. Ebenso ein Kompetenzzentrum zur Homogenisierung der Fachangebote. Hier soll durch einen intensivierten Wissenstransfer
zwischen den beteiligten Einrichtungen und durch die Entwicklung neuer
einheitlicher Funktionalitäten der Auftritt der Fachportale übersichtlicher gestaltet
werden. Federführend ist hier die ZBW in Kiel, die gemeinsam mit dem IZ
Sozialwissenschaften in Bonn dieses Aufgabenfeld bearbeitet.
Das Ziel von vascoda ist es, mit dem gemeinsamen Portal eine fachübergreifende
Recherche in verteilten einschlägigen Datenbeständen mit dem Zugriff auf die
gewünschten Dokumente zu verknüpfen und damit den Nutzerinnen und Nutzern
Orientierung im zum Teil unüberschaubaren „Anbieterdschungel" zu bieten,
vascoda bietet über die gemeinsame Suche Zugriff auf Volltexte,
Internetressourcen, bibliographische und andere Fachdatenbanken sowie auf
fachspezifische Suchmaschinen. Die einzelnen Fachportale wiederum bieten den
Zugriff auf
Internet Ressourcen, Bibliotheks-OPACs,
Online
Contents
Datenbanken, Elektronische Zeitschriften, Dokumentlieferdienste, Online-Tutorien
und vieles mehr.
Die primäre Zielgruppe von vascoda sind Nutzerinnen und Nutzer aus Forschung
und Lehre in Hochschulen, Bibliotheken, aber auch außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sowie in der Wirtschaft.
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Funktionsweise
Momentan basiert die vascoda-Suche auf einer Metasuche in verschiedenen
Datenbanken (27 einzeine Datenbanken im Herbst 2005). Über eine Web-ServiceArchitektur werden diese Datenbanken abgefragt und iiefern die Antworten.
Die Verknüpfung zum Voiltext wird dort - wo sie bereits reatisiert ist - durch die
Anbieter, und paraitei durch die Eiektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB)
gewährleistet. Diese Struktur so!! zukünftig durch eine Verfügbarkeitsrecherche
ersetzt werden, die dann eine Übersicht über die unterschiedlichen
Zugriffsmöglichkeiten auf den Voiltext bietet.
Das Konzept der Verfügbarkeitsrecherche und der Einbindung vorhandener
lokaler Linkresolver sieht in der vascoda-Ergebnisanzeige für jeden Treffer einen
Verfügbarkeitsbutton vor. Über diesen Button wird dann eine Standortauswahl
eingeblendet, über die der Nutzer seine Institution auswählen kann. Nach der
jeweiligen Zuordnung wird der Nutzer/die Nutzerin direkt zum OpenURL-Resolver
seiner Einrichtung weitergeleitet. Nutzerinnen, die keine Auswahl treffen können,
bekommen via vascoda-Portal eine standortunabhängige Verfügbarkeitsrecherche
auf Basis der nationalen Nachweissysteme (z. B. EZB, ZDB, Verbundkataloge, ...)
angeboten.
Zukünftig wird vascoda umfassend durch mehr Content erweitert werden. So
sollen eine Vielzahl der Angebote der einzelnen Fachportale sowie die Angebote
der Bibliotheksverbünde integriert werden. Auf diese Weise wird eine gemeinsame
Suche über alle relevanten Bestände möglich. Ferner wird in Zukunft intelligente
Suchmaschinentechnologie bei vascoda zum Einsatz kommen, die gegenüber der
bisher eingesetzten klassischen Metasuche eine Reihe von Vorteilen aufweist:
Es werden Antwortzeiten im Millisekundenbereich erreicht, die Recherche wird
durch den Einsatz von linguistischen Verfahren auf der Ebene der Indexierung
optimiert, es erfoigt eine automatische Rechtschreibkorrektur bzw. die
Einblendung von Rechtschreibvorschlägen, die Ergebnisliste kann durch ein
Ranking der Treffer nach einstellbaren Kriterien (nach Relevanz, Erscheinungsjahr, Dokumenttyp, Systematik, Sprache etc.) aufbereitet werden.
Das hbz Köln wird in der Erprobungsphase die Software FAST Data Search zum
Einsatz bringen. Diese Software ist bislang u.a. schon bei www.scirus.com und bei
der hbz-Suchmaschine (http://suchen.hbz-nrw.de) im Einsatz.
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Neben der interdisziptinären Suche in vascoda können die Nutzer über das
gemeinsame Portal in das gesamte vascoda-tnformationsangebot einsteigen und
zu den Einzelangeboten navigieren. Die Fachportale sind vier verschiedenen
Fachdustern zugeordnet: 1. Ingenieur- und Naturwissenschaften 2. Medizin und
Biowissenschaften 3. Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 4. Geistesund Kulturwissenschaften / Regionen.
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Die einzelnen Fachportale bieten zahlreiche Informationsquellen und Dokumente,
die derzeit noch nicht in die vascoda-Suche eingebunden sind, so dass
Nutzerinnen, die ein spezielles Fachinteresse verfolgen, im jeweiligen Fachportal
umfangreichere Recherchemöglichkeiten in einem speziellen Fachgebiet
angeboten bekommen.
Metasuchen auf Ebene der einzelnen Fachportale integrieren eine Reihe von
hochwertigen Informationsmodulen und machen diese gemeinsam durchsuchbar.
Wichtige Module und Serviceleistungen eines solchen Fachportals sind z. B.
folgende:
*
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*

Zugriff auf die fachticii relevanten SSG-Oniine Contents-Datenban!<en und
Bibliotiiekskataioge

*

Mögticiist direkte Verknüpfung der Suchergebnisse mit Dokumentiieferdiensten und Fernleitie
Dokumenten- und Pubiikationsserver

*
*

Fachdatenbanken und Bibiiographien

*

Digitalisierte Objekte des entsprechenden Faches

*

Überblick über
elektronisch)

*

Tutorial

*

Heipdesk- oder Consultingfunktion, die bei Zugriffprobiemen etc. Hilfen
anbietet

*

Digitale Auskunft, die inhaitiiche Fragen beantwortet

die fachlich

reievanten

Zeitschriften

(gedruckt

und

Die genannten Features und auch eine Metasuche sind derzeit nicht
gleichermaßen von allen in vascoda angebotenen Fachportalen realisiert. Es
besteht jedoch der Anspruch, hier nach und nach eine Angleichung zu erzielen.

Nutzerbefragung
Aufschluss über Anforderungen der Nutzerinnen an vascoda sollen zukünftig
regelmäßig durchgeführte Nutzerbefragungen geben. Eine erste Befragung durch
die ULB Münster hat als vorrangiges Ziel eine Datenerhebung zur Messung der
Zufriedenheit mit dem Produkt vascoda in allen Facetten. Dabei steht zunächst die
Ermittlung von Ausgangs- und Vergleichsdaten im Mittelpunkt. Innerhalb der
kommenden drei Jahre werden kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen zur
Qualitätsverbesserung in vascoda entwickelt und implementiert. Die Evaluationen
und Experimente der nächsten Jahre liefern dann notwendige Daten, die die
Veränderung der Wahrnehmung von vascoda bei den Nutzertnnen dokumentieren
sollen.
Noch befindet sich die Befragung in der Auswertung, die ersten Ergebnisse zeigen
aber bereits jetzt, dass sich, erwartungsgemäß, die Bewertung der Zufriedenheit
und Effektivität von vascoda im Mittelfeld bewegt.
Positiv wird der erste Eindruck des Webauftritts und die Seriosität bewertet.
Monierte Schwachpunkte sind fehlende Inhalte und die nicht vorhandene direkte
Verfügbarkeit der generierten Treffer.
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Googte Schotar
Es ist damit zu rectinen, dass mit Googie Schoiar in den näciisten Jahren ein
umfangreicher
Dienst
aufgebaut
wird.
Googte
Scholar
sucht
nach
wissenschaftlicher Literatur: Artikel (peer-reviewed), Dissertationen, Bücher,
Preprints, Abstracts, Forschungsberichte. Abgesucht werden die Daten von
Verlagsdatenbanken, Fachgeselischaften, Preprint-Repositories, Universitäten
etc. Bislang gibt es keine Übersicht darüber, welche Datenbanken genau
abgesucht werden, (offensichtlich z.B. ACM, Anual Review, arXiv, Blackwell,
IEEE, Ingenta, PubMed, Nature Publishing Group, Springer, etc.) Google Scholar
liefert gute Ergebnisse, wenn man nach einem bestimmten Autor oder Begriff
sucht und dieser Autor oder Begriff in einer von Google indexierten Datenbank
verzeichnet ist. Darüber hinaus liefert Google Scholar citation references aus
anderen Dokumenten unter Ven/vendung spezieller, selbst entwickelter
Algorithmen. Bei Hinweisen auf gedruckte Artikel fehlt die Zugriffsmöglichkeit.
Ferner gibt es noch eine Reihe von Fehlfunktionen. Insbesondere die fehlenden
Zugriffsmöglichkeiten auf Volltextdokumente, die die eigene Institution nicht
lizenziert hat, führen derzeit bei Nutzern zu Frustration. Der thematische
Schwerpunkt bei Google Scholar ist derzeit in den Bereichen science and
technology.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Google Scholar sowie andere Anbieter auf
dem Markt als Konkurrenz oder potentielle Kooperationspartner für vascoda
betrachtet werden müssen. Damit wird sich vascoda zukünftig auseinandersetzen
und prüfen, inwieweit eine Zusammenarbeit möglich ist. Denkbar ist
beispielsweise eine Kooperation ähnlich der von Google mit der Bahnauskunft der
Deutschen Bahn oder Wikipedia.
vascoda hat potentiell mehr zu bieten als Google Scholar, nämlich deutlich
präzisere Ergebnisse durch hochwertige Metadaten. Heterogenitätskomponenten
und komplexe Suchtechnologie, eine komfortablere Verknüpfung zum Volltext,
den
Zugriff
auch
auf
nicht
online
vorhandene
Materialien
über
Dokumentlieferdienste und Standortnachweise von Printmaterialien, um nur einige
Vorteile zu nennen.

Vision
Ziel von vascoda ist es, ein gut strukturiertes Informationsangebot mit
einheitlichem Zugang für alle Nutzergruppen zu schaffen. Um dieses Ziel zu
erreichen, warten zukünftig auf vascoda anspruchsvolle Aufgaben.
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Wie bereits zu Beginn angesprochen wird sich vascoda durch die Einführung von
Suchmaschinentechnoiogie (für einen Teii der Datenbestände) wesentlich
verändern und für den Nutzer komfortabier werden. Bei der für die Zu!<unft
geplanten Verfügbarkeitsrecherche wird es - zunächst unter Einbeziehung der
Zeitschriftendatenbank und derjenigen vascoda-Mitglieder, die Pay-per-vtewDienste anbieten - auch möglich sein, zu erfahren, wo die gewünschte Publikation
in gedruckter Form vorliegt, bzw. den gewünschten Text im Pay-per-viewVerfahren direkt auf den Bildschirm zu laden. Nutzerinnen und Nutzer sollen so
die für sie angemessene Bezugsmöglichkeit auswählen können. Komplexe
dezentrale Authentifizierungen sind erforderlich, um dem Anspruch nach der
appropr/'a^e copy gerecht zu werden.
Zudem müssen in vascoda zügig weitere relevante Fachdatenbanken und andere
wichtige Quellen sowie die Inhalte internationaler
Kooperationspartner
eingebunden werden.
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Neue Geschäftsfelder für Bibüotheken
Moderation: /Marce/ Branne/nann,
/^/fred-^Vegener-/nsf/^uf für Po/ar- und Meeresforschung,
Bren7er/!as/en

H

Wie zufrieden sind die Benutzer?
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Umfragen als studentisches Projekt
Dr. Fran/( /-/a^'emann
/-/umbo/df-L/n/Vers/Yä^, Ber//n
H

WSIS - World-Summit der Informationsgesellschaft
(PowerPoint-Version)
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C/ins^e/ Ma/?n/(e
/nformaf/on und B/b//o^/?e/(, Münc/?e/i
H

Die Rolle der Bibliothek im Evaluierungsprozess

235

Dr. Doro^/?ea Buiya/?n
Max-De/örüc/(-Cenfrum für Mo/e/(u/are Med/'z/n, Ber//'n
H

German Academic Publisher (GAP):

243

Vom Projekt zum Publikationsverbund
Dr. Stefan Gradmann
Regionales Rechenzentrum der Universität Hamburg
H

Vom traditionellen Eigenverlag zum modernen Hybriddienstleister:

255

Wissenschaftliches Publizieren im Forschungszentrum Jülich
Corne//a P/o^^
forsc/?L/ngszenfrtym Jü//'c/)
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Wie zufrieden sind die Benutzer?
Umfragen ais studentisches Projekt
Dr. FranAf Ha Seemann
/nsMo^ för
und /nformaf/onsw/ssenschaff
der Humbo/df-Un/t/ers/fä^ zu Ber/Zn

Wozu Benutzerbefragungen? Speicherung und Abruf von tnformationen aHer Art
unteriiegen einem tief greifenden Umbruch. Bibtiotheken sind nicht mehr das
einzige Fenster zur Weit des Wissens. Das zwingt sie zur Nutzung neuer
technischer !\/]ögiichkeiten. Zum Vorteil der Benutzer und entsprechend ihren
Bedürfnissen müssen neue Dienste angeboten und vorhandene modernisiert
werden. Manchmat sind dabei die Bibtiotheken ihren Benutzern voraus, manchmal
umgekehrt. Regelmäßig die Benutzer nach ihrer Zufriedenheit und ihren
Wünschen zu befragen, ist deshalb ein Gebot der Zeit. Bibliothekswissenschaft ist
aufgerufen, das sich ändernde Benutzerverhalten zu analysieren.
Das Projekt wurde im Sommer 2004 geboren, als im von mir durchgeführten
Hauptseminar zur Benutzungsforschung die Idee entstand, kleinen wissenschaftlichen Spezialbibliotheken kostenlose Benutzerbefragungen anzubieten. Damit
sollte zum einen die theoretische Ausbildung zur Benutzungsforschung um einen
praktischen Teil erweitert werden. Wir gingen zum anderen davon aus, dass kleine
Bibliotheken nicht über die Mittel verfügen, Befragungen bei kommerziellen
Anbietern zu kaufen, und nicht über die Zeit oder die Kenntnisse, sie selber
durchzuführen. Tatsächlich zeigten sich 32 kleinere und mittlere Bibliotheken im
deutschsprachigen Raum an unserem Angebot, das wir in drei Mailinglisten publik
gemacht hatten, interessiert. Im Wintersemester 2004/5 wurde dann der
Fragebogen erarbeitet und getestet. An elf Bibliotheken wurden bereits im
Frühjahr 2005 die Benutzer befragt. Davon befinden sich vier in NordrheinWestfalen, zwei in Baden-Württemberg, je eine im Saarland, in Sachsen, in Berlin,
in Sachsen-Anhalt und in der Schweiz. Neben kleineren Instituts- und
Spezialbibliotheken
befinden sich darunter je zwei Bibliotheken von
Fachhochschulen, von Behörden und von Firmen. An weiteren Bibliotheken
werden im Laufe des Wintersemesters 2005/6 Befragungen stattfinden.
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Die Fragebögen werden gemeinsam mit den Bibliotheken erarbeitet. Wir
empfeiilen den Bibiiotheken zwölf so genannte Basisfragen:
3 Fragen zur Zufriedenheit mit Angeboten der Bibliothek,
2 Fragen zur Wichtigkeit der Angebote,
2 Fragen zum Benutzerverhalten (Forschungsfragen),
1 Frage zu elektronischen Zeitschriften,
3 Fragen zur Person des Benutzers und
1 Frage mit offenem Textfeld für alles Mitteilenswerte.
Die Fragen zu einzelnen Angeboten werden an die Angebote der Bibliothek angepasst. Aus einem Katalog von Zusatzfragen können weitere Fragen ausgewählt
werden, z.B. zu Zeit und Art der Nutzung von Angeboten, zur Häufigkeit der
Nutzung von Angeboten und zu Wünschen der Benutzer. Darüber hinaus
berücksichtigen wir spezielle Wünsche.
Wandet des Benutzerverhattens: Wir haben im Seminar zwei Hypothesen zum
Wandel des Benutzerverhaltens diskutiert, die mit den Forschungsfragen getestet
werden sollen:
1. Nach Literatur wird bereits überwiegend im frei zugänglichen WWW
gesucht (mit Suchmaschinen, in frei zugänglichen Literaturdatenbanken,
in Eprint-Archiven) und weniger in von Bibliotheken bereitgestellten
Recherchemitteln (Zettelkataloge. OPAC, abonnierte Literaturdatenbanken), andererseits genießen jedoch Publikationen in reinen OnlineMedien (Texte auf Homepages, Eprints in Eprint-Archiven, Artikel in
elektronischen Journalen) noch signifikant weniger Ansehen als die in
gedruckten Büchern und Zeitschriften.
2. Bibliotheksgestützte
Suche
ist
stärker
in
den
Sozialund
Geisteswissenschaften und das Ansehen von Gedrucktem dort höher als
bei Naturwissenschaftlern und Technikern.
Eine Forschungsfrage lautet: Denken Sie bitte an die Bücher,
Zeitschriftenaufsätze und andere Text- oder Bilddokumente, die Sie in der
letzten Zeit genutzt haben. Wie sind Sie auf diese gestoßen?
a) Bei der Durchsicht eines Regals in einer Bibliothek
b) Durch Hinweis von Bibliothekspersonal
c) Durch Werbung oder Hinweis von Fachleuten (persönlich oder z.B. in
Mailinglisten)
d) Durch bibliographische Angaben in Büchern oder Zeitschriften
e) Bei der Durchsicht von gedruckten Fachzeitschriften
f) Bei der Durchsicht von elektronischen Fachzeitschriften
g) Durch gezielte Suche in Zettel- oder Mikrofiche-Katalogen
h) Durch gezielte Suche im OPAC von Bibliotheken
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i)
j)
k)
I)

Durch gezielte Suche in bibliographischen Datenbanken, die von einer
Bibliothek bereitgestellt wurden
Durch gezielte Suche in Fach-Portalen oder elektronischen PreprintArchiven
Durch gezielte Suche mit Suchmaschinen oder durch Surfen im frei
zugänglichen Teil des Internet (WWW)
Auf andere Art und Weise

Die Vorgehenswetse: Die Bibliotheken können sich anhand eines Leitfadens
über die jeweils nächsten Schritte informieren. Eine Kooperationsvereinbarung zu
den einzelnen Aufgaben und zu den Publikationsrechten wird abgeschlossen.
Plakate zur Werbung für die Befragung mit dem Logo der Bibliothek werden von
uns gedruckt. Der Fragebogen wird gemeinsam erarbeitet. Die Bibliothek liefert
uns Angaben über ihre Angebote, ihre Nutzer etc. Die Befragung läuft über vier
bis acht Wochen (der Online-Fragebogen liegt in unserem Institut auf einem
Server). Wir werten die in einer Datenbank gespeicherten Antworten aus und
liefern einen Bericht. Die Bibliotheken können Korrelationen zwischen Antworten
nachfragen, welche für Sie interessant sind. Den Leitfaden in der jeweils aktuellen
Fassung findet man auf den Netzseiten des Projektes.^ Er enthält Links zur
Kooperationsvereinbarung, zum Basisfragebogen, zum Katalog der Zusatzfragen,
zum Fragebogen für Bibüotheksangaben und zum Plakat.
Die Auswertung: Die statistische Analyse und die graphische wie tabellarische
Darstellung der Ergebnisse ist weitgehend automatisiert. Zu den in einer MySQLDatenbank gespeicherten Antworten werden Tabellen und Abbildungen mit Hilfe
von Skripten generiert, die in der Sprache R verfasst sind.^ Zur Illustration sind die
Abbildungen 1 bis 3 hier eingefügt. Textantworten auf offene Fragen werden von
uns bestimmten Antwortkategorien zugeordnet. Die Antworten auf alle Fragen
werden im Ergebnisbericht kurz kommentiert.
Wie geht es weiter? Wir wollen als nächstes, neben den Befragungen an
weiteren Bibliotheken, vor allem die Korrelationen zwischen Antworten für die
einzelnen Bibliotheken auswerten. Dann sollen die Antworten der Benutzer aller
teilnehmenden Bibliotheken in Bezug auf das Benutzerverhalten statistisch
ausgewertet und die Resultate in einem übergreifenden Projektbericht zusammengeführt werden. Die Online-Benutzerbefragungen sollen als fortlaufendes Projekt
auch weiterhin interessierten Bibliotheken angeboten werden. Die Befragungen
^ http://www.tb.hu-berlin.de/umfrage
R ist eine kostenlose Statistik- und Graphiksoftware, vgl. http://www.R-project.de
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soHen in angemessenen Zeitspannen (möglicherweise abgewandett) wiederholt
werden.
Die Projektmitarbeiter (außer mir alles Studierende der Bibliothekswissenschaft),
die bisher zum Gelingen des Projektes beigetragen haben, sind mit ihren
jeweiligen Beiträgen in der Tabelle aufgeführt.
Tabelle 1: Wer hat was beigetragen?
Projektleitung:
Idee:
Koordinierung:
Literaturauswertung:

Frank Havemann
Andrea Kaufmann
Andrea Kaufmann

Fragebogen:

Belinda Albrecht, Harald Hagner, Frank Havemann,
Marion Kabelitz, Elisabeth Kuckert, Dana Noack,
Florian Schulze, Nicole Teschke
Florian Schulze, Andrea Seesko, Franziska Vorwerk

Pretest:
Betreuung:

Plakat:

Stefan Duhr, Harald Hagner, Boris Jacob,
Andrea Kaufmann, Katharina Köhn-Mahlke, Michael Rieck,
Manuela Schulz, Andrea Seesko, Franziska Vorwerk,
Türkän Yilmaz

Sandra Butte, Mirjam Düring, Elke Greifeneder,
Frank Havemann, Andrea Kaufmann, Elisabeth Kuckert,
Andrea Seesko, Uta Siebeky, Franziska Vorwerk
Thomas Arndt, Julia Goltz, Marina Kadler

Befragungssoftware
und EDV:
Jakob Voß
Auswertung:
Mirjam Düring, Frank Havemann,
Andrea Seesko, Uta Siebeky

Andrea

Kaufmann,

Danksagung: Ich danke Mirjam Düring, Andrea Kaufmann, Andrea Seesko und
Uta Siebeky für nützliche Anregungen zum Vortrag auf der ASpB-Tagung und
Andrea Kaufmann für Hinweise zum vorliegenden Text.
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WSiS - Worid Summit der tnformationsgesettschaft
Perspektiven für Bibtiotheken (PowerPoint-Version)
Chr/s^e/ M a h n / f e

Goef/)e-/nsf/fu^ /nformaf/on und B/b/zofhe/f, Münc/ven

Ais Weitgipfet werden internationale Konferenzen bezeichnet, die von UNOrganisationen
veranstaltet
werden.
Sie
dienen
der
internationalen
Staatengemeinschaft dazu, aktuelle globalpolitisch relevante Themen zu
diskutieren und Abkommen auszuhandeln. Unter dem Einfluss der Globalisierung
nimmt ihre Bedeutung als Steuerunginstrumente für globalpolitische Prozesse seit
den 90er Jahren zu.

Warum Wettgipfet zur tnformationsgesettschaft ?
Die Welt bewegt sich in Richtung einer globalen Informationsgesellschaft. Neue
Informationstechnologien ändern unsere Art zu leben, zu lernen, zu arbeiten, zu
kommunizieren. Die WSIS-Gipfelkonferenz der Vereinten Nationen soll dieser
Entwicklung eine Richtung geben, die allen Menschen gleichberechtigte
Teilnahme an den weltweiten Informationsnetzen ermöglicht. Die erste Phase
dieser Konferenz fand im Dezember 2003 in Genf statt, die zweite Phase im
November 2005 in Tunis. Erstmals sind nicht nur die Regierungen beteiligt.
Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft sind als offizielle TN mit
Beobachterstatus zugelassen.
Die IFLA beteiligt sich intensiv am WSIS-Prozess und hat erreicht, dass
Bibliotheken in den Abschlussdokumenten als wichtige Partner für die
Realisierung der demokratischen Informationsgesellschaft genannt werden. In
einer ,Success Story Database' wird beispielhafte Bibliotheksarbeit im Sinne des
WSIS dokumentiert.
Der Vortrag informiert über den Stand der Vorbereitungen zur zweiten Gipfelphase
und zeigt Möglichkeiten für die aktive Teilnahme deutscher Bibliotheken.
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BGETHE-iNSnm

Goethe-tnstitut:
- das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik
Deutschland
- Dienstleister und Partner für alle, die sich aktiv mit
Deutschland und der deutschen Sprache und Kultur
beschäftigen
- in Deutschland, Europa und international vernetzt
- präsent in 108 Ländern
www.aoethe.de
Unsere Aktivitäten:
- Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit
' Förderung der Kenntnis deutscher Sprache im Ausland
- Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes durch
Informationen über das kulturelle, gesellschaftliche und
politische Leben

Fo//e ^
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EOnHE-tNUtlMT
2003^

- 2005^

WS!S und Bibtiotheken
!FLA Pre-Wodd summit Conference
Libraries @ ttie Heart of the information Society*
Geneva, Switzeriand, 3-4 November 2003

Bibtiotheken ats Teit deutschen Zivitgesettschaft
www.wortdsuniniit.de

HUMHICH
BOLL

FOUMOATIOW

Fo//e 2
Bibtiotheken können vie!e Zie!e des Gipfeis umsetzen:
*

Errichtung/Erweiterung des
informationen und Wissen.

universellen

und

gleichen

Zugangs

*

Digitale Spaltung zwischen arm und reich, Geschlechtern und Generationen
mindern

'

Erhalt / Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt

*

Training für den Umgang mit Informationstechnologie

*

Intellektuelles Eigentum / Wissen als öffentliches, unkommerzielles Gut

'

Bibliothek sorgt für Informations- und Meinungsfreiheit

zu

Die IFLA hat im Vorfeld gute Lobbyarbeit geleistet, denn entscheidende
Formulierungen im ,Plan of Action' und in der ,Declaration of Principles'
betreffen die Bibliotheken.
ICT-Entwicklungsplanungen der EU und der deutschen Regierungen
erwähnen Bibliotheken bisher kaum oder nur ais defizitäre Einrichtungen.
Bibliotheken in Deutschland werden nicht als ,Herz der Informationsgesellschaft' wahrgenommen.
PISA-Chance

Bibliothek 2007

Es gibt noch viel zu tun...
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sommet mondtat sur
lasod^t^det'infomutton

SSUw^ BnnttEtNSTimT

Erste Gipfetphase Genf Dezember 2003
Regierungskonferenz
mit Experten- Anhörungen und
Verabschiedung der Gipfetdokumente im Pienum
Deciaration of Principies
Action Ptan
Aussteiiung und Vorträge
tCT4D
tnformation and Communication Technoiogies for Deveiopment

f o//e 3

^

!ommet mondiat sur
taKXt^del'tnformatton
MO! . Tünh MM

GonttE-tNsumi
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tnternet Governance
Wer regiert das internet ?
Working Group on internet Governance (WGiG)
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Vorbereitung der zweiten Gipfeiphase
Prepcom t (Juni 2004), Prepcom it (Februar 2005)
Prepcom ttt 19.-30. September 2005
Regionate Treffen / Thematische Treffen
tFLA PrepCom Atexandria
10.-11. November 2005
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the tnformation Sodaty in Action
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PrepCom it Februar 2005 und Bibiiotheken
Der designierte !FLA-Präsident Alex Byrne konnte die Stellungnahme der IFLA
„Promoting the global information commons" vortragen. Sie weist darauf hin, wie
mit relativ bescheidenen Investitionen und unter Nutzung des bestehenden
Netzwerkes von Bibliotheken und Informationsdiensten viele Aspekte der digitalen
Kluft verbessert werden können. Der Text ist auf IFLANET nachzulesen unter:
www.ifla.org/IH/wsis/wsis-24Feb05.html
Das Ziei der iFLA PrepCom Aiexandria ist, aufzuzeigen, wie Bibliotheken den
Genfer Aktionsplan 2003 (die Informationsgesellschaft für alle gestalten) bisher
konkret umgesetzt haben und zu seinen Zielen beitragen.
Beispiele: Bibliotheken und Naturkatastrophen, Bibliotheken und HIV/AIDS,
Bibliotheken und Katastrophenprävention, Bibliotheken und der Versöhnungsprozess nach Kriegen, Bibliotheken und Informationskompetenz, und andere.
PrepCom wendet sich an Regierungsdeiegierte, die am Tuniser Weltgipfel
teilnehmen, Medienvertreter sowie an Bibliotheksvertreter.
-Regionaie Treffen: Asia-Pacific - Western Asia (=Naher Osten) - Südamerika/
Karibik - Afrika -, außerdem Russland/GUS und panarabische Konferenz;
-Thematische Treffen: ca. 30 aufgelistet, von .Internet und Recht', E-Business,
Gender-Fragen, Indigene Völker...
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Projekte und Partnerschaften

Potitische Ebene

' Informationen über den WSIS-Prozess
Engagement für freien Zugang zur tnformation
- Bibliottieken als Orte des Lernens
- Dienste für spezielle Benutzergruppen
' Erhalt und Vermittlung des kulturellen Erbes
tFLA SUCCESS STORtES DATABASE
htto://fmo.web.unit.ch/tFLA/
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16.-1 S.November 2005
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ExhlbHion
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Partnonhip

internationate Kontakte
Projektideen
Partnerschaften
Geschäftsmögüchkeiten

tCT 4 aH

Exhibition
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Fo//e
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Christel Mahnke, E-Mail:
Mahnke@goethe.de
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Die Rotte der Bibtiothek im Evaiuierungsprozess
Dr. Dofoy/!ea Bus/ahn
Max-De/brüc^-Cen^fum für Mo/e^fu/are Med/z/n, Ber//n

Je mehr die Wissenschaft i<ostet, umso tauter wird der Ruf nach Evaluierung
wissenschaftticher institutionen und nach verbindtichen und einheitiichen
Meßmethoden wissenschaftücher Quaiität.
Evaiuationen wissenschaftlicher Einrichtungen haben das Ziei, Stärken und
Schwächen zu identifizieren, damit die Leistungsfähigkeit einer Einrichtung
insgesamt gesteigert werden und die Qualität von Forschung und Lehre
verbessert werden kann.
Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und Qualitätsförderung
verschiedene Evaluationsformen gesichert werden.

sollen

durch

Unterschieden werden 1. interne und 2. externe Evaluationen.

1. intern
Rechtlich selbstständige Institute und Einrichtungen sind für die Qualität ihrer
Arbeiten und Leistungsfähigkeit selbst verantwortlich. Begutachtungen in diesem
Sinne werden meist von den wissenschaftlichen Räten oder Stabstellen der
Forschungseinrichtung durchgeführt.
Sie nehmen diese Aufgabe durch unterschiedliche Maßnahmen wahr.
Zu nennen wären:
'

regelmäßige Kontrollen der Arbeitsprozesse durch die Innenrevision

*

regelmäßige interne peer review der laufenden Arbeiten und geplanten
Publikationen

*

Maßnahmen zur Nachwuchsförderung,
Mitarbeiterseminare

regelmäßige

Kolloquien

*

Projectcontrolling durch Stabsstellen

'

leistungsabhängige Mittelzuweisung für Arbeitsgruppen (Budgetierung)

und

Regelmäßige interne Begutachtungen sollen dazu beitragen, den Leistungsstand
der Einrichtung zu erfassen, Stärken und Schwächen zu analysieren und
Perspektiven der künftigen Entwicklung zu entfalten.
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2.extern
Peer review ist das zentrale Instrument der externen Evaluierung. Die bestellten
Gutachter urteilen mit dem Bewertungsbericht über die Qualität der Arbeit und die
Leistungsfähigkeit der Einrichtung. Mitglieder dieser Gutachterkommissionen sind
sowohl ausländische Fachexperten sowie Vertreter aus der Praxis bspw. der
Wirtschaft und der Medien.
Formen der Evaluation:
*

Evaluationen von wissenschaftlichen Einrichtungen / Instituten
(institutionelle Einzelbegutachtung)

*

Querschnittsbegutachtungen
betrachten
ein
fachübergreifendes
Forschungsgebiet und legen den Schwerpunkt auf die Struktur des
Forschungsgebietes, die Zusammenarbeit der institutionellen Einheiten
und der praktizierten Formen der Forschungsförderung

*

Systemevaluierungen konzentrieren sich auf institutionelle Strukturen des
Wissenschaftssystems, sie untersuchen Handlungsinstrumente und
Steuerungsformen innerhalb einer Wissenschaftsorganisation und deren
Einbindung in die deutsche Forschungslandschaft

*

Strukturuntersuchungen einzelner Fächer betrachten den Status eines
Faches (Stärke/ Schwäche-Analyse) im internationalen Maßstab, ohne
dabei
die
jeweilige
Einrichtung
in
den
Mittelpunkt
des
Begutachtungsprozesses zu stellen.

Durch externe Evaluationen werden drei Aufgaben wahrgenommen,
Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherung und die Qualitätsförderung.

die

Die Kontrolle dient der Leistungsprüfung vor dem Hintergrund des Aufgaben- und
Leistungsprofils und den selbst gesteckten Zielen. Darüber wird gefragt, ob diese
Ziele Wissenschafts- und gesellschaftsadäquat sind.
Die Sicherung dient zur Überprüfung der Instrumente und Verfahren interner
Kontrollen - ihrer Reichweite und Funktionalität - im Hinblick auf eine externe
Validierung ihrer Qualität und ist wesentlicher Bestandteil zur Beurteilung der
Gesamtperformanz.
Qualitätsförderung aus der Außenperspektive heißt, Identifizierung von
Fehlentwicklungen, Eruieren von Lösungswegen und Empfehlungen zur
Weiterförderung.
Prospektive Aspekte spielen bei der Evaluierung eine gewisse Rolle - etwa wie
bei der Frage wie die Entwicklung des jeweiligen Faches und seines Umfeldes
eingeschätzt wird und wie die Einrichtung mit ihrer Arbeitsplanung auf diese
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Entwicktung mittetfristig reagiert. Im Zentrum der Evaluierungen stehen allerdings
die jeweiligen Arbeitsergebnisse, d.h. bereits erbrachte Leistungen werden
bewertet.
Basis jeder Evaluation ist neben dem Besuch der Einrichtung durch die
Kommission zu Gesprächen mit der Leitung, den führenden Mitarbeitern und
informellen Gesprächen mit den Mitarbeitern ohne die Leitung, der von den zu
bewertenden Einrichtungen erstellte Bericht. Dieser beschreibt das Forschungsprofil des Fachgebietes. Neben den üblichen Angaben zu Personal, den Mitteln
einschließlich
Drittmitteln,
den
Arbeitsergebnissen,
Publikationen,
Datenbankangeboten und Patenten soll der Bericht eine Selbsteinschätzung der
Einrichtung enthalten, wie sie sich national und international einstuft, welche
Arbeitsergebnisse sie selbst als die wichtigsten ansieht und welche Arbeitsgebiete
sie als zukunftsträchtig bewertet.
Darüber hinaus werden auf Wunsch der Gutachter oft weitere Informationen im
Vorfeld zusammengestellt. Zu den Qualitätskriterien zählen neben den
Forschungsprodukten, Drittmittel und wissenschaftlichen Kooperationen die
relativen Zitationsindikatoren, d.h. der Anteil an viel zitierten Arbeiten oder ein
fachspezifisch normiertes relatives Zitationsmaß. Unter dem Aspekt der Effektivität
sind qualitätsgewichtete Publikationszahlen wie Vorträge auf international
bedeutenden Tagungen oder Konferenzen und absolute Zitationsindikatoren
(Impact-Faktoren) zu benennen und als Maß der Effizienz die absoluten
Publikations- und Zitationszahlen.
Solche bibliometrischen Analysen werden in die Evaluierungen einbezogen, wenn
diese möglich und sinnvoll sind. In der Medizin finden sie eine hohe Akzeptanz.

Das Max-Detbrück-Centrum
für Molekulare Medizin, gegründet
1992,
hervorgegangen aus dem Zentralinstitut für Molekulare Biologie der Akademie der
Wissenschaften der DDR, eingebunden in die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren hat in der Vergangenheit verschiedene Begutach-tungen
erfahren und bereitet die nächste externe Evaluierung im Jahr 2006 vor.
Drei große Forschungsprogramme bestimmen d3s Profil des Max-DelbrückCentrums für Molekulare Medizin (MDC) Berün-Buch:
*

Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen

<

Krebsforschung

*

Funktion und Dysfunktion des Nervensystems
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Sie sind eingebettet in den Forsciiungsschwerpunkt "Gesundheit" der Hermann
von Heimhoitz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.
Das Institut hat einen Jahresetat von rund 51 Müi. Euro dazu rund 14,5 Müt. Euro
eingeworbene Drittmittei. (Zahten 2004)
Die iVtitarbeiterzahi des l\/]DC beträgt 716, befristet davon arbeiten 439. Der Anteil
der Befristungen ist sehr hoch, bei den Wissenschafttern beträgt er 80%.
Die Zahi der Nachwuchswissenschaftler (Doktoranden, Stipendiaten und
studentischen Hilfskräften) beträgt 142, alle mit befristeten Verträgen.
Die Gesamtmitarbeiterzahl des Forschungscampus schwankt zwischen 1.3001.400 Mitarbeitern.
Die Bibliothek ist als zentrale Dienstleistungseinrichtung im Informationssektor für
die Informationsversorgung der Mitarbeiter des Forschungscampus zuständig und
unterstützt als wissenschaftliche Spezialbibliothek die Forschungsleistung durch
die Bereitstellung sämtlicher wissenschaftlicher Literatur und sonstigen weiteren
Informationsangeboten.
Der
Sammelfokus
orientiert
sich
an
den
Schwerpunkten
der
Forschungsprogramme des MDCs und konzentriert sich auf die Bereiche Medizin
und Biologie. Neben traditionellen Beständen (42.200 Medieneinheiten) wie
Monographien, Serien, Mikrofiches, Videos und 230 laufenden Zeitschriften bietet
die Bibliothek ein umfangreiches elektronisches Informationsangebot, einen
zielgerichteten Zugang zu Fachinformationen weltweit, anderen Bibliotheken und
weiteren externen Datenbanken.
Ca. 1.300 Zeitschriftentitel werden elektronisch im Volltext angeboten.
Der Übergang zu e-Only wird gegenwärtig vorbereitet und ab 2006
verlagskonzentriert erprobt.
Als moderne Informationsbibliothek steht die Bibliothek den Mitarbeitern ohne
Begrenzung auf reguläre Öffnungszeiten zur Verfügung. Externe Benutzer sind an
die Öffnungszeiten montags-freitags von 9-18 Uhr gebunden.
Die Bibliothek verfügt über 5 Mitarbeiter: 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, 2
Diplomkräfte und einen Fachangestellten. Zusätzlich wird jährlich ein FAMI /
Fachrichtung Bibliothek ausgebildet.
Im Laufe seiner Existenz hat das MDC alle genannten Evaluierungsformen
durchlaufen, unterschiedlich vorbereitet und organisiert. Dabei war der
Arbeitsaufwand für die Bibliothek verschieden umfangreich. Üblich ist es, dass die
Produkte der Wissenschaft und Forschung, hier ganz konkret die Publikationen
auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Kriterien beurteilt werden.
Hierzu bedient sich die Bibliothek unterschiedlicher bibliometrischer Methoden.
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Die Bibtiothek des MDC führt seit 1992 eine Publikationsdatenbant<.
Diese Datenbank wird mit dem „Reference iVianager" verwaitet. Es iiandeit sich
hierbei um eine Software, die vorrangig für die Venvaitung wissenschaftücher
Literatur entwickelt wurde. Besonderes Augenmerk bei der Entwicklung dieser
Software
wurde
auf
die
Funktionalität
hinsichtlich
der
Erarbeitung
wissenschaftlicher Veröffentlichungen gelegt. So sind für 942 wissenschaftliche
Zeitschriften die entsprechenden Ausgabeformate hinterlegt. Die Aufnahme von
Publikationen in diese Datenbank kann manuell erfolgen sowie durch den Import
von Textfiies, die aus den verschiedensten Datenbanken stammen können. Für
428 unterschiedliche Datenbanken und Hosts sind Importformate hinterlegt. Die
Software gestattet auch außerordentlich flexibel das Anlegen eigener Import- und
Exportfilter. Hervorzuheben ist die XML-Import- und Exportfunktionalität.
Entsprechend der institutionellen Erfordernisse an die qualitative Bewertung der
erfassten Publikationen kann die Struktur der Datenbank durch Anlegen
zusätzlicher suchbarer Felder erweitert werden (Bsp.: JCR ja/nein, Forschungsgruppe, Volltextlink auf den Dokumentenserver, Impactfaktor der Zeitschrift).
Enthalten sind zur Zeit ca. 8.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen in Zeitschriften, Sammetbänden und Monographien sowie Patente, Hochschulschriften
und InHouse Publikationen. Abstracts werden in die Datenbank nicht
aufgenommen.
Von Seiten des Vorstandes erhält die Bibliothek vor den anstehenden
Begutachtungen Informationen/Anweisungen über die notwendigen Inhalte der
Publikationslisten und zusätzlichen Darstellungen wie Grafiken, Diagramme oder
Zeittafeln.
Zusätzlich zu hausinternen bibliometrischen Bewertungen der MDC-Publikationen
kauft die Bibliothek den Institutional Citation Report von Thomson Scientific
bekannt unter ISI (Institute for Scientific Information).
Hierbei handelt es sich um eine elektronische Datenbank, die alle bibliografischen
Informationen für jede indexierte Publikation der entsprechenden Institution
enthält. Die für ein Institut relevanten Publikationen werden in den ISIDatenbanken anhand der Institutsadresse recherchiert. Zusätzlich zu den
allgemeinen bibliografischen Informationen werden die year by year und die
totalen Zitierzahlen für jede Publikationen angegeben sowie die erwarteten
Zitationszahlen,
basierend
auf
Zeitschriftentitel,
Erscheinungsjahr
und
Dokumenttyp (Article, Review, Editorial).
Detaillierte bibliografische und zitierrelevante Daten können recherchiert werden
und unter verschiedenen Aspekten ausgewertet werden. Die enthaltenen Daten
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und die Struktur der Datenbank erlauben virtuell eine Vielzahl von Analysen
hinsichtlich der Publikationstätigkeit eines Autors bzw. der Institution.
Seit den 70er Jahren veröffentlicht das ISI im Science Citation Index / Journal
Citation Report Jahr für Jahr eine Reihe Kennzahlen für die Bewertung von
wissenschaftlichen Zeitschriften. Der Impact Factor ist das bekannteste Maß für
die durchschnittliche Anzahl der Zitierungen von Artikeln, die eine
wissenschaftliche Zeitschrift in den letzten 2 Jahren veröffentlicht hat. Der JCR
erscheint jährlich. Zusätzlich gibt es seit 2003 die Datenbank Essential Science
Indicators. Dieses kostenpflichtige Produkt erlaubt eine neuartige Zitationsanalyse
nach Ländern, Institutionen und Personen. Jene Personen wurden in die
Datenbank aufgenommen, deren Zitationen in den letzten zehn Jahren innerhalb
des obersten Perzentils aller Zitationen liegen.
Ebenfalls seit 2003 veröffentlicht die neue, kostenfreie Datenbank des ISI unter
dem Titel "Highly Cited" Listen der "100 einflussreichsten Forscher" in den
verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten. Einfluss wird also hier
bemessen nach der Häufigkeit der Zitate, die einen Wissenschaftler betreffen.
Ein weiteres Produkt ist die Datenbank High-Impact-Paper, die jährlich die 200
meist zitierten Arbeiten für verschiedene Wissenschaftsbereiche ausweist.

Die von der Bibliothek auf Anfrage zusammengestellten Auswertungen enthalten,
je nach Fragestellung und Begutachtungsform, alle Veröffentlichungen, nur
Veröffentlichungen in Zeitschriften oder nur die Publikationen der in ISI gelisteten
Zeitschriftentitel, der entsprechenden Forschungsgruppen.
Für
die
jährlichen
Budgetverhandlungen
werden
stets
alle
einer
Forschungsgruppe zuzuordnenden Publikationen der letzten drei Jahre ermittelt
und den Forschungsgruppen als elektronische Datei zur Ergänzung bzw.
Korrektur zugesandt. Auf diese Weise wird die Datenbank durch solche
Publikationen
vervollständigt,
die
im
Laufe
des
Jahres
über
die
Adressenrecherche nicht zu finden war.
Für die ausschließlich für interne Begutachtungen zusammengestellten Daten von
Einzelpersonen handelt es sich um vollständige und akkurate Abbildungen der
wissenschaftlichen
Leistungen
eines
bestimmten
Wissenschaftlers,
in
Vorbereitung auf Berufungen oder als vergleichende Information über die
wissenschaftlichen Leistungen von Einzelpersonen im Kontext des institutionellen,
nationalen oder internationalen Forschungsstandes.
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VoHständige Pubtikationstisten aus dem Erhebungszeitraum enthalten getrennt
nach Medientypen Monographien, Beiträge in Samme!wer!<en, Aufsätze in
referierten und nicht referierten Zeitschriften, elektronische Publikationen und
Publikationen, die aus Dissertationen oder Habilschriften hervorgegangen sind.
Die für externe Evaluierungen geltenden offiziellen Publikationslisten enthalten nur
Veröffentlichungen in ISI-indexierten Zeitschriftentiteln.
Die Publikationstätigkeit wird im Allgemeinen bewertet nach:
*

absoluten Publikations- und Zitationszahlen

*

zitationsgewichteten Publikationszahlen
Durch die asymmetrische Verteilung der Zitationen sagt der Impactfaktor
einer Zeitschrift nicht genügend über die Qualität der einzelnen
Publikation aus.

*

einem fachspezifisch normierten Zitationsmaß
Zitationen pro Publikation geteilt durch die durchschnittliche Anzahl von
Zitationen pro Publikation des Fachgebietes

*

dem Anteil an besonders viel zitierten Publikationen im Fachgebiet
(Methodenpaper)

*

dem Anteil der Eigenzitationen

Für die qualifiziert aufbereiteten Publikationslisten werden ausschließlich ISIDatenbanken benutzt, obwohl auch das WoS nur einen Teil der wissenschaftlichen Artikel, die es in wissenschaftlichen Zeitschriften gibt, abdeckt.
Ungeachtet der regelmäßig wiederkehrenden Kritik an der Nutzung des Impactfactors gibt es etwa gleichwertige Bewertungsmodelle erst seit der jüngsten Zeit.
Diese haben sich in den Bio- bzw. Lebenswissenschaften noch nicht etabliert.

Elsevier bietet mit seinem neuen Produkt „Scopus" ein echtes Konkurrenzprodukt
zum Web of Science an. Im Gegensatz zum WoS werden hier auch viele
europäische Datenquellen mit erschlossen und ausgewertet. Es wird parallel eine
Suche in Internetquellen, über die wissenschaftliche Suchmaschine Scirus, und in
Patentdatenbanken ausgeführt. Für ausgewählte Beispiele ergeben sich aber
recht unterschiedliche Zitationszahlen beim Vergleich von WoS und Scopus.
Insbesondere vor 1996 lässt die Vollständigkeit zu wünschen übrig. Das MDC
verfügt erst seit Mai 2005 über einen Scopus-Zugang. Scopus Daten haben bisher
keine Relevanz.
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Neu auf dem Markt zur Ermittlung des wissenschaftlichen impacts sind Search
Engines wie C/Yeöase, ein kostenfreies Recherche- und Analysetool für frei
verfügbare wissenschaftliche Literatur. Citebase ist jedoch noch im Aufbau und
zur Zeit für seriöse Zitationsanalysen nicht zu verwenden.
Google-Scholar, ebenfalls frei zugänglich, sucht nach wissenschaftlicher Literatur,
einschließlich peer-reviewed Paper, Thesen, Bücher, Preprints, technischen
Reports aus allen Forschungsbereichen in Online Ressourcen von akademischen
Verlagen, Gesellschaften, Preprintserver und Universitäten, sowie wissenschaftlichen Web-Dokumenten und verzeichnet zusätzlich Zitate. Google-Scholar hat
jedoch auch große Lücken.
Bibliometrie als Anwendungsmethode versetzt die Bibliothek in die Lage
interdisziplinär und unabhängig institutsbezogene Analysen und Trendanalysen
für die Trägereinrichtung zu liefern.

Die Erstellung von Publikationslisten gehört für die MDC-Bibliothek zum Alltag,
bzw. kehrt regelmäßig langfristig oder kürzer angekündigt jährlich wieder.
Ohne jegliches wissenschaftliches Eigeninteresse die Qualität von Wissenschaft
zu bewerten, hat sich zunehmend in den Arbeitsalltag integriert und wird trotz
Kritik einiger Wissenschaftler auftragsgemäß erledigt.
Letztlich geht es um die Etablierung einer Evaluationskultur zwischen Politik und
Wissenschaft, in der die Zuweisung öffentlicher Ressourcen selbstverständlich mit
Leistungserwartungen verknüpft wird und ebenso selbstverständlich die
Ergebnisse von Leistungsbilanzen Grundlage von Verteilungsentscheidungen
sind. Die Erwartungen müssen der Wissenschaft entsprechen und die
Leistungsbilanzen deren Erfüllung angemessen widerspiegeln.
Die Kenntnis der Potentiale bibliometrischer Analysen zur Aufbereitung und
Darstellung solcher Leistungsdaten und damit als transparentes Instrument mit
nachvollziehbaren und interpretierbaren Ergebnissen bestimmt die Rolle der
Bibliothek im Evaluierungsprozess.
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German

Academic

Pubtishers

(GAP):

Vom

Projekt

zum

Pubtikationsverbund
Dr. Stefan Gradman/i
/?eg/ona/es /?ec/!enzenyrum der L/n/s^ers/^ä^ Hamburg

1

Einteitung

Am 25.11.2005 ist in Hamburg der German Academic Pubtishers e. V. (GAP e. V.)
gegründet worden^ Damit fand ein von der DFG gefördertes Projektcluster seinen
voriäufigen Abschtuss in einem auf nachhaitigen Betrieb hin angelegten Verbund
für das elei<tronische Pubtizieren und die Quaütätssicherung im Open Access
Modell.
Dies Ereignis soll Anlass sein, die Geschichte des GAP-Projektclusters noch
einmal kurz zu rekapitulieren, vor allem aber sollen aus diesem Anlass die
Ergebnisse des Projektes zusammenhängend dargestellt werden und es wird auf
einige der in diesem nicht immer einfachen Projekt gemachten Erfahrungen und
Einsichten eingegangen, die über GAP hinaus generell instruktiv sein können.

2

Das Projekt GAP

2.1

Motivation und Projektzieie

Wie schon in einer früheren Publikation^ dargestellt war das GAP-Projekt
angetreten, um einen Beitrag zu dem in der „Budapest Declaration" formulierten
Globalziel: 'Return Science to the Scientists' zu leisten, indem es die freie
Zugänglichkeit wissenschaftlicher Publikationen im Netz befördern sollte. Die in
dem damaligen Aufsatz ausführlich dargelegte Motivation soll an dieser Stelle
nicht repliziert werden, kennzeichnend aber war in dieser ursprünglichen
^ Die Gründungsmitglieder waren in alphabetischer Reihenfolge der Standorte die Freie
Universität Berlin, das Informationszentrum Sozialwissenschaften (Bonn), die Lemmens
Verlags- & Mediengesellschaft mbH (Bonn), die Georg August-Universität Güttingen, die
Duehrkohp & Radicke Text- und Informationslogistik KG (Göttingen), die Universität
Hamburg, das Deutsche Übersee-Institut (Hamburg), die Elbe-Werkstätten GmbH
(Hamburg), die Universitätsbibliothek Karlsruhe, die SUMMACUM / Service- und Marketinggesellschaft der Universität Mannheim und die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Gradmann, Stefan: German Academic Publishers. Ein Vernetzungsprojekt für
akademische E-Verlage. In: Bibliotheksdienst 36.2002,7, S. 857-872.

243

Session 6: Dr. F. Havemann
Argumentationskette eine starke Verankerung im bibliotiiekarischen Kontext,
ausgehend von der so genannten „Zeitsciiriftenkrise" - auf diesen Aspekt wird
weiter unten zurückzukommen sein.
Erreicht werden sollten die Ziele des Projektes durch den Aufbau eines
föderativen Kooperationsnetzwerks für elektronisches Publizieren im Open Access
Modell und durch die Erarbeitung innovativer Modelle für 'Publikation' und
Qualitätssicherung. Außerdem war der Aufbau eines kooperativ nutzbaren
Technikpools mit (u. a.) den Teilbereichen der WWW-basierten WorkflowModellierung, der generischen, offenen Authentisierungsfunktionen und einer
verteilten und heterogenen CMS-Plattform für elektronische Informationsobjekte
vorgesehen.
Begonnen worden war das Projekt von vier Partnern: dem Regionalen
Rechenzentrum der Universität Hamburg (RRZ, Projektleitung), der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg (SUB), dem (damaligen) Bibliotheks- und
Informationssystem
Oldenburg
(BIS,
inzwischen
IBIT),
und
der
Universitätsbibliothek Karlsruhe.
Das Projektcluster wurde in seinem gesamten Verlauf von der DFG gefördert.

2.2

Projektvertauf

In einer ersten zweijährigen Förderphase (01.12.2001 - 31.01.2004) erzielte das
Projekt eine Reihe konkreter technischer Ergebnisse vor allem hinsichtlich der
Modellierung des Publikationsworkflows im WWW, des Aufbaus eines
gemeinsamen
Portals
mit
Katalogfunktion,
der
Integration
offener,
standardbasierter LDAP-Authentifizierungsmethoden und der Dokumentvorlagen
für die Autorenunterstützung. Das GAP-Projekt konnte ein offenes Netzwerk für
das Know-How-Sharing aufbauen und hat sich intensiv mit Rechtsfragen im
Umfeld des elektronischen Publizierens befasst: es wurden Beispielverträge
erarbeitet und strategische Problembereiche identifiziert, deren weitere
Bearbeitung im Interesse des Globalzieles der Beförderung von Open Access
liegt, wie etwa Digital Rights Management (DRM) oder die Frage der Lizensierung
von Open Access Publikationen.
Intensive
Öffentlichkeitsarbeit
in
Form
von Vorträgen,
Publikationen,
Rundfunkbeiträgen und Gesprächen mit Meinungsbildnern begleiteten die
inhaltliche und technische Projektarbeit.
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Das in mancher Hinsicht anspruchvoilste und kontroverseste Arbeitspai<et dieser
Phase jedoch war die Erarbeitung eines Geschäfts- und Organisationsmodeüs für
die nachhattige Gestaitung des Pubtiiotions-VerbundmodeHs als Voraussetzung
für dessen Institutionalisierung. Hier war Grundlagenarbeit zu leisten, und zwar in
dem Sinne unter erschwerten Bedingungen, als die Publikationsökonomie des
Open Access Modells ohnehin noch kein wirklich stabiles und in seiner
Funktionsweise bekanntes Umfeld darstellt - auf diesen Aspekt wird weiter unten
gesondert zurückzukommen sein. In diesem Arbeitsbereich konnten in der ersten
Förderphase als Diskussionsgrundlagen wertvolle Erkenntnisse gesammelt und zu
einer Entscheidungsmatrix für die zweite Arbeitsphase gebündelt werden.
Im Anschluss an die erste Arbeitsphase wurden zur Abrundung der Ergebnisse
mehrere Folgeprojekte in Angriff genommen:
*

GAPWorks unter Beteiligung des BIS Oldenburg und der UB Karlsruhe zielte
auf die Abrundung der technischen Entwicklung, insbesondere in den
Bereichen Workflow und GAPSearch ab und ist inzwischen erfolgreich
abgeschlossen: die Workflow-Modellierung steht als Open Source Paket unter
http://developer.berlios.de/projects/gapworks/ zur Verfügung und GAPSearch
ist funktionierender Routinebestandteil des GAP-Portals (s. u.).

*

Das Projekt zur Integration der Online-Zeitschrift Forum Qualitative
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (FQS) in die Virtuelle
Fachbibliothek Sozialwissenschaften (ViBSoz) unter Beteiligung der Freien
Universität Berlin, des Informationszentrums Sozialwissenschaften und des
RRZ Hamburg zielt darauf, die in der ersten Förderphase entwickelten
technischen Instrumente (und dabei insbesondere die Workflowentwicklung)
mandantenfähig zu machen und auf die konkreten Bedarfe einer .Scientific
Community' anzupassen. Das Projekt wird im Sommer 2006 abgeschlossen
sein.

*

Das Projekt GAP 2 schließlich zielte auf die Erarbeitung eines tragfähigen
Organisations- und Geschäftsmodells als Voraussetzung für die Verstetigung
des Publikationsverbundes. Dieses Projekt schließt seine Arbeit derzeit ab,
seine Ergebnisse werden im folgenden Kapitel darzustellen sein.

Alle diese Arbeiten wurden in Kooperation mit den ebenfalls von der DFG
geförderten Projekten German Medical Science (GMS) und SCOPE durchgeführt.
Zudem konnten dauerhafte Partnerschaften mit DINI und dem NordrheinWestfälischen DiPP-Projekt etabliert werden. DiPP beispielsweise nutzt
inzwischen
die
GAP-Workflowentwicklung
für
die
dort
entstehenden
elektronischen Zeitschriften nach.
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3

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Projet^tdusters lassen sich bildlich wie in der untenstehenden
Abbildung 1 illustrieren, die im Folgenden erläutert und inhaltlich aufgefächert
werden soll.
Aus der Vogelperspektive betrachtet ist das Ergebnis des Projektes ein
mehrstufiges Kooperationsmodell, in dem sich eine Reihe von Open Access
Publikationsinstanzen mit ihren jeweiligen Autoren, Gutachtern, Mitarbeitern und
Kunden als ,Peers' in einem äußeren Ring der .Academic Community' befinden
und zugleich in ihrer Rolle als .Front Offices' zu einem inneren Kooperationsring
zusammentun, um gemeinsam Back-Office-Dienste zu nutzen und anzubieten.
Diese technischen, funktionalen und organisatorischen Dienste sind als Portal in
Form einer virtuellen Service-Agentur organisiert, in der sich die Partner
untereinander Dienste und Know-how verfügbar machen, die in dieser Form und
Kombination am Markt entweder gar nicht oder nicht für diese Partner tragbaren
Konditionen oder auch nicht in der Kombination mit dem Publizieren im Open
Access Paradigma verfügbar sind.

/Sbö/'/dung
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3.1

Organisation, Rechtsform, Geschäftsmodeii

Dieser GAP-Verbund ist ein kooperatives Netzwerk je autonomer Open-AccessPubiikationsinitiativen deutscher Hochschuien und Wissenschaftsorganisationen.
Gemeinsame getragene Elemente der Netzwerkorganisation sind
*

Der GAP e. V. als Träger mit den angeschbssenen Institutionen und ihren
Verlagen als Mitgliedern. Der Verein wird von seinem Vorstand nach außen
vertreten.

*

Eine GAP-Serviceagentur als ausführende Instanz zur aktiven Unterstützung
der Vereinsmitglieder. Sie bietet Dienste und Instrumente an bzw. vermittelt
diese und kann bei Bedarf in ein selbständiges Wirtschaftsunternehmen
umgewandelt werden. Die Serviceagentur ist eine virtuelle, verteilte
Organisation.

*

Ein wissenschaftlicher Beirat, dessen Mitglieder neben wissenschaftlicher
Seriosität insbesondere die Aspekte 'Qualität' und 'Innovation' verkörpern.

3.2
Die Serviceagentur und ihr Angebot
Im Einzelnen soll die virtuelle Service-Agentur Dienstangebote in den folgenden
Bereichen vermitteln und realisieren:
Aufbau von Hochschuiveriagen: Die Serviceagentur unterstützt beim Aufbau
von Verlagsorganisationen und steht danach für organisationsbezogene dezentral
erbrachte Dienste wie Buchhaltung, Cl-Design oder die Vermittlung von
Rechtsberatungsleistungen zur Verfügung. Im Einzelnen umfasst dies Leistungen
wie beispielsweise
*

Beratung für Hochschulverlage in Gründung

*

Empfehlungen für Kostenkalkulationen von Produktionen und Produkten

*

Auftrag für Aufbau eines Hochschulverlages

*

Aufbau und Vermittlung eines gemeinsamen Gutachterpools

Funktionaie Unterstützung: Die Agentur bietet bzw. vermittelt unterstützende
Leistungen

für

den

Publikationsprozess

durch

die

Übernahme

von

Publikationsdienstleistungen und Beratungsdienste wie etwa
Autorenberatung
Formale Qualitätskontrolle
Lektoratsdienste
Gestaltung und Satz
Druckabwicklung in Digital- und Offsetdruck
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*

Erstellung von Medienpublikationen

Logistik & iVlarketing: Die Agentur bietet Vertriebs- und Marketingdienste wie
etwa Messe-Standorganisation, Verkaufskataloge oder die Einrichtung von WWWShops und unterstützt die Verbundmitglieder durch die Organisation einer
zentralen
Verlagsauslieferung
sowie
Marketingdienste.
Beispielhafte
Einzelangebote in diesem Bereich sind
*
Organisation einer zentralen Verlagsauslieferung
*

Versand von Rezensionsexemplaren

*

Betrieb eines Amazon-Webshops

*

Organisation von gemeinsamen Messeständen

*

Organisation und Gestaltung von gemeinsamen Katalogen und Werbefiyern

Technische
Unterstützung:
über die Agentur bietet das
Netzwerk
Portalfunktionen, Werkzeuge und Piattformen für die Modellierung des
Publikations-Workflows, eine Plattform für das Dokument-Management und
Authoring-Werkzeuge zur Nachnutzung an. Dies sind konkret
*
Betrieb des Webportals GAPsearch
*

Betrieb des Publikationsworkflowsystems GAPworks

'
<

Betrieb eines zentralen Dokumenten-Management-Systems
Logistik- und Auslieferunsplattform Print-to-Market

*

Software-Weiterentwicklung.

Die für die Vereinsmitglieder durch ihren Mitgliedsbeitrag abgedeckten Dienste
sind dabei ebenso begrenzt wie dieser Beitrag selbst: finanziert wird auf diese
Weise in erster Linie das GAP-Portal mit GAPsearch und der OAI-Schnittstelle, die
ein weltweites Harvesting der Metadaten von Mitgliedspublikationen erlaubt.
Die meisten der anderen über die virtuelle Serviceorganisation angebotenen
Dienste sind separat wählbare Optionen, die zu einem individuellen
Serviceportfolio mit entsprechendem Preis kombiniert werden können.

3.3

Technische Servicekomponenten des Verbundes

Durch die im Projekt GAP entwickelten technischen Softwarekomponenten und
externe Entwicklungen der GAP-Partner werden im Kooperationsnetzwerk die
Erfordernisse des traditionellen Publikationsworkflows unterstützt sowie - und dies
vor allem - neue digitale Publikationsdienste ermöglicht. Über die meisten dieser
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Komponenten ist bereits an anderer Steile informiert worden bzw.
entsprectiende information über die jeweiiigen Anbieter im WWW verfügbar:
*
Portal mit GAPsearch - UB Karlsruhe (www.gap-portal.de )
*

Publikationsworkflow GAPworks - BIS Oldenburg (www.gapworks.de )

*

Dokumentenmanagementsystem
(www.hup.rrz.uni-hamburg.de)

(MyCoRe)

-

RRZ

Uni

ist

Hamburg

'

Print-on-demand-Service ProPrint - SUB Göttingen (www.proprint-service.de )

*

Autorenunterstützung durch Authoring Tools
(www.cedis.fu-berlin.de/plain.php?cont=1297
und www.cedis.fu-berlin.de/plain.php?cont=178 )

-

CEDIS

FLJ

Berlin

Eine der letzten in dies Portfolio aufgenommenen Komponente hingegen ist die
Druck- und Vertriebsplattform Print-to-Market, angeboten über Duehrkohp &
Radicke in Göttingen (www.buch-vom-fach.de).
Print-to-Market bietet eine Plattform, die durch eine hohe Automatisierung von
Produktionsmethoden in Verbindung mit einer geschlossenen Logistikkette
Universitätsverlagen eine wirtschaftliche Bereitstellung von Titeln über eine
zentrale Verlagsauslieferung ermöglicht. Die Konzeption dieser Plattform erfolgte
anhand der Bedarfe der Universitätsverlage Göttingen, Hamburg und Karlsruhe.
An der Realisierung des Konzepts beteiligte Partner: sind die Digital-Print-Group
GmbH, Erlangen, die Duehrkohp & Radicke KG, Göttingen, die IKS (Informationsund Kommunikationsservice) GmbH, Jena und die Thüringer Verlagsauslieferung
Langenscheidt KG, Gotha.

4

Lessens Learned^

4.1

Ein spannungsreiches Projekt...

Es war schon weiter oben in Abschnitt 0 darauf hingewiesen worden, dass das
schwierigste im Rahmen des Projektes zu lösende Problem die Schaffung einer
nachhaltig betreibbaren Kooperationsstruktur mit entsprechendem Geschäfts- und
Organisationsmodell war. Es stand dabei die grundsätzliche Entscheidung an, ob
die Kooperation eher den Aufbau eines Peer-to-Peer-Verbundes mit
vergleichsweise schwach angelegten zentralen Funktionen zum Ziel haben sollte
oder im Gegenteil den Aufbau einer starken Back Office Funktion bis hin zur
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Schaffung eines gemeinschafttich getragenen deutschen Hochschutvertages. Die
Grundspannung war also diejenige zwischen einem flach-hierarchischen und
einem stark zentrierten Netzmodell.
Dabei war eine diffizile Balance erforderlich, um verteilte Arbeitsformen dennoch
effektiv zu bündeln - und dies unter den oben angedeuteten objektiv
erschwerenden Bedingungen des Open Access Modells. Hier einen tragfähigen
und nachhaltig wirksamen Kompromiss zu finden wäre schon unter normalen
Ressourcenbedingungen nicht leicht gewesen - zumindest die beteiligten
Hochschulen jedoch operieren zudem unter Bedingungen teilweise extremer
Ressourcenverknappung, wobei alle nicht evident vitalen Funktionsbereiche auf
dem Prüfstand stehen.
Auch gab es im Projekt Partner mit stärker ausgeprägter lokaler Identität und
solche, die a priori eine höher integrierte, Institutionen übergreifende Form der
Zusammenarbeit favorisierten.
Dass es dem Projekt unter diesen Bedingungen gelungen ist, ein Verbundmodell
mit dem GAP e. V. als Träger zu etablieren, das zugleich ein überzeugendes
funktionales Angebot macht und alle Partner mit ihren im Detail durchaus
divergierenden Interessen im Boot behält ist nach meinem Dafürhalten eine nicht
zu verachtende Leistung in einem ebenso spannungsreichen wie konstruktiven
Projekt.

4.2
... mit spannungsreichem Kontext
Hinzu kommt der mindestens ebenso spannungsreiche Kontext des Projektes!
Das Thema Open Access hat in den vergangenen Jahren verschiedene, z. T. für
den Erfolg von GAP kritische .Player' auf den Plan gerufen, mit denen das Projekt
sich laufend auseinandersetzen musste.
Angefangen mit den in der HRK organisierten Hochschulleitungen über die in DINI
und VASCODA formierten Document-Repositories, über politisch formierte
Mitspieler wie die KMK, das BMB+F, die Europäische Kommission oder SPARC,
die DFG selbst als Förderorganisation (und potentieller Nutzer des
Publikationsverbundes!),
die großen Wissenschaftsorganisationen
(MPG,
Fraunhofer-Geseüschaft, Leibnitz-Gesellschaft) bis hin zu dem im Arbeitskreis
^ Die Ausführungen dieses Kapitel - auch wenn sie aus der Feder des GAP-Projektleiters
stammen - stellen generell meine persönliche Sicht der Dinge dar und entsprechen nicht
notwendig der Sichtweise aller Projektbeteiligten.
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Etektroniscfies
Publizieren
(AKEP)
des
Börsenvereins
organisierten
kommerzieHen Veriegern reicht der Spannungsbogen der Organisationen und
Initiativen, die ebenso wie GAP allesamt primär die Wissenschaftler als
Produzenten und Konsumenten wissenschaftlicher Information im Visier haben.

4.3
tnformationsfreiheit vs. tnformationswirtschaft
Zudem operierte das Projekt permanent in der Spannungszone zwischen
Informationsfreiheit und Informationswirtschaft: bei der Positionsbestimmung der
Kooperation im Verhältnis zu einerseits Bestrebungen, wissenschaftliche
Information generell ais gemeinfrei zu betrachten und zu andererseits den
Interessenvertretern der Rechte kommerziell verwertenden Veriagswirtschaft ging
es permanent um die Frage, unter welchen Bedingungen Information
sinnvollerweise als "Ware" betrachtet werden kann.
Hier werden angesichts der objektiven Interessengegensätze wirklich konsensuale
Antworten wohl nie zu finden sein - GAP hat sich aber um eine Verständigung
gerade auch mit der Verlagswirtschaft permanent bemüht und bleibt für die
Kooperation mit gerade auch mittelständischen Partnern programmatisch offen,
sofern diese den Open Access Gedanken aktiv unterstützen.

4.4
Ein pturatistischeres Modett von Open Access
Das GAP-Projekt war - wie die Open Access Bewegung überhaupt - von Anfang
an sehr stark auf das Publikationsformat Zeitschrift fixiert. Erst im Verlauf des
Projektes wurde deutlich - und auch dies entspricht einer derzeit unter Open
Access Vertretern geführten Diskussion dass diese Fixierung die
Publikationspraxis großer Wissenschaftskulturen vor ailem der Geistes- und
Sozialwissenschaften ausblendet und so dazu führt, dass die Vorteiie des
Publizierens im Open Access Modelt in diesen Disziplinen bislang noch kaum
Gemeingut sind. Um dies zu ändern ist eine andere, piuralistischere Sichtweise
von Open Access erforderlich, und ich habe an anderer Stelle vertiefend die Frage
behandelt, welchen Funktionsbedingungen ein Open Access Modell genügen
müsste, das alte Wissenschafts- und Publikationskulturen einschließt." Auch diese
Erkenntnis ist letztlich eine Frucht des gemeinsamen Nachdenkens im Projekt
GAP.
" Gradmann, Stefan: Vom Verfertigen der Gedanken im digitalen Diskurs: Versuch einer
wechselseitigen Bestimmung hermeneutischer und empirizistischer Positionen. In:
Historicai Social Research Voi. 20 (2004) 1, pp. 56-63.
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4.5
Von der "Zeitschriftenkrise" zu "Open Access"
Eine weitere Lehre aus dem Proje!<t GAP und zugleicii ein Stüc!<
Motivationsverschiebung
war
die
Er!<enntnis, dass
der
ursprüngliche
Argumentationsschwerpunkt der „Zeitschriftenkrise" deutlich zu kurz greift und
mitunter fast kontraproduktiv werden kann. Indem Open Access (nicht nur in
GAP!) häufig allzu einseitig als Mittel zur Sanierung der durch die teuren
Zeitschriftenpreise gefährdeten Bibliotheksetats apostrophiert wurde ist der
Eindruck erweckt worden, es handele sich primär um ein finanzierungsbedingtes
Anliegen der Bibliothekszunft. Dieser Eindruck wiederum ist für die Akzeptanz des
Open Access Gedankens im Wissenschaftsumfeld wohl eher schädlich gewesen,
denn Finanzierungsprobleme der Bibliotheken stelle für Wissenschaftler sicher
keine starke Handlungsmotivation dar.
Hier war eine explizite Motivationsverschiebung erforderlich, um die Diskussion
über den rein monetären TeHerrand hinaus zu befördern', nicht steigende
Publikationskosten bzw. kostengünstigeres Publizieren im Open Access sind
ernsthafte Anreize für Wissenschaftler, sondern die schnelle und ungehinderte
Verbreitung ihrer Ergebnisse, der Reputationsgewinn aus der Veröffentlichung
und die formale und inhaltliche Qualität der Publikation!

4.6
Zur Motivation der Wissenschaftier
Damit komme ich zur Crux nicht nur des Projektes GAP, sondern generell der
Bemühungen um ein dauerhaftes Etablieren des Publizierens im Open Access
Modeli: die Motivation der wissenschaftlichen Autoren. Um diese ernsthaft zu
motivieren, muss eine augenfällige Verbindung hergestellt werden zwischen Open
Access auf der einen und kurzen Pubükationswegen, Reputationsgewinn und
Qualität auf der anderen Seite.
Das vorstehend aufgelistete Dienstespektrum der GAP-Serviceagentur enthält
hinreichend Elemente für die Beförderung kurzer Publikationswege: hier ist neben
dem ohnehin dem elektronischen Publizieren eigenen Potential vor allem auf die
Workftowimplementierung hinzuweisen, die ein schnelles und flexibles
Prozessieren von Beiträgen ermöglicht.
Reputationsgewinn durch Publizieren im Open Access Modell wird erst dann
wirklich erfolgen, wenn entsprechend angepasste szientometrische Verfahren im
Verein
mit
darauf
bezogenen
Politiken
der
Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen bei der Personalrekrutierung und bei der Bewertung
wissenschaftlicher Leistung zu einer hohen Bewertung dieser Pubükationsform
beitragen. Hier kann GAP nicht mehr als einen gewissen Beitrag liefern und ist
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dabei Teit einer größeren initiative, in der D!Ni, die HRK und die KMK eine
gewichtige Roiie spieien.
Eine soictie tWöherbewertung des eiektronischen Pubiizierens im Open Access
Modeii hat jedoch eine ganz elementare Voraussetzung, die für den GAP-Verbund
!<onstitutiv ist: dies kann nur dann geüngen, wenn diese Publikationsform nicht als
billige, zweitklassige Alternative mit entsprechenden
Qualitätsabstrichen
empfunden wird, sondern im Gegensatz ganz selbstverständlich mit einem hohen
Qualitätsanspruch assoziiert wird!
Die Gefahr, der hier zu begegnen ist, hat Dr. Rafael Ball unlängst in einer
Vortragsankündigung vergleichsweise drastisch formuliert:
"The "golden road" is put forward as the royal road for solving the
Journals crisis. However, no one has drawn attention to the fact that
the golden road represents a pureiy sociaiist Solution to a free-market
Problem and thus continues the "samizdat" tradition of underground
iiterature in the former Eastern bloc.
The present paper reveals the alarming low level at which the open
access movement intends to publish top-class results from science
and research, and the low degree of professionalism with which they
are satisfied."^
Hätte Herr Ball Recht, so wäre dies der Tod aller OA-Publikationsstrategien,
einschließlich des GAP-Verbundes! Insofern sind sich alle im Verein
kooperierenden Institutionen einig, dass der Erfolg des Kooperationsnetzwerkes in
hohem Maße davon abhängt, wieweit GAP belegen kann, dass Qualität und Open
Access nicht nur keine Gegensätze sind, sondern einander sogar befördern!
Dies ist - um nur ein evidentes Beispiel zu nennen - offensichtlich im Falle der
guten wissenschaftlichen Praxis. Diese profitiert drastisch von der freien
Zugänglichkeit und Durchsuchbarkeit elektronischer Inhalte im Netz: Plagiate sind
auf dieser Grundlage sehr einfach und schnell mit automatisierbaren Methoden
identifizierbar, was weder bei reinen Printpubükation noch im Falle
„geschlossener" elektronischer Publikationsmodelle der Fall ist.
So das Abstract eines im Oktober 2005 gehaltenen Vortrages
unter
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2005/2006/. Der Vortrag selbst spricht
übrigens eine deutlich andere Sprache und argumentiert - nach diesem Abstract
überraschend! - eher für Open Access.
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Auch betagt nicht zuletzt die Stabilität und Robustheit großer Open-Source
Plattformen wie Apache oder OpenOffice.org die Effizienz von auf offenen
Ansätzen basierenden community-basierten Mechanismen der Qualitätssicherung!
Schließlich ist zu beobachten, dass im kommerziellen Verlagsbereich die
vergleichsweise teure und unrentable Qualitätssicherung zunehmend im Zuge des
Aufbaus rein monetär orientierter Geschäftsmodelle zunehmend zurückgefahren
wird.
Demgegenüber sind wir überzeugt, dass Qualität (inhaltlich und formal-digital) der
Schlüsselfaktor in der Gestaltung wissenschaftlicher Pubükations- und
Kommunikationsumgebungen ist und bleiben wird. Solche Methoden der
Qualitätssicherung, die Teil des Angebots der Service-Agentur sind, sind ebenso
notwendig wie teuer! Und so besehen ist eine der Primärmotivationen der GAPKooperation sicher, die Qualitätssicherung im Wissenschaftsumfeld bezahlbar zu
halten.
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Vom
trad)tione!ten
EigenveWag
zum
modernen
Hybriddienstteister^:
Wissenschafttiches
Pubüzieren
im
Forschungszentrum Jüüch
Corne//a P/o^^

Abstract
Vieie Speziaibibtiotheken und tnstitute geben eigene Schriften heraus. Dieser
Beitrag zeigt ats Beispiei, wie der Eigenveriag des Forschungszentrums Jüüch die
heutigen Veröffentiichungs- und Verbreitungsmög!ichi<eiten für diese Schriften
nutzt. Aus hauseigenen Schriften hat sich ein institutionetier Speziatveriag
entwickett. Ausgangspunkt war die kiassische Produktion von Schriften.
Ausgebaut wurden darauf aufbauend: erstens der Veröffentlichungsprozess und
zweitens die Verbreitung. Mit dem Veröffenttichungsprozess sind unter anderem
foigende Aktivitäten verbunden: Koordination mit Druckerei, Produktion von
Büchern, Covergestaitung, E-Version, Print-on-Demand. Mit Verbreitung sind
Schwerpunkte gemeint wie z.B. Vertrieb über den Buchhandei, internetportaie,
Teiinahme an Messen. tWeute bietet der Eigenveriag des Forschungszentrums
Jülich den Autoren bei der Veröffentlichung die Bandbreite vom klassischen Printprodukt bis zur Oniine-Pubtikation an. Zur Verbreitung der Verlagspubükationen
wurde der klassische Tausch und Vertrieb bis hin zur Nutzung von Open Access
als Verbreitungskanal erweitert.

1. Neues ? - Geschäftsfetd: Eigenveriag in einer Bibiiothek
Am Anfang stellt sich die Frage: "Ist ein Verlag in einer Bibliothek eigentlich ein
neues Geschäftsfeld?" Historisch gesehen haben Bibliotheken immer schon eine
wichtige Rolle bei der Verfügbarmachung, Verbreitung und Tausch von
hauseigenen Publikationen gespielt, z.B. bei den Universitätsbibliotheken der
Tausch von Dissertationen. Einige Bibliotheken haben deshalb auch vermehrt den
^ Brockhaus: "hybrid (!at.) aUg.: aus Verschiedenem zusammengesetzt, gemischt; von
zweierlei Herkunft; zwitterhaft" bzw. Wikipedia: "Die vorangestellte Bezeichnung Hybridbetont ein aus unterschiedlichen Arten oder Prozessen zusammengesetztes Ganzes. Die
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Veröffenttichungsprozess
(unter anderem
ISSN/tSBN, Reportsiegel etc.) übernommen.

Reihenführung,

Vergabe

von

Heute gibt es verschiedene Geschäftsmodetie. Zum einen Eigenverlage bzw.
Hochschulverlage, die nach wie vor in der Einrichtung angesiedelt sind. Zum
anderen aber zunehmend auch ausgegliederte, selbstständig agierende Verlage.
Bei den selbstständig agierenden Verlagen steht vor allem der Verkauf von
Büchern im Vordergrund. Eigenverlage und Hochschulverlage bieten darüber
hinaus meist auch elektronische Publikationen an^.

2. Heutige Veröffentiichungsmögtichkeiten
2.1 Gedruckte Veröffenttichungen
Der Eigenverlag des Forschungszentrums Jülich veröffentlicht seit 1960
wissenschaftliche Berichte mit Arbeiten (z.B. Dissertationen) der Mitarbeiter des
Forschungszentrums Jülich. Zunächst waren dies Berichte mit Reportsiegel, ISSN
und Bandzählung. Dabei übernahm der Verlag vor allem die Koordination mit der
Druckerei. Bei der Verbreitung stand der Tausch im Vordergrund.
Die Erfahrungen aus der Veröffentlichung und Verbreitung der Berichte wurde
Anfang der 90er Jahre genutzt, um die Außenwirksamkeit der Publikationen zu
verbessern. Heute erscheinen Bücher in thematischen Schwerpunktreihen, die
den Forschungsschwerpunkten des Forschungszentrums angepasst sind
(Energietechnik,
Informationstechnik, Lebenswissenschaften,
Materie und
Material, Umwelt, siehe Abbildung 1). Neben der Koordination des
Veröffentlichungsprozesses, Covergestaltung und Druck werden die Autoren zu
Veröffentlichungs- und Verbreitungsmöglichkeiten beraten. Die Publikationen
haben eine ISBN, was die Zitierfähigkeit und die Verbreitung über den Buchhandel
wesentlich verbessert. Bei den Publikationen handelt es sich meist um spezielle
wissenschaftliche Publikationen in Kieinstauflagen. Anfang der 90er Jahre wurde
in höheren Auflagen als heute produziert. Bei spezieller Literatur mit einem
begrenzten Markt birgt dies finanzielle Risiken. Durch die drucktechnische
Weiterentwicklung
ist
es
heute
wesentlich
kostengünstiger
möglich,
Besonderheit liegt darin, dass die zusammengebrachten Elemente für sich schon Lösungen
darstellen, durch das Zusammenbringen aber neue enA/ünschte Eigenschaften entstehen."
^ Siehe auch Mönnich, M., Tobias, R.: Neue Strukturen beim wissenschaftüchen Publizieren
durch Open Access: das Beispiel Universitätsverlag Karlsruhe. In: B.I.T. online, 1, 2005, S.
41-46
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Kteinstauflagen zu pubtizieren und kostengünstig nachzudrucken. Seibst Print-onDemand, Drucken bei Besteüung, ist heute mögüch.

#
—

M"

/Söb/'/dung 7;
Böc/?er des E/'gent/er/ags
t^ersc/7/edenen //?emaf/sc/7en Re/77en

Cos^erabö/'/dungen aus

2.2 Etektronische Veröffenttichungen
Gerade in den Naturwissenschaften werden wissenschaftiiche Ergebnisse zunehmend eiektronisch veröffentlicht und verbreitet (siehe auch Abbiidung 2). Der
Eigenveriag hat auf diesen Trend reagiert, indem ab 2002 zu jeder gedruckt
erschienenen Pubiikation auch eine Ontine-Version angeboten wird. Das bringt für
den Eigenverlag, wie auch für andere kleine Verlage, Vorteile: zum einen bei der
Verbreitung
der
Publikation
(Nutzung
des
Internets
als
modernes
Distributionsmedium) und zum anderen Einsparungen bei den Druckkosten.

A n z a h t d e r a r c h i v i e r t e n O n i i n e - H o e t i s e t i u i s c i i r i f t e n in D D B
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2.- /Sns^/eg ibe/ der e/e/ffron/'sc/?en \/erö/!%n^//c/?t7nsf besonders
f!afu/w/'ssensc/?a^//c/?er Ergebn/sse am Be/sp/e/ der arc/?/V/erfen On//'ne^oc/?sc/?u/sc/?r/7?en Der Det/^sc/7en B/ö/Zo^/ie/f
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Neben dem Parallelangebot Print- und e-Version wurde von Autoren zunehmend
nach Möglichkeiten einer reinen Online-Publikation gefragt. Vorteile für den Verlag
sind dabei eine kostengünstige und schnelle Produktion verglichen mit gedruckten
Publikationen, es entstehen keine Druck-, keine Versand- und nur geringere
Vertriebskosten^. Man erreicht kostengünstig einen großen potentiellen
Nutzerkreis, für den der Zugriff zeitlich und räumlich unbegrenzt ist. Nur durch die
elektronische Publikation ist es möglich, dass auch Simulationen, audiovisuelles
Material etc. in die Publikation einbezogen werden.
Ein Nachteil bei Online-Publikationen kann die Schnelllebigkeit des Internets sein,
denn die Authentizität von wissenschaftlichen Publikationen muss gewährleistet
werden, da wissenschaftliches Arbeiten immer auch bedeutet belastbare, jederzeit
nachvollziehbare Quellen anzugeben. Um im Internet erschiene Publikationen zu
zitieren, stehen oft nur die URL's (Uniform Resource Locators) zur Verfügung.
Doch wenn sich der Standort des Dokumentes ändert (z.B. Anlage auf anderen
Server), werden alle Zitierungen unbrauchbar. Anstelle der erwarteten Seite
erscheint „Die Seite kann nicht angezeigt werden" - Error 404**. An eine OnlinePublikation, die den Kriterien wissenschaftlicher Arbeit entspricht, werden deshalb
folgende Anforderungen gestellt:
*

dauerhafter und zuverlässiger Zugriff

*

eindeutige Identifizierung- „digitale ISBN", Zitierbarkeit

*

Überlegungen und Strategien zur Langzeitarchivierung

Dies führte im Eigenverlag zu der Überlegung, dass man einen so genannten
Persistent Identifier^ (dauerhaften Identifizierer) benötigt. 2002 gab es zwei
Systeme, die in Frage kamen: zum einen der kostenpflichtige Digital Object
Identifier (DOI)^, der besonders von großen internationalen wissenschaftlichen
Verlagen eingesetzt wird, zum anderen das freie System der Uniform Resource
Name (URN).

^ Vertriebskosten bedeutet in diesem Fall: Kosten, die für die Bereitstellung (z.B. Speicherplatz) und Darstellung der Inhalte auf Internetseiten und digitalen Fachportalen entstehen.
Siehe auch Dellavalle, R. P., Hester, E. J., Heiling, L.F., Darke, A. L., Kuntzman, J.W.,
Graber, M., Schilling, L.M.: Going, going, gone : Lost internet references. In: Science, 302,
October 2003, S. 787-788 - doi:10.1126/science.1088234
[http://dx.d0i.0rg/l 0.1126/science. 1088234]
weitere Informationen: Persistent Identifier... eindeutige Bezeichner für digitale Inhalte ...
http://www.persistent-identifier.de/?link=201 [Stand 14.10.2005]
^ http://www.doi.org/
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Wie zuvor viele Universitätsbibliotheken mit ähnlichen Anforderungen für die
eiektronischen Hochschutschriften, entschied sich der EigenveWag für die Verwendung des Uniform Resource Names (URN). Vorteile bei diesem Persistent
Identifier sind: die Anbindung und Betreuung durch die DDB (Die Deutsche
Bibliothek/, die kostenfreie Vergabe und Nutzung, sowie die Einbindung in
internationale Standards^.
Persistent Identifers, also auch die URNs, identifizieren nicht nur eine Publikation
eindeutig, sondern sie sind auch als dauerhafter Link venvendbar. Da ein
Auflösungsmechanismus eingebunden ist, wird ein Nutzer von der URN
(z.B. urn:nbn:de:0001-00081)
über den Resotver
(http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0001-00081)
zu dem jeweils aktuellen Standort
(http://www.fz-juelich.de/zb/datapool/page/439/00081_Linz.pdf)
geführt.
Im Eigenverlag werden als Online-Publikation wissenschaftliche Berichte, Aufsatzsammlungen, Jahresberichte und Dissertationen veröffentlicht. Bei den Formaten
haben sich pdf- und html-Dateien durchgesetzt und für audiovisuelle Teile von
Publikationen vornehmlich mpeg.

3. Verbreitung und Open Access
3.1. Vertriebswege
Der Auftrag eines Verlags kann nicht nur die Veröffentlichung von Publikationen
sein, sondern das Interesse eines Verlages sollte auch eine möglichst hohe
Wahrnehmung und Verbreitung der Publikationen einschließen, in diesem Fall der
wissenschaftlichen Ergebnisse der Wissenschaftler/innen des Forschungszentrums Jülich.
Für viele institutionelle Verlage ist ein Direktvertrieb und Tausch der Publikationen
der klassische Vertriebsweg. Auch für den Eigenverlag des Forschungszentrums
^ Die Deutschen Bibliothek vergibt den Präfix der URN und stellt Plattformen zur
Übermittlung, Archivierung und Auflösung der URN's zur Verfügung.
^ Die URN's sind ein Persistent Identifier-Standard der lETF (Internet Engineering Task
Force) (http://www.ietf.org - RFC 2141). Die "Library of Congress" hat den Namensraum
"National Bibltography Number" (nbn) beantragt, unter dem via verschiedener Nationalbibliotheken dann elektronische Ressourcen eindeutig identifizierbar und dauerhaft
zugreifbar bewaltet werden können.
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Jütich waren die Ausgangspunkte: eine Bestetladresse im impressum der Publii<ation und ein Schriftentausch mit für Jülich strategiscii wichtigen Bibliothei<en.
Ebenfalls bei vielen institutionellen Verlagen üblich und in Jülich genutzt wird die
so genannte Neuerscheinungsliste, die an einen großen Interessentenkreis
geschickt wird. Recht effektiv sind auch Anhanglisten am Buchende mit anderen
thematisch ähnlichen Titeln der gleichen Schriftenreihe.
Darüber hinaus sind die Bücher im "VLB" (Verzeichnis lieferbarer Bücher)
gemeldet, so dass der Buchhandel einer der umsatzstärksten Vertriebswege ist!
Da viele Publikationen auf englisch erscheinen, melden wir diese Titel neuerdings
auch bei "Bocks in Print".
Für einen Eigenverlag vielleicht ungewöhnlich, aber effektiv: Die Beteiligung an
Veranstaltungen,
Tagungen
und
Messen
und
zwar
zu
speziellen
wissenschaftlichen Themen, zu denen der Verlag dann mit thematisch passenden
Titeln vertreten ist. Die Beteiligung an Veranstaltungen dient in erster Linie dem
Verkauf. Finden jedoch Tagungen in der eigenen Einrichtung statt, kann die
Beteiligung mit einem Stand auch die Akquise von neuen Autoren unterstützen.
Im Internetzeitalter wird, wie bei vielen anderen Verlagen natürlich auch die
Internetbestellung angeboten, sei es auf den eigenen Verlagsseiten oder auch
über Plattformen wie "Amazon". Durch die elektronischen BesteHmöglichkeiten
erhält der Verlag zunehmend Bestellungen von Privatkunden, die erst über das
Internet auf unsere Publikationen aufmerksam werden. Durch die Erstellung einer
elektronischen Version der Bücher ist auch ein direkter Zugriff auf die Bücher als
pdf-Datei möglich, ohne Lieferzeiten zeitlich und räumlich unbegrenzt. Für Kunden
in Übersee eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, auf Veröffentlichungen
des Eigenverlags zuzugreifen. Plattformen wie "Getinfo" bzw. das Metawissenschaftsliteraturportal "vascoda" unterstützen die Verbreitung der Publikationen
primär in der nationalen Informations- und Wissenschaftslandschaft.

3.2. Open Access a!s weiterer Verbreitungskanat
Bei Open Access und Verlag würde man nicht unbedingt auf eine positive
Symbiose schließen, aus der beide Seiten einen Nutzen ziehen. Denn die Open
Access Bewegung ging von Wissenschaftlern und Bibliothekaren aus. die eine
freie Zugänglichkeit der Ergebnisse und einen beschleunigten Veröffentlichungsprozess forderten^. Gerade dies wurde an großen STM (Science. Technology and
^ Die Budapester Open Access Initiative, gesponsert vom US-Milliardär George Soros,
formulierte: .Open Access meint, dass Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet
zugänglich sein sollte, ohne finanzielle, technische oder gesetzliche Barrieren. In allen
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Mediane) Verjagen kritisiert, die zudem mit stetig steigenden Zeitschriften- und
Buchpreisen aufwarteten.
Um diese Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher Literatur ohne finanzieüe,
technische oder gesetzliche Barrieren zu verbessern, gibt es mehrere Strategien:
neben der Gründung von Open Access Journals und fachlichen Archiven ist die
Etablierung institutioneller Voütextserver eine Strategie. Das Forschungszentrum
Jülich setzt für den freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen einen
institutionellen Open Access Voütextserver^" ein.
Wie bei den meisten Hochschulverlagen spielt auch für den Eigenverlag des
Forschungszentrums Jülich die Verbreitung der Ergebnisse eine zentrale Rolle.
Da in vielen institutionellen Verlagen bereits kostengünstige elektronische
Versionen erstellt werden, teilweise sogar vorrangig zum Printprodukt^\ steht dort
der Verbreitungsgedanke im Vordergrund. Für den Eigenverlag des Forschungszentrums Jülich ist der Jülicher Volltextserver ein gutes Mittel, um die im
Eigenverlag publizierten wissenschaftlichen Ergebnisse weltweit kostenfrei zur
Verfügung zu stellen und eine gute Auffindbarkeit zu gewähren^^.
Dies entspricht dem Jülicher Open Access Modetl^^: die Wissenschaftler des
Forschungszentrums Jülich können ihre Veröffentlichungen im Zuge einer
Zweitverwertung auf dem Volltextserver der interessierten Öffentlichkeit zur
Verfügung stellen. Zum einen werden durch die Bereitstellung bereits klassisch
publizierter Veröffentlichungen die Qualität (durch Peer-Review-Prozess) und die
etablierten Verbreitungswege der Publikationen gesichert. Zum anderen werden
die Publikationen zusätzlich frei zugänglich.
Der Eigenverlag des Forschungszentrums Jülich handelt ebenso: Die
Publikationen erscheinen weiterhin gedruckt und werden über die etablierten
Verbreitungswege vertrieben. Für eine bessere Verbreitung der wissenschaftFragen des Copyright sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den Autoren das
Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird".
(http://www.s0r0s.0rg/0penaccess/g/read.shtml)
° Dafür wurde das Open Source Produkt "DSpace" genutzt. (Entwickelt vom
Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) und Hewlett-Packard (HP) http://www.dspace.org
^^ siehe auch Projekt zum Kooperationsmodell German Academic Publishers (GAP)
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/gap-c/index_de.html)
^ Gute Auffindbarbarkeit durch standardisierte Prozesse der Metadatenübertragung ( OAIPMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting ), sowie OAI Suchmaschinen.wie Oaister (http://oaister.umdl.umich.edU/o/oaister/)
^^ siehe auch http://www.fz-juelich.de/zb/oa_modell
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liehen Ergebnisse werden die Publikationen zusätzlicii frei zugänglicii auf dem
Jülicher VoHtextserver zur Verfügung gestellt. Für den Eigenverlag, sowie für
andere institutionelle Verlage, kann Open Access und Verlag so eine positive
Symbiose bilden.

4. Fazit
Ziel dieses Beitrags war es, Möglichkeiten bei der Publikation und der Verbreitung
für andere kleine institutionelle Verlage aufzuzeigen. Bei der Veröffentlichung
kann es ein sinnvolles Nebeneinander von gut gestalteten Printprodukten und
Online-Publikationen geben. Auch bei der Verbreitung der Publikationen gibt es
heute viele Möglichkeiten: die herkömmlichen Vertriebswege sind nach wie vor
sehr gut für die Verbreitung der Printprodukte geeignet (VLB, Amazon etc.), aber
ebenso die Möglichkeiten der Verbreitung von wissenschaftlichen Publikationen
durch die Nutzung von Open Access als Verbreitungskanal sollte nicht
unterschätzt werden.
In der sich rasch entwickelnden Welt des Publizierens wird auch in Zukunft die
Nutzung von Synergieeffekten und neuen technischen Möglichkeiten, sowie
Kooperation und der Austausch mit anderen Verlagen zunehmend wichtig werden.
Der Ausblick kann in folgenden drei Punkten zusammengefasst werden: erstens
bietet technische Entwicklung Chancen für neue Wege, zweitens sind Vernetzung
und Austausch gerade für kleinere Vertage notwendig, da kleinere Verlage die
technisch möglichen Plattformen nicht selbst bereitstellen können und drittens ist
es ein dauerhafter Prozess, die Entwicklung am Markt ständig zu beobachten und
auf Änderungen flexibel zu reagieren.
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Mit hbz-Dienst!eistungen
Speziaibibiiothek

in

die

digitaie

/ngr/d fö^eberg
/!&z - /yocA?sc/!u/b/b//of/!e/fszenyfum des Landes

Zukunft

einer

Kö/n

Liebe Kotleginnen und Kollegen, ein stürmisches Jahr liegt hinter dem hbz. Eine
Überprüfung durch den Landesrechnungshof und in Folge der Verlust der
gesamten Führungsspitze hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Intensive
interne Diskussionen haben zu einer strategischen Neuausrichtung des hbz
geführt, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.
Für alle die, die das hbz noch nicht kennen:
wir sind eine Dienstleistungs- und Entwicklungseinrichtung für Hochschulbibliotheken, öffentliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken innerhalb und
außerhalb von NRW. „Außerhalb" ist zwar für die DigiBib nichts Neues, aber für
die anderen Produkte des hbz schon.
Wir entwickeln die bestehenden Systeme konstant weiter, um die
Leistungsfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Greifen innovative Tendenzen auf
und setzen diese in bibliothekarische Lösungen um.
Wir wollen die Bibliotheken in die Lage versetzen, verstärkt Kundenservice zu
leisten, in dem wir sie von DV-Aufgaben entlasten, die zentral effektiver, schneller
und kostengünstiger zu leisten sind.
Zunächst ein Überblick über die gesamte hbz-Palette - ich werde jedoch nur auf
drei Produkte eingehen: DigiBib, Suchmaschine (Drei-Länder-Katalog und Lok-in)
- alle drei kommen aus meiner Sicht auch für den Einsatz in einer
Speziaibibiiothek in Frage.
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XML
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Verbund

I
!
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sXlitfon. Inhalte - Ko<!Mft<sn

hbz-Medienserver
OPUS

(OHiTtxH)
0A< (Mw)NO)

hbz-Produktpatette

/Sbb/'/dung

Prodtv/<^pa/ef^e des /?öz- SepfemberPOOß

1. Die Digitate Bibtiothek (DigiBib)
Die DigiBib ist ein Internet-Portal, das spartenübergreifend zum Einsatz kommt.
Mittlerweile haben sich 169 Bibliotheken der DigiBib angeschlossen:
< 48 wissenschaftliche Bibliotheken aus NRW, Rheinland-Pfalz und
Brandenburg
*
110 öffentliche Bibliotheken, darunter die Stadtbibliotheken München,
Bremen, Lübeck und Reutlingen, die Hamburger
öffentlichen
Bücherhaüen
*

2 private Hochschulen

*

9 Spezialbibliotheken, darunter die Bundesanstalt für Materialforschung
und -Prüfung in Berlin
Hessische Bibliotheken werden 2006 dazu kommen.
Die Software der DigiBib ist so modular und vielseitig einsetzbar, so dass sie auch
anden^/eitig zum Einsatz kommt. Virtuelle Fachbibliotheken sollen damit aufgebaut
werden. So läuft derzeit ein DFG-Antrag für die „Virtuelle Fachbibliothek Sport"
und die Zentralbibliothek für Medizin in Köln stellt derzeit Medpilot auf die IPS-
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Software um. Innerhalb von 3 Monaten hat das hbz das Produkt „vascado", ein
vom
Bundesministerium
für
Bildung
und
Forschung
gefördertes
Wissenschaftsportal, von der alten Software auf die neue Plattform IPS
umgesetzt.
Wie stellt sich die Literaturrecherche für einen Nutzer dar, dessen Bibliothek über
kein Portal verfügt? Eine Vielzahl von Katalogen, Datenbanken etc. müssen
jeweils mit einer erneuten Anfrage durchsucht werden. Da kann man schon mal
schnell die Übersicht und Lust verlieren.
BT

Data) gaafboHan ^ntKht E^^tJQan FofmaL ExtrM WdschfMiwatMtatiwi Ewittw

.a-r-rini-rTrs

:

A

Bibtiotheksnutzer o h n e Porta!
BVB

OPAC

EZ,8'Elektronische
Ho<ZeltKhhftenblbliotheK

B h b z
fB-bsST'l
FoU
l SvcnK
LJ ^ a Q "ij

a!-!

!t.nd<fdd.!V)
^
A^)

2.* f?ec/?erc/?e o/?ne Po/ta/Zösung
Hier schafft die DigiBib Abhilfe -

mit einer einzigen Anfrage kann nun der

Suchende schnell zum Ergebnis kommen.
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aMfbotw ^xtcM ErA^gsf) FvMt E#f*<

0 c^ a ^

' B .1. tAaM:«^

E^w

i

- gl r
PortaHösung DigiBib
Ontine-FL
Ook.LfQ

DtglLInk

OPAC
VerbundKatatoae

Weitere
OieMte

DigjBib-Die
Digitale BiMiothe!<
Intern.
Kataloge

Fachdaten
banken

EZB
SSG
Content

DigiBib-Die
DIgttale BiMiothett

Ohbz

3.' f?ec/?erc/7e m/Y der Porta/Zöstyng D/g/'B/'b
Welche Leistungen bietet die DigiBib den Bibtiotheken und den Endnutzern?
Die DigiBib wird zentral vom hbz gehostet, d.h. in den Bibliotheken entsteht weder
Hardwarebetreuungs- noch Administrationsaufwand.
Die Bibliotheken können zwischen einer textbasierten und einer graphikbasierten
Designvariante wählen. Obwohl es sich bei der DigiBib um ein zentrales,
kooperatives
System
handelt,
zeichnet
sie
sich
durch
individuelle
Oberflächengestaltung aus. Ziel ist es, die lokale Sicht derart an das jeweilige
Corporate Design und Portfolio der Bibliothek anzupassen, dass sie sich als ein
Angebot der Bibliothek präsentiert.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten werden den Bibliotheken geboten?
Fest vorgegeben ist lediglich die Spalte mit den Suchbegriffen - also nicht
veränderbar. Alles andere bestimmen die Bibliotheken, z.B.:
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*

Benennung der Navigations-Button

*

Gestaltung des gesamten Suchbereichs
o Auswahl der Kataloge und Datenbanken
o Benennung und Anordnung der Gruppen
o Benennung der einzelnen Datenbanken
o Inhalt der Info-Button
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Werden jedoch viete Datenbanken und Kataioge in die Metasuche einer iokaien
Sicht eingebunden, so kann dies schnei! unübersichtiich werden. Deshaib ersteiit
das hbz nach Vorgabe der Bibiiotheken „Datenbankprofile". Diese können sowoh!
fachtich ais auch nach Dokumenttyp ausgerichtet sein.
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in die iVietasuche sind derzeit über 250 Kataloge, lizenzierte Datenbanken, OnlineBuchhändier etc. via Schnittstellen wie Z39.50 oder http eingebunden. Die Liste
wird ständig ergänzt. Über die SOAP-Schnittstelle können beiiebige weitere
Informationsangebote eingebunden werden, z.B. die EZB, Onüne-Auskunft,
Dokumentenserver.
Des Weiteren bietet das hbz kleinen Bibliotheken an, sich zu Verbundsichten
zusammenzuschließen. D.h. sie betreiben gemeinsam eine Sicht. Das setzt
voraus, dass sich die Bibliotheken auf das Layc Jt und die Gestaltung der Sicht
einigen, ob und welche lizenzierte Datenbanken in die IVietasuche eingebunden
werden sollen. Der Vorteil liegt im finanziellen Bereich - die Bibliotheken teilen
sich Kosten für die Erstellung und für die laufende Wartung und Pflege der Sicht.
In 4 Großstädten wurden so genannte „Stadtsichten" etabliert. Im Gegensatz zur
„normalen" lokalen Sicht, bieten sie lediglich die Funktionalität der Metasuche an.
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Ziel ist es, den Bürger und Bürgerinnen mit nur einem Kljci< aufzuzeigen, wo sich
in iiirer Stadt ein Do!<ument befindet.
Das Linkverwattungssystem DigiLink
DigiLink steiit eine Quaiitätsauswaht weiterführender Links zu Quelten im WWW
oder lokalen Datenbanken dar. DigiLink, das im hbz entwickelt wurde, zeichnet
sich dadurch aus, dass es äußerst flexibel ist und trotz eines kooperativen
Verfahrens auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Bibliotheken oder eines
Verbundes angepasst werden kann, durch z.B.:
Individuelles Layout
eigene Infotexte
Anzahl der Unterhierarchien
Kategorien anlegen, löschen, umbenennen und verschieben
Links importieren, ablehnen, neu anlegen, bearbeiten und löschen,
exportieren
(als
CSV-Dateien
oder
über
OAI-Schnittstelle).
Dabei kann es sich um kostenfreie und lizenzpflichtige, aber auch um
lokale Links handeln.
Die Links werden sowohl alphabetisch als auch nach Fachgruppen geordnet
angeboten.
ßpMM
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LeMzatchan
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Neben einem Grundmodul bietet das hbz Standardmoduie für öffenttiche und
wissenschafttiche Bibiiothe!<en an. Darüber hinaus haben die Bibliotheken jedoch
auch die Möglichkeit einen Kion zu erhalten: Mit Einverständnis der jeweiiigen
Bibliothek kann der DigiLink-Bestand einer ähnlich ausgerichteten Bibliothek
geklont werden - bei Beibehaltung der fachlichen Struktur kann auch hier in
geringem Umfang Lokalkolorit entstehen.

Jumpstarts (inkt. Singte-Sign-On)
Von der Homepage einer Bibliothek kann jede Funktionalität der DigiBib direkt
gestartet werden, z.B. einfache Suche, erweiterte Suche oder Fernleihbesteilung
etc. Die Bibliothek legt den jeweiligen Einstiegspunkt fest; der Nutzer muss sich
nur einmai für aile Anwendungen authentifizieren.
' ))<ttii://www.stlb dortmund.dc - Stadt und Undcsbibtiothck Dortmund I Home - Mozilla firefox
e<it<!i
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Verfügbarkeitsrecherche
Die Besonderheit der DigiBib liegt in der Verfügbart^eitsrecherche. Ein Beispiel:
Nach dem Start der Recherche werden die üblichen Kurztitellisten angezeigt, aus
der heraus die Langanzeige aufgerufen wird. Diese wiederum ist der Startpunkt
für die Verfügbarkeitsrecherche. Was beinhaltet nun diese Verfügbarkeitsrecherche: im Hintergrund werden festgelegte Datenbanken abhängig vom
Dokumenttyp
(Monographie, Zeitschrift, Zeitschriftenaufsatz)
automatisch
durchsucht, unabhängig davon, welche Datenbanken der Suchende für seine
Recherche ausgewählt hat. Welche Datenbanken dabei durchsucht werden, wird
von der jeweiligen Bibliothek festgelegt.
D.h. der Nutzer findet nicht nur schnell Literaturhinweise, sondern ihm wird auch
der Weg zur Literatur aufgezeigt - vom direkten Lesen am Bildschirm, über die
Ausleihe vor Ort, der Beschaffung über die Online-Fernleihe bis hin zum Kauf über
den Internet-Buchhandel.
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Abhängig vom Lokatsystem kann bei Bestand in der eigenen Bibliothek durch
einen Sprung in den iokaien OPAC die Verfügbarkeit des Mediums festgesteiit
werden, ob das Buch am Standort oder ausgeliehen ist. Bei Freischaitung der
Seibstverbuchungsfunktion kann der Suchende sofort Vormerkungen vornehmen.
Ist die gesuchte Literatur nicht vor Ort vorhanden, so kann der Nutzer die
Fernteihfunktionaiität aufrufen, ohne die Oberfiäche zu wechsein. Voraussetzung
ist jedoch, dass seine Heimatbibiiothek an der Endnutzerfernieihe teilnimmt. Die
Anbindung an die Fernleihfunktionen anderer Verbünde ist möglich (z.B. UB
Potsdam / GBV).

Linkresotver (OpenUrt-Gateway)
Viele Wissenschaftler nutzen vornehmlich die Profi-Recherche über die
Oberfläche des jeweiligen Datenbankanbieters. C j r t wird ihnen aber in der Regel
keine Möglichkeit geboten, auf den elektronischen VoHtext zuzugreifen oder eine
Dokumentlieferbestellung aufzugeben, da die entsprechenden Lizenzinformationen dort nicht vorliegen. Beim Ankticken des „DigiBib-Verfügbarkeitsbuttons
werden in einer OpenUrl die bei der Recherche ermittelten bibliographischen
Daten an ein vom hbz entwickeltes Gateway übergeben. Dort werden diese dann
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aufbereitet, anschließend startet dann die Verfügbarkeitsrecherche automatisch.
Vorher muss sich jedoch der Nutzer authentifizieren, damit sich die
Verfügbarkeitsrecherche auf atle - kostenfreie und lizenzierte - Nachweisdatenbanken seines Standortes erstreckt.
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Personatisierungen
Für den authentifizierten Nutzer stehen so genannte personalisierte Dienste zur
Verfügung. Relevante Suchanfragen und -ergebnisse können permanent
gespeichert und verwaltet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
Suchanfragen in regelmäßigen Abständen vom System ausführen zu lassen
(Suchabo). Falls neue Sucherergebnisse vorliegen, werden sie dem Nutzer
automatisch per E-Mail zugestellt. Dabei kann der Nutzer zwischen „alle
Ergebnisse anzeigen" und „nur die neuen Ergebnisse anzeigen" auswählen. Alle
Ergebnisanzeigen können durch Downloads in unterschiedlichen Formaten (z.B.
BibTeX) ausgegeben werden, um sie z.B. in Literaturlisten zu integrieren.
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Ein Nutzer, der nur bestimmte Datenbanken zur Recherche nutzt, kann sich sein
eigenes Datenbankprofil erstellen und gleichzeitig festlegen, dass er dieses beim
Aufruf der DigiBib automatisch angezeigt bekommt.
In NRW stehen dem Nutzer auch ein Fernleihkonto zur Überprüfung seiner
Oniine-Fernieih- und Dokumentlieferdienste zur Verfügung.
AHe vorgenannten Funktionalitäten kann der authentifizierte Nutzer auch von
jedem PC weltweit nutzen.

Weitere Leistungen der DigiBib
*

Das hbz erstelit und pfiegt die iokalen Sichten, somit entsteht in der Bibliothek
keinerlei Administrationsaufwand.

*

Hotline.

*

Inhouse-Schulungen: die Mitarbeiter und IVlitarbeiterinnen werden in ihrer
Bibliothek in der Handhabung ihrer lokalen Sicht geschult.

*

Konsortiaie Beschaffung von eiektronischen Inhalten: das hbz führt die
Verhandiungen mit den Providern, schiießt die Verträge ab und regelt den
Zahlungsverkehr.
Hosting von CD-ROMs und elektronischen Datenbanken (z.B. Beck und DINNormen): Entiastung der Bibliotheken von DV-Aufgaben.

*
'

Erstellung von Nutzungsstatistiken: zur Unterstützung ihrer Erwerbungsvorgänge erhalten die Bibiiotheken Statistiken über die Zugriffe auf die
einzelnen elektronischen Inhalte.

Weitere Pianungen
'

Aufbau einer Digitalen Auskunft (Auskunftsverbund).
In einer AG, bestehend aus Mitarbeiterinnen aus Wissenschaftlichen und
öffentlichen Bibliotheken, wurden kommerzielle Produkte sorgfäitig auf ihre
Einsatzfähigkeit überprüft. Das Ergebnis war: entweder verfügen sie nur über
ein Chatverfahren, stellen keine deutsche Oberfläche zur Verfügung oder sind
schlicht zu teuer. Deshalb hat sich das hbz in Zusammenarbeit mit DigiBibBibliotheken entschieden, ein opensource Produkt den Anforderungen, die in
einer Checkliste festgelegt wurden, anzupassen. Der Prototyp wird im
Herbst fertig sein und soll mit der 1. Entwick'ungsstufe Ende des Jahres in
Produktion gehen.

*

Integration von Lokaisystemfunktionen in die DigiBib.

*

Aufbau von Hochschulportalen.
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2. Suchmaschine
War die Metasuche ein Fortschritt im Retrievalbereich - die Vorteile wurden oben
besctirieben - so hat sie auch gewisse Nachteile und Schwächen. Die Metasuche
setzt voraus, dass die Datenbanken auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner
zusammengeführt werden, d.h. die Retrievalmögiichkeiten sind eingeschränkt.
Darüber hinaus ist die Performanz nicht immer zufriedenstellend, da die
Antwortzeiten von den jeweiligen Datenbanken abhängig sind. Deshalb hat das
hbz begonnen, die Suchmaschinentechnologie auch für den Zugriff auf
bibliographische Daten nutzbar zu machen. Dabei kommt die Software der
norwegischen Firma FAST zum Einsatz.
In der ersten Entwicklungsstufe beinhaltet diese Suchmaschine das gesamte
Datenangebot des hbz. Es wird eine einfache und eine erweiterte Recherche
angeboten.
CL5
o c ficT

l l b Z

Suchmaschine
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Beispiel: Es wird nach dem Begriff Chemie recherchiert. Wir erhalten 133.444
Treffer in Form von Langanzeigen und dies in der bemerkenswerten Antwortzeit
von 0,2 sec. Nun bietet die Suchmaschine vielfältige Möglichkeiten, um die
Treffermenge zu präzisieren, so kann z.B. über den Button „Treffer erschließen"
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nach Dokumenttypen, Erscheinungsjahr etc. eingeschränkt werden. Neben
forma!en Kriterien kann noch das Themengebiet eingegrenzt werden. Bei
„Themengebiet" können die unterschiediichen Systematiken eingebunden werden
- derzeit ist die GHB-Systematik des NRW-Verbundes integriert. Weitere werden
folgen.
Neben diesen Einschränkungen der Recherche werden tinguistische Verfahren
angeboten, z. B.
*

Rechtschreibprüfung (Philosofie -> Philosophie).

*

Stemming (schriebe -> schreiben).

*

Komposita-Zerlegung.

*

Synonymen- und Homonymen-Erkennung.

*

Lemmatisierung (Mäusen -> Maus).

Weitere Ptanungen
*

Erweiterung der
Dublettencheck.

Funktionalitäten

durch

einen

Matchcode

für

einen

*

Integration der vascoda-Bestände (virtuelle Fachbibliotheken).

*

September 2005 soll die Suchmaschine mit dem aktuellen Verbundbestand in
Produktion gehen.

'

Im Spätherbst sollen weitere Daten indexiert und eingespielt werden, z.B. die
Daten des GBV, des BVB und des österreichischen Bibliothekenverbundes.
Weitere werden folgen, Ziel ist es einen Drei-Länder-Katalog aufzubauen mit
den Beständen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

3. Lok-in hbz
Mit dem neuen Produkt stellt das hbz ein zentrales, automatisiertes
Bibliotheksverwaltungssystem zur Verfügung. Dieses beinhaltet folgende
Komponenten: Katalogisierung, WebOPAC, Ausleihe mit Schnittstelle zur
Selbstverbuchung, Fernleihe (in Vorbereitung), Erwerbung und Zeitschriftenverwaltung.
Das hbz hat natürlich kein eigenes Lokalsystem entwickelt, sondern kooperiert mit
zwei deutschen Firmen, deren Produkte zur Verfügung gestellt werden: Libero der
Firma Lib-IT und BIBLIOTHECA.net der Firma BOND.
Was ist das Besondere an dieser Kooperation? Die Firmen liefern die Software,
das hbz übernimmt für die Bibliotheken dann folgende Aufgaben:
*
Hosting: alle Bibliotheksdaten und die Anwendungssoftware laufen auf einem
zentralen Server im hbz. Mit Libero wird eine Client-Server-Lösung
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angeboten, während
darsteüt.
*

*

BIBL!OTHECA.net

eine reine webbasierte

Lösung

Systemadministration: das hbz spiett alte Updates ein, sorgt für die
Datensicherung durch die Integration in das hbz-Baci<up-System mit tägiichen,
wöchentlichen Backups und Auslagerung an einen anderen Standort.
Bibliothekarischer Support: das hbz unterstützt die Bibliotheken bei der
Einrichtung des Systems, berät bei der Organisation und Parametrisierung,
hilft bei der Datenkonvertierung, schult die Mitarbeiter und bietet eine Hotline
an.

Welche Vorteile haben die Bibliotheken bei der Nutzung von Lok-in? Sie haben
mehr Zeit und Energie für ihre eigentlichen Aufgaben. Sie erzielen günstigere
Preise und jährlich kalkulierbare Kosten, da die Lizenzverhandlungen,
Hardwarekauf und -erneuerungen durch das hbz getätigt werden. Sie erhalten
einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard durch die Integration in das hbzRechenzentrum, indem sie die Firewall, Klimaanlage, USV (unterbrechungsfreie
Stromversorgung) und die automatische Fehlerüberwachung mitnutzen. Sie
profitieren von der langjährigen Erfahrung des hbz-Rechenzentrums und den
kompetenten Ansprechpartnern mit detaillierten Kenntnissen der Verbundschnittstellen.
Kurz gesagt: Die Bibliotheken erhalten ein modernes Bibliothekssystem trotz
geringer personeller und finanzieller Ressourcen!
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1. Einieitung
E/'n Mensc/7 w/rd müde se/ner fragen,
n/e /^ann d/'e tA^e/^ /7?m /Snftvorten sagen.
Doc/? gern g/ö^
a//e tVe/^
auf Fragen, d/'e ern/'e gesfeW.
Schon vor Jahren beschrieb Eugen Roth die Erfahrung, dass Fragen und
Antworten nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Früher
war die Masse von Informationen für den Unternehmenserfolg entscheidend,
heute ist es deren Klasse. Angesichts explosionsartig
ansteigender
Informationsmengen wird das rasche Filtern und kontextbezogene Zuliefern
wirklich relevanter Informationen zum Schlüsselfaktor für effizientes Knowledge
Management. Knowledge Retrieval (KR) befasst sich mit dem technisch
gestützten Prozess dieses Wissenstransfers. Auf dem Markt gibt es inzwischen
eine Reihe intelligenter Such- und Informationsbewertungs-Technologien. Im
Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen hierfür skizziert.
20 000 000 000 000 Bücher oder 20 Exabyte umfasst derzeit das geschätzte
Gesamtvolumen gespeicherter Informationen weltweit im Internet, in den
Unternehmen. Als „die nächste Stufe der Alphabetisierung" bezeichnet der Analyst
Peter Lymann deshalb die Fähigkeit, relevante Informationen auszuwählen und zu
bewerten. Lymann ist einer der beiden Autoren der zentralen Studie „How much
Information?", weiche 2000 von der University of California in Berkely erstellt und
2003 aktualisiert wurde. Beeindruckende Zahlen dokumentieren das rasche
Anwachsen insbesondere von unstrukturierten Informationen (vgl. Lymann, P./
Varian, H. R.: How Much Information? 2003, 11.11.2005,
http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info2003/printab]e_reporl.pdf.).

2. tnformationssuche zeit- und kostspietig
Der Zugriff auf kontextsensitive Informationen ist zu einem erfolgskritischen Faktor
für Unternehmen und Unternehmensnetzwerke geworden. Dies gilt in besonderem
Maf^e für räumlich verteilte Teams bzw. wissensintensive Kernprozesse wie
Forschung & Entwicklung, Qualitätssicherung oder den Vertrieb. Verschiedene
Umfragen und Studien der letzten Jahre betonen unisono, dass insbesondere so
genannte Knowledge Worker einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit mit der
Informationssuche verbringen. Die Delphi Group oder das Working Council of
ClO's schätzen diesen Anteil auf 30 bis 35 Prozent.
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Dennoch stehen viete Unternehmen, die sich mit dem Aufbau von intranets und
Wissensmanagement-Systemen beschäftigen, vor der Frage, ob sich ein
Investment in entsprechende Software iohnt und wie schneit der ROi erreicht
werden kann. Erinnern wir uns an die Anfänge der CAD-Systeme Ende der 80er
Jahre: Auch damals wurden Kosten-Nutzen-Anaiysen und aufwändige
Argumentationsketten gebaut, um moderne Techniken wie z.B. finite Eiemente zu
etablieren. Heute stellt niemand mehr in Abrede, dass computergestützte
Konstruktionswerkzeuge einen erheblichen Produktivitätsgewinn gebracht haben
und bringen.

3. tnternet ats digitater Heuhaufen
Betrachten wir das Internet: Auch mit Hilfe von Suchmaschinen sind viele
Anwender nicht in der Lage, ihren Suchbedarf ausreichend zu beschreiben.
Durchschnittlich ven/venden sie 1,3 bis 1,5 Suchbegriffe - bei komplexeren
Themen genügt dies in keiner Weise. Suchmaschinen reagieren auf eine Anfrage
oft genug mit Tausenden von „Treffern". Dazu kommt, dass oftmals falsche
Begrifflichkeiten verwendet werden. So wird beispielsweise der Begriff
„Regenwasser" im Amtsdeutsch als „Niederschlagswasser" bezeichnet.
Als Synonym für die Internetsuche hat sich die Suchmaschine Google etabliert.
Kritiker warnen jedoch vor einer Trivialisierung der Recherche durch
Suchmaschinen wie Google (vgl. den Beitrag von Luzian Weisel in diesem Band).
Dieses Bewusstsein ist weit verbreitet und führt dazu, dass die Bereitschaft von
Institutionen und Unternehmen, in bessere Informationsbeschaffungs-Werkzeuge
zu investieren, eher gering ist. Trotz aller Euphorie gilt es ferner zu bedenken,
dass Suchmaschinen lediglich einen Teil aller Webseiten indexiert haben und so
als „surface web" allgemein zugänglich machen. Zahlreiche Websites werden
jedoch aufgrund ihrer dynamischen Datenstruktur nicht von Suchmaschinen
erfasst. Die Berkeley-Analysten schätzen vorsichtig, dass das Volumen dieses
„deep web" bis zu 500mal größer ist. Dazu kommt, dass Suchmaschinen keine
Dokumente von Online-Datenbank-Anbietern recherchieren und die erfassten
Dokumente nicht älter als 1993 sind. Nicht zuletzt durch die Semantic Web-Vision
des WWW-Architekten Tim Berners-Lee scheint der Zenit gängiger
Suchmaschinen überschritten zu sein. Künftig sull es einen nahezu Datenbankähnlichen Zugang zu den Informationsräumen des weltweiten Netzwerkes geben.
Durch das Hinzufügen semantisch aussagekräftiger Informationen sollen
sämtliche WWW-lnhalte für den komfortablen Datenzugriff bereit stehen. Hierfür
wurden bereits eine Reihe von Web-Standards vorgeschlagen. Mit ihnen soll die
Bedeutung von Informationen auf eine standardisierte Weise beschrieben werden.

281

Session 7: Dr. T. Gerick
Diese durch Metadaten hoher Qualität angereicherten tnternet-lnhaite sollen so
maschinell auswertbar werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedient man sich
eines Tricks, bietet doch das Dateiformat XML die Möglichkeit, Inhalte beliebig zu
beschreiben und sie damit semantisch zu qualifizieren. So muss nur festgelegt
werden, dass es beispielsweise einen Tag <FIRMA> gibt, und schon findet man
jedes Dokument hierzu - wenn nur alle Dokumenten-ErsteHer im Web sich an
diese Regel hielten.
Die Kernidee dieser
Aussagen reduzieren:

Metadaten-Standards

lässt sich auf drei

wesentliche

*

Informationsräume, ob eine Dokumentenbank oder gar das WWW,
werden durch Metadaten maschinell auswertbar. Der Zugriff auf Inhalte
wird wesentlich vereinfacht.

*

Auch die Beziehungen zwischen den Metadatenattributen werden
beschrieben. Bezogen auf das obige Beispiel wird festgehalten, welche
Produkte die Firma X anbietet. Die Meta-Information „Produkt x" enthält
maschinell verwertbar die Auskunft, dass dieses Dokument Aussagen
zu „Firma X" beinhaltet.

*

Ein Standard schafft die Basis dafür, dass diese Metadaten in einem
nützlichen Rahmen ausgetauscht und verarbeitet werden können.
Ausschlaggebend ist eine kritische Größe von Nutzern dieses
Standards.

Noch steht die Realisierung des Semantic Web in weiter Ferne. Doch bereits jetzt
lässt sich konstatieren, dass sich die Kernideen dieser Technik durchsetzen
werden. In diesem Sinne werden die im Folgenden näher beschriebenen Themen
wie
Textanalyseverfahren,
Metadaten,
Selbstlernende
Systeme
oder
Suchtechnologien zusammenwachsen.

4. Anforderungen an eine „ideate" Finde-Maschine
Vorweg: es gibt keinen allgemeingültigen Kriterien-Katalog für eine „ideale FindeMaschine". Dafür ist das Thema zu komplex und die Kriterien zu unterschiedlich.
Die Praxistauglichkeit eines Recherche-Systems hängt entscheidend davon ab,
ob es die realen Bedürfnisse der Anwender wirklich unterstützt. Es gibt
unterschiedlichste Suchsituationen und -bedürfnisse, die in der Konzeption
gängiger,
technikzentrierter
Recherche-Anwendungen
meist
zu
wenig
berücksichtigt werden. So will etwa ein neuer Mitarbeiter eines Automobilkonzerns
zunächst einen Überblick über das in einer Dokumentenbank vorhandene Wissen
zum Thema „Airbag" bekommen, während ein anderer schon sehr spezifische
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Fragestetiungen hat und die „EU-Sicherheitsrichtlinie NCAP bei Crashtests im
Zusammenhang mit Kopf-Airbags" sucht, im Foigenden seien daher die
wichtigsten Anforderungen an ein ieistungsfähiges und fiexibies Retrievai-System
beschrieben.
Zugriff über eine Wissensstruktur in Form von standardisierten i\/tetadaten

Skatierbarkeit, Verfügbarkeit, Ftexibitität
Anwender erwarten von einer modernen Volltextsuche, dass sie skalierbar ist.
Dadurch kann man auch große Datenmengen parallel durchforsten. Es lassen
sich beispielsweise mehrere Indexstrukturen anlegen, die parallel verarbeitet
werden können. Eine weitere Anforderung betrifft die Verfügbarkeit: sie sollte
möglichst hoch sein und z.B. auch die Suchn während einer Indexwartung
erlauben. Um Anforderungen möglichst flexibel realisieren zu können, werden
Systeme heute weitgehend modular aufgebaut, auch wenn dies zu einer
mehrfachen Speicherung von Informationen führt. Letztlich ist systemseitiger
Aufbau nach dem Baukastenprinzip auch die Reaktion auf die Anforderung, dass
Dokumente - vor allem im Medienbereich - sehr heterogen sind und viele

283

Session 7: Dr. T. Gerick
verschiedene Suchmöglichkeiten existieren. Dieses breite Spektrum kann nur
durch
ein
entsprechend
vietfäitiges,
aber
flexibles
und
modulares
Funktionsspektrum bewältigt werden.

Unscharfe Suche
Dies zeigt sich auch bei der unscharfen Suche. Dabei werden die Inhalte nicht
über den Index fehlertolerant bzw. nach einem breiteren Mustervergleich gesucht.
Stattdessen werden die Textinformationen der Dokumente in einem zusätzlichen
Bereich, aber in anderer Struktur hinterlegt. Die unscharfe Suche greift auf diese
Strukturen zu. Sie bieten den Vorteil, dass die Morphologie vollständig genutzt
bzw. auch Schreibvarianten ausgeglichen werden können. Damit wird der
Anwender nicht durch einen unpassenden Vorschlag eines alternativen
Suchbegriffes irritiert, der beispielsweise aus einem Tippfehler entstanden ist
(„Bundesgrad" statt „Bundesrat"). Dies erlaubt es auch, viele weitere
Begriffsvarianten für die Suche zu verwenden.

Mo^^obg^

Die Morphologie untersucht die Strukturen von Wörtern und ihre Veränderungen
im Kontext ihrer Bedeutungen und Bedeutungsveränderungen. Wie dargestellt,
werden diese Wortbildungsmuster heute nicht mehr im Index selbst, sondern in
zusätzlichen Datenstrukturen hinterlegt. Dadurch kann man den Grad der
Unterstützung durch die Morphologie flexibler wählen. Zudem erlaubt dies dem
Anwender, auf die Originaldaten über eine „unverfälschte" Volltextsuche
zuzugreifen und nicht durch die Funktionsweise der Morphologie mit irritierenden
Veränderungen des Suchstrings konfrontiert zu werden.

Kontextsuche
Durch das Abspeichern zusätzlicher Informationen, meist in Form statistischer
Strukturen oder neuerdings auch in Form statistischer Begriffsnetze, kann ein
System neben der Standardvolttextsuche auch noch eine Kontextsuche anbieten.
Diese ist bei weitem nicht so treffergenau wie eine gängige Volltext-Recherche,
findet aber auch Dokumente, die inhaltlich zu der Suchanfrage passen, mit den
gesuchten Zeichenketten jedoch nicht übereinstimmen.
Sucht man beispielsweise ein Dokument, das Inhalte zum Thema „Winter" enthält,
findet eine reine Volltextsuchmaschine nur Dokumente, in denen exakt die
Zeichenkette „Winter" enthalten ist. Eine Kontextsuche listet jedoch auch
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Dokumente auf, in denen Begriffe wie „Skifahren", „Dezember" oder „Schnee"
vorkommen - Themen, weiche oft zusammen mit „Winter" Erwähnung finden.

Unterstützung der Navigation
Durch die Verwendung statistischer Netze ais zusätziiche Datenstruktur neben
dem index macht ein entsprechendes Recherchesystem Anwendern auch
Vorschläge zur Verfeinerung von Sucheingaben. Hierzu bietet es alternative
Suchbegriffe an. Damit können Nutzer ihre Recherche verbessern und mit einem
bedarfsgerechten Suchergebnis rechnen.

Automatische Kiassifikation
Neben der reinen Suche ist es häufig von Nutzen, Dokumente bestimmten
Klassen zuzuordnen. Typische Beispiele sind verschiedene Dokumenttypen
(Interview, Bericht, Kritik, Kommentar) oder auch fachliche Themen (Berichte zur
Bundesregierung, Politische Berichte etc.).

Statistische Kiassifiiotion
Das manueHe Zuordnen zu diesen Fachthemen war in der Vergangenheit oftmals
mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Heute lässt sich dies komfortabel
automatisieren. Das hierzu eingesetzte Verfahren ist in den meisten Fällen gleich
und basiert auf statistischen Analysen. Demnach kann man davon ausgehen,
dass es sich bei einem Dokument, in dem häufig typische Formulierungen der
persönlichen Anrede verwendet werden, um ein Interview handelt. Oder man
erwartet, dass in einem politischen Dokument die entsprechenden politischen
Fachthemen hinreichend oft auftauchen. Gerade für die Anforderung, spezifische
Dokumenttypen zu identifizieren oder Dokumente generellen Themen wie Kultur
oder Politik zuzuordnen, funktioniert dies sehr gut. Die Zuordnung zu einer
speziellen politischen Diskussion (z.B. Agenda 21) dagegen ist schwieriger.

Kiassifikation nach iViustererkennung
Um die Klassifizierung dieser spezieilen Themen zu verbessern, werden auch
Verfahren eingesetzt, die sich an Mustern bzw. Lypischen Strukturen orientieren.
So kann beispielsweise eine Beschwerde gut mit Hilfe von Mustern erkannt
werden. Auch das Hauptthema eines Leserbriefes ist identifizierbar.
Konzernberichte foigen beispielsweise ebenfalls immer gleichen Mustern, so dass
auch hier eine Zuordnung möglich ist.
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Visuatisierung
Visualisierung kann komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche verdichten und
schafft einen individuellen und unmittelbaren Zugang zu retevanten Themen.
Bilder sind innerhalb kürzester Zeit verarbeitet. Durchschnittlich 0,1 Sekunden
genügen dem Betrachter, und auch komplexere Grafiken, z.B. die
Wettervorhersage, beschäftigen uns selten länger als einige Sekunden.
Psychologische Studien bestätigen eindrucksvoll das hohe Potential des
menschlichen Bilder-Gedächtnisses.
Baut der Betreiber eines Suchdienstes eine Themenstruktur auf, fällt es
Anwendern meist schwer, diese Struktur zu nutzen. Beispielsweise könnte eine
Struktur nach Begriffen wie Airbag, Automobilindustrie, Sicherheit etc. gegliedert
sein. Die einzelnen Begriffe haben allerdings vielfältige Beziehungen zueinander.
Für den Anwender ist die Navigation in diesen Strukturen ohne Visualisierung nur
schwer möglich. Ein visueller Zugang erlaubt es dem Nutzer, sich im
dreidimensionalen Netz leicht interaktiv durch die gewünschten Themen zu
navigieren und macht ihn auch auf thematische Querbeziehungen aufmerksam.

Ausschnitt aus einer visualisierten Topic Map

Darstellung Knoten (Themen) und Kanten (Beziehungen)

Airbag und

Beifahrer
^
Gurthöhenverstej^ung ^^gg .

Alla HeraMllar

1/
^^Poracha
Toyota
Volkswagen

Gruppe 0+ t
Gr^ippe I 9-18kg\
Gruppe II 15.25kg*^
Gmppe Hl SS Mkg

Kunata^fM^r
Norm ECE <

^M^aiteayatem '

^^^SitztMzug
Seltenaufprallschutz

Seltenaufpratlachutz
und Airbag

die durch gängige Strukturierungsmechanismen nicht zugänglich sind, z. B. die
Tatsache, dass der Autosicherheitsgurt ein Rückhattesystem ist oder VW Sharan
und Ford Galaxy baugteich sind. Plötzlich tauchen Begriffe und Themen auf, an
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die der Suchende zunächst gar nicht gedacht hat, die aber thematisch reievant
sind, z. B. die Tatsache, dass Airbags Briiiengiäser zertrümmern und das Gesicht
erhebiich verietzen können.
Automatisch ist es derzeit nicht teistbar, derartig reiche inhaittiche Stru!<turen
aufzubauen. Wird jedoch die automatische Klassifikation genutzt, um Dokumente
bestimmten Themen zuzuordnen, kann die dadurch gesparte Arbeitszeit genutzt
werden, um komfortabiere feinere Navigationsstrukturen aufzubauen und damit
mehr und zufriedenere Anwender zu erreichen.
Topic Maps sind ein iSO/iEC-Standard 13250 zur Wissensrepräsentation. Topic
Maps bieten die i\/]öglichkeit, große unstrukturierte Dokumentenmengen mit Hiife
einer Wissensstruktur zugänglich zu machen und inhattlich zu erschiießen. Sie
definieren ein !\/!odeH für ein strukturiertes Netzwerk von Hyperlinks, das mit den
entsprechenden
Informationsobjekten
verknüpft
werden
kann.
Das
Austauschformat für Topic Maps bildet die SGML bzw. XML. Dadurch ist es
möglich, Texte durch entsprechende Auszeichnungen semantisch zu qualifizieren,
so dass sie kontextbezogen ausgewertet werden können.

Lernverfahren
Bereits heute zeichnet sich ab, dass selbstlernende Verfahren auf Basis
neuronaler Netze eine immer größere Bedeutung gewinnen. Bei Amazon
beispielsweise wird der Vorschlag, beim Erwerb eines Buches auch ein anderes
dazuzukaufen, durch die Analyse des Nutzungsverhaltens der entsprechenden
Käufergruppe generiert. Aus der Häufigkeit der gewählten Kaufvarianten früherer
Erwerber schlussfolgert das System einen thematischen Zusammenhang,
sozusagen einen semantischen Zusammenhang der Web-Seiten.
Diese
neuen
Technologien
adressieren
das
Problem,
dass
eine
Volltextsuchmaschine nicht unterscheiden kann, aus welchem Grund eine
Zeichenkette angeführt wird. Sucht ein Anwender beispielsweise nach Agenda 21,
möchte er eine grundlegende Beschreibung der Inhaltspunkte der Agenda haben
oder auch die Ansprache Kanzler Schröders, als er diese Agenda vorstellte. Er
wird kein Interesse an den vielen Meinungsbeiträgen haben, die zu dieser Agenda
geschrieben wurden. Benötigt wird also eine automatische Identifikation der
Zuordnung eines Dokumentes zu einem Thema und nicht nur das Auftreten einer
Zeichenkette in einem Dokument. Dies kann eine Maschine nicht leisten.
Selbstlernende Verfahren bieten einen Ausweg, indem sie aus der Bewertung der
Suchergebnisse durch den Anwender lernen. Entsprechende Mechanismen
verursachen keinen manuellen Aufwand. Systeme analysieren und verstehen
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beispielsweise eingehende E-Mails oder erkennen häufige Fragen und schlagen
passende Antworten vor. Die Anwender stellen andere Anforderungen an ein
selbstlernendes Verfahren, welches das „typische" Wissen sammelt, als an ein
administrativ gepflegtes, von dem man deklarative Vollständigkeit erwartet.
Ein Beispiel: Wenn in einem Call Center mit 30 Personen die gleiche Frage alle 20
Tage auftaucht, dann ist diese in aller Regel nicht mehr aus dem Gedächtnis
heraus beantwortbar. Deswegen ist ein System, welches sich Fragen und
Antworten merkt und entsprechend bewertet, ein praxisnaher Ansatz zur
Optimierung der Wissensnutzung. Selbstlernende Mechanismen orientieren sich
an der Häufigkeit einer gestellten Frage und reduzieren damit den
Administrationsaufwand auf ein absolutes Minimum. Je häufiger bestimmte
Themen nachgefragt werden, desto präziser und schneller ist der Agent in der
Lage, zu antworten. Die Sortierreihenfolge erfolgt auf Basis von „neuronalen" und
semantischen Netzen. Auf der anderen Seite besteht bei einigen Anwendungen
auch die Möglichkeit, steuernd einzugreifen und beispielsweise eine neue
Verordnung deklarativ vorzugeben. Das in der Praxis Wichtige ist dieser Mix
zwischen selbstlernenden Elementen und der redaktionellen Steuerbarkeit.
Dadurch bleibt der laufende Betrieb praktisch administrationsfrei, aber dennoch
kann man aktuelle Nachrichten als Ticker oder nachfrageorientiert einbringen.
Zudem findet ein solches System nicht nur Ergebnismengen, sondern bildet auch
Informationswege ab. Beim Antrag eines Führerscheins gibt es z.B. je nach
Perspektive verschiedene spezifische Antworten.
Eine Abbildung
der
Informationsstruktur kann die Fragestellung verfeinern und das Gespräch rasch in
die richtige Richtung lenken. Nicht zuletzt reduzieren an die Prozesse exakt
angepasste Funktionalitäten den redaktionellen Aufwand für die dokumentierte
Lösungserstellung auf ein Minimum.

5. Ausbtick
Es gibt neue Technologien, die eine Reihe von Anforderungen an eine „ideale
Finde-Maschine" adressieren, z.B. eine Metasuchfunktion, die Möglichkeit,
natürlichsprachig oder unscharf zu suchen, oder eine Visualisierung relevanter
Themen. Ein zentrales mittelfristiges Ziel liegt in der Schaffung eines Semantic
Web, in dem jeder auf Basis von Begriffsdeutungen in den gewaltigen
Informationsräumen des World Wide Web besser suchen könnte. Technologien
hierfür gibt es bereits. Die praktischen Erfahrungen mit Standards wie Topic Maps
oder jüngst OWL stimmen allerdings nicht euphorisch. Das Hauptproblem besteht
darin, dass eine Fülle aussagekräftiger Metadaten erstellt und permanent gepflegt
werden müsste, für deren Aufwand niemand bezahlen möchte. Der breitere
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Einsatz ausgefeilter seibstlernender Teciinologien, die das Nutzerverhalten
flexibel und automatisiert abbilden, könnte zur Lösung dieses Dilemmas beitragen.
Dies wird jedoch noch Jahre benötigen.
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Zentrates

Fachinformationsmanagement

in

einer

Speziai-

bibüothek
Or. Jan Har/off
^Bundesansfa/^ für Ma^er/a/forschung und -prüA/ng;, Ber//n

Die BAM ais institution:
Die
BAM
ist
eine
Bundesoberbehörde
im
Geschäftsbereich
des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, in ihr sind etwa 1600 Mitarbeiter
tätig, darunter mehr als 700 Wissenschaftler und Ingenieure, verteilt auf das
Stammgelände in Berlin-Lichterfelde, die Zweiggelände in Berlin-Steglitz und
Berlin-Adlershof sowie das Freiversuchsgelände in Horstwalde. Organisatorisch ist
die BAM aufgeteilt in neun Fachabteilungen und eine zentrale Abteilung
Verwaltung und Betrieb (BAM 2005).
Das Profil der BAM ist gekennzeichnet durch ihren Auftrag, die Entwicklung der
deutschen Wirtschaft zu fördern, sowie ihre Funktion als material-technische und
chemisch-technische Bundesanstalt. Die Leitlinie der BAM tautet "Sicherheit und
Zuverlässigkeit in Chemie- und Materialtechnik", das Tätigkeitsspektrum umfasst
Forschung und Entwicklung, Prüfung, Analyse und Zulassung sowie Beratung und
Information. Die Fachaufgaben liegen im Aufgabenverbund Material, Chemie,
Umwelt und Sicherheit (BAM 2005).

Das Fachinformationsmanagement in der BAM:
Das Fachinformationsmanagement für die Wissenschaftler und Ingenieure der
BAM beruht auf zwei Säulen, der dezentralen und der zentralen Fachinformation.
Für den dezentralen Ansatz gibt es in einigen Abteilungen Fachinformationsstellen, die vor Ort Aufgaben des Informationsmanagements für ihre Abteilung
wahrnehmen:
Abteilung I: Information über Referenzmaterialien,
Abteilung II: Informationssysteme der chemischen Sicherheitstechnik,
Abteilung III: Informationsmanagement öffentlich-technische Sicherheit,
Abteilung V: Informationszentrum Fügetechnik,
Abteilung VIH: Informationssysteme zur zerstörungsfreien Prüfung und
Abteilung S: Internet-Ringversuchs-Informations-System.
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Die Dienstieistungen dieser dezentralen Fachinformationssteilen, die z.T. auch
externen Benutzern kostenpftichtig zur Verfügung stehen, sind v.a. die
Durchführung von Recherchen und die Ersteiiung von Datenbanken.

Das Projekt ZtM:
IViit dem Projekt ZIM (Zentrales Fachinformationsmanagement), das im Bereich
der Bibliothek in der Abteilung Verwaltung und Betrieb angesiedelt ist. wurde im
Januar 2001 eine zentrale Stelle eingerichtet, die Dienstleistungen des
Informations- und Wissensmanagements für die gesamte BAM zur Verfügung
stellt. Direkt zugeordnet sind dem Projekt 1,5 Stellen des höheren Dienstes sowie
eine Stelle des gehobenen Dienstes, ferner gibt es zahlreiche weitere
Personalressourcen, die anteilig oder indirekt dem Projekt zuarbeiten, v.a. aus
folgenden Bereichen:
'
Bibliothek,
*

tnformationstechnik,

*

Organisationsreferat und

*

dezentrale Fachinformationsstellen.

Das Ziel des Projekts ist es, die Möglichkeiten der Informationsversorgung in der
BAM zu verbessern. Das betrifft sowohl die Bereitstellung und Pflege von ganz
konkreten Dienstleistungen für das Haus, als auch die konzeptionelle Arbeit, in der
Ansätze aus dem Bereich Informations- und Wissensmanagement auf ihre
Anwendbarkeit in der BAM überprüft werden. Das Projekt ist in folgende
Teilaufgaben gegliedert:
*
Weiterentwicklung des Konzepts des Informations- und Wissensmanagements für die BAM,
redaktionelle Betreuung des Intranets,
Erstellung und Pflege von internen Datensammlungen,
Bereitstellung von externen Datensammlungen,
Durchführung von Recherchen,
Durchführung von Schulungen und
Erstellung und
Kompetenzen.

Weiterentwicklung

von

Systemen

zum

Nachweis

von

Attgemeines zum informations- und Wissensmanagement:
Ganz allgemein ist das Wissensmanagement, auch "Knowledge Management"
(KM) genannt, ein umfassendes Konzept, das sich mit der systematischen
Nutzung
der
Wissensbasis
einer
Organisation
zur
Umsetzung
der
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Organisationsziele beschäftigt. Unter der Wissensbasis wird die Summe aüer
verfügbaren Daten und informationen sowie aüer Kenntnisse und Fähigkeiten der
Mitarbeiter verstanden, die diese Organisation zur Lösung von Probiemen
einsetzen kann (Probst et a!. 1999). Ganz altgemein ist daher die Aufgabe des
KM, den Mitarbeitern in gezielter Art und Weise entscheidungs- und
handlungsrelevante Wissensressourcen zur Verfügung zu stellen, wobei diese
Ressourcen die zwei Bereiche des expliziten und des impliziten Wissens
umfassen (Nonaka & Takeuchi 1997).
Das explizite Wissen ist eindeutig kodiert und daher mittels Zeichen
kommunizierbar. Dies ist die Domäne des Informationsmanagements im engeren
Sinne, das Ziel ist die effektive Vermittlung von Informationen und Dokumenten,
die zur Lösung gegebener Probleme benötigt werden. Genau diese Vermittlung
von Informationen und Dokumenten ist seit jeher die zentrale Aufgabe von
Bibliotheken und Dokumentationsstellen, lange bevor dafür der Begriff des
Informationsmanagements verwendet wurde (Hobohm 2004). Das implizite
Wissen ist als Summe der Erfahrungen und Kenntnisse der Mitarbeiter vorhanden
und kann daher nicht vollständig oder nicht angemessen mittels Zeichen kodiert
werden. Dieser Bereich geht über das reine Informationsmanagement hinaus,
eines der Ziele ist hier z. B. die Vermittlung von Fachleuten, die bei einer
Problemlösung behilflich sein können (Davenport & Prusak 1999).
Grundsätzlich sollten die verschiedenen Elemente des KM auf einer zentralen
Plattform angeboten werden, z. B. im Rahmen eines Intranets. Es gibt viele
umfangreiche Softwarepakete, alle mit großen Anschaffungs- und Folgekosten
verbunden, die Kompaktlösungen für das KM anbieten (Gronau 2004). Im Kern
allerdings liegt das Hauptproblem des KM weniger in der technischen Umsetzung,
als vielmehr in der Unternehmenskultur und der Akzeptanz durch die Mitarbeiter
(Doberstein 2005).

Das Konzept des informations- und Wissensmanagements für die
BAM:
Die Anschaffung eines umfassenden Programmpakets zum KM erschien vorerst
nicht sinnvoll. Gerade im Hinblick auf die Akzeptanz durch die Mitarbeiter der BAM
bot es sich eher an, das bereits bekannte Intranet als zentrale Informationsplattform stückweise mit einzelnen Funktionalitäten eines KM-Systems
anzureichern. Da die Datenhaltung und EDV-Landschaft in der BAM immer noch
stark dezentral organisiert und durch Insellösungen geprägt ist, boten sich für die
Anschaffung umfangreicherer Softwarepakete zunächst vielmehr solche Systeme
an, die die Grundtage für eine saubere zentrale Datenhaltung ermöglichen, auf der
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ein KM-System dann später aufbauen kann. Hierbei handeit es sich v. a. um
Content-Management-Systeme (CMS) und Dokumenten-Management-Systeme
(DMS). Die BAM hat sich hier für die Anschaffung des Systems Documentum
entschieden, eine kombinierte Anwendung, die CMS und DMS beinhaltet.
Documentum wird bis 2006 schrittweise in einzelnen Pilotbereichen der BAM
eingeführt, unter anderem für den Webauftritt der BAM.

Das intranet der BAM:
Das Intranet dient als zentrale Plattform für
Wissensmanagement der BAM, siehe Abbildung 1.
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Die redaktionelle Betreuung des Intranets geschieht durch das Projekt ZIM, die
technische Betreuung durch die Fachgruppe Informationstechnik. Derzeit basiert
die technische Realisierung des Intranets auf einer Eigenprogrammierung dieser
Fachgruppe, perspektivisch ist ein Umstieg auf das oben erwähnte System
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Documentum geptant. Das EinsteHen von tnhalten erfolgt direkt durch die intiaitüch
für die einzeinen Seiten verantwortiichen l\/]itarbeiter, die Redaktion führt iedigiich
eine nachträgtiche Überprüfung der neu eingesteliten Inhalte auf sachliche oder
formale Mängel durch.

Erstattung und Pfiege von internen Datensammtungen:
Bei der Erstellung und Pflege von internen Datensammlungen handelt es sich um
die Verwaitung von expliziten Wissensressourcen, die innerhalb der BAM
vorhanden sind. Das Ziel des Projekts ZIM ist es v. a., diese Ressourcen im
Intranet für alle tVlitarbeiter der BAiV] verfügbar und recherchierbar zu machen.
Hierfür wurden zum einen Datenbanken, die zwar bereits vorhanden waren, aber
nur wenigen tVlitarbeitern über spezielle Client-Software unmitteibar zur Verfügung
standen, über PHP-Skripte in das Intranet integriert. Zum anderen wurden weitere
als sinnvoll erachtete Datensammiungen komplett neu aufgesetzt. Hierfür wurden
sowohl für spezielie Anwendungen optimierte Softwaresysteme angeschafft als
auch entsprechende Anwendungen auf dem zentralen Oracle-Datenbanksystem
der BAM selbst programmiert, die dann ebenfalls über PHP-Skripte in das Intranet
eingebunden wurden. Die internen Verzeichnisse, die inzwischen im Intranet
recherchierbar sind, sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Bereich

Verwendetes System

Konkretes Verzeichnis

In der BAM vorhandener Normen und technische Standards Infobase von
Bestand an
tu
Regelwerke
Alephino von Ex Libris
Bücher
Loseblattsammlungen
NOS von Bauer + Kirch
gedruckte Zeitschriften
elektronische Zeitschriften
Informationen über
Mitarbeiter

-

Gremientätigkeiten
Veröffentlichungen
Vorträge

EZB der UB Regensburg

Eigenprogrammierung in
und Oracle / Einbindung in das
Intranet mittels PHP

Kompetenzen
in
den
Fachabteilungen und in
der Verwaltung

7aöe//e 7.* /nfeme \/erze/c/?n/'sse, d/'e /m /n^ranef /"^c/7e/'c/?/efbar s/'nd
Ursprünglich war vorgesehen, im Rahmen des Projekts als weitere interne
Datensammlung eine zentrale Adressdatenbank für die gesamte BAM zu
erstellen, was sich aber als nicht durchführbar erwiesen hat. Zum einen waren die
Anforderungen
der
verschiedenen
Nutzergruppen,
die
eine
solche
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Adressdatenbank benutzen würden, so unterschiedlich, dass die ErsteHung einer
einheitiichen Datenstruktur und Nutzeroberfiäche für alle AnwendungsfäHe nicht
möglich gewesen wäre. Zum anderen war der Umstand problematisch, dass das
Präsidium der BAM ganz bewusst die Entscheidung gefällt hat, die Abteilungen
der BAM in eine Konkurrenz zueinander zu setzen, indem sich z. B. die Verteilung
der vorhandenen Mittel u. a. an den wissenschaftlichen Ergebnissen der
Abteilungen orientiert. Als Ergebnis dieser Maßnahme war das Interesse an der
Nutzung einer gemeinsamen zentralen Adressdatenbank nur sehr gering, da viele
Abteilungen nicht wollten, dass die jeweils anderen Abteilungen Einblick in ihre
Industriekontakte erhalten, die als entscheidender Wettbewerbsvorteil erachtet
werden. Die Erstellung der zentralen Adressdatenbank wurde daher abgebrochen.

Bereitstetiung von externen Datensammtungen:
Die Bereitstellung von externen Datensammlungen ist eine Maßnahme zur
Verwaltung von expliziten Wissensressourcen, die außerhalb der BAM vorhanden
sind. Um den Zugriff auf solche externen Ressourcen zu ermöglichen, wurden
kommerzielle Angebote in das Intranet integriert, die entweder über direkte
Verträge mit den Anbietern in Lizenz genommen wurden, meist im Modell einer
Flatrate, oder aber über die Teilnahme an Konsortien. An Literaturdatenbanken
wurde über einen direkten Vertrag z. B. der Zugriff auf die Datenbank TEMA
(Technik und Management) des FIZ Technik erworben, die Datenbank Web of
Knowledge von ISI (Institute for Scientific Information) ist beispielsweise über die
Teilnahme am Konsortium IGAFA (Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in Adlershof) verfügbar. Im Bereich der elektronischen
Zeitschriften, die von den Wissenschaftlern und Ingenieuren der BAM sehr
intensiv genutzt werden, wurde u. a. das komplette Angebot des Verlags Elsevier
über einen direkten Vertrag in Lizenz genommen, über die Teilnahme am FAK
(Friedrich-Althoff-Konsortium) kann z. B. auf das komplette Titelspektrum von
Springer Science and Business Media (ehemals Kluwer) zugegriffen werden.
Ebenso wurde der Zugriff auf einige elektronische Nachschlagewerke über direkte
Verträge erworben, ein Beispiel ist der RÖMPP online des Thieme Verlags.
Um den Mitarbeitern die Recherche nach externen Wissensressourcen zu
erleichtern, hat die BAM im Jahr 2003 als erste außeruniversitäre Einrichtung eine
Lizenz der DigiBib des HBZ (Hochschulbibliothekszentrum des Landes NordrheinWestfalen) in Köln erworben. Hierbei handelt es sich um ein Portal, das in das
Intranet eingebunden ist, und das u. a. die gleichzeitige Suche in mehreren
externen Datenbanken ermöglicht. In einem späteren Schritt sollen interne
Datensammlungen ebenfalls in die gleichzeitige Suche integriert werden, vorerst
ist das aufgrund von technischen Schwierigkeiten im Rechnernetz der BAM
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(mangeinde Schnittsteile und Probieme beim Zugriff durcti die Firewaii) nicht
mögüch. Derzeit ergibt sich für den Zugriff auf die verschiedenen
Wissensressourcen im intranet noch ein etwas uneinheitliches Biid, da der Zugriff
je nach Art der Datensammlung entweder über das Portai oder aber über
entsprechende Seiten in der Rubrik "Fachinformation" erfolgt. Für den
gelegentlichen Nutzer sind die verschiedenen Zugriffswege nicht unmittelbar
einsichtig, hier besteht noch die Notwendigkeit für Verbesserungen.

Durchführung von Recherchen und Schuiungen:
Auftragsrecherchen für Mitarbeiter der BAM (teilweise auch kostenpflichtig für
externe Kunden) werden v. a. von den dezentralen Fachinformationssteüen
durchgeführt. Hier sitzen noch einige erfahrene Rechercheure, die über die
Rechercheoberflächen der großen Hosts, z. B. STN (Scientific & Technical
Information Network), einen Zugriff per Einzelabrechnung auf kostenpflichtige
Datenbanken haben. Der Bereich wurde in den letzten Jahren allerdings deutlich
reduziert, indem die Stellen von Rechercheuren, die in den Ruhestand gegangen
sind, entweder gar nicht neu besetzt wurden, oder aber von den zuständigen
Abteilungsleitern umgewidmet wurden, z. B. zu Stellen im Forschungsbereich. Der
Trend geht dahin, dass die Wissenschaftler und Ingenieure ihre Recherchen in
den im Intranet über simple Endnutzeroberflächen im Flatrate-Modell zur
Verfügung gestellten Datenbanken stattdessen selbst durchführen sollen. Dies
bedeutet aber, dass die Endnutzerschulung der Mitarbeiter in den entsprechenden
Systemen zunehmend wichtig wird, ein Bereich, der ebenfalls vom Projekt ZIM
abgedeckt wird. Teilweise wurden Schulungen von den entsprechenden Anbietern
in den Räumlichkeiten der BAM angeboten, teilweise wurden Schulungen von den
Projektmitarbeitern durchgeführt. Aufgrund des großen Zeitaufwands im
planerischen Bereich und der geringen Anzahl an Personalstellen im Projekt
konnten bislang allerdings nur relativ wenig Schulungen angeboten werden.

Erstettung und Weiterentwicktung von Systemen zum Nachweis von
Kompetenzen:
Bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Systemen zum Nachweis von
Kompetenzen handelt es sich um eine Maßnahme zur Vermittlung von impliziten
Wissensressourcen, die in der BAM vorhanden sind. Hierfür wurden zwei
Datensammlungen erstellt, WMW und KATZ, sowie die Suchmaschine ANS. In
der Datenbank WMW (Wer macht was) werden in der Form von Schlagworten die
Themen und Arbeitsgebiete verzeichnet, die in den Organisationseinheiten (OE)
der BAM, also den neun Fachabteilungen und den zugehörigen Fachgruppen,
bearbeitet werden. Der Nachweis geht hier nur bis zur Ebene der OE, die Namen
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einzelner Mitarbeiter werden also nicht erfasst. Redat<tioneH zuständig ist das
Projei<t ZiM. in der Datenbant< KATZ (Kompetenzen in Abteilung Z) werden
ebenfalls in Form von Schlagworten die Arbeitsgebiete und Zuständigkeiten der
zentralen Abteilung Verwaltung und Betrieb verzeichnet. Im Gegensatz zu WMW
geht der Nachweis hier bis zu den Namen der jeweils zuständigen Mitarbeiter,
redaktionell zuständig ist das Organisationsreferat.
Anders als WMW und KATZ ist das ANS (Ansprechpartner-Nachweis-System)
keine Datenbank, sondern eine mittels PHP programmierte Suchmaschine, die mit
einer einzigen Anfrage gleichzeitig in mehreren Datensammlungen der BAM
recherchiert, die Teil des zentralen Oracle-Systems sind:
Liste der Bezeichnungen / Namen der OE (BAM-Telefon- und
Mailadressbuch),
Wer macht was,
Projektdatenbank,
Veröffentlichungen und Vorträge sowie
Gremientätigkeiten.
Abgesehen von WMW wurden die übrigen Datensammlungen nicht extra für die
Verwendung durch das ANS erstellt, sondern waren bereits vorher für
verschiedene andere Zwecke angelegt worden. Hier konnte also bei der
Erstellung des ANS mit einem vergleichsweise geringen Aufwand ein deutlicher
Mehnvert aus vorhandenen Datenquellen erzeugt werden. Das Ziel des ANS ist
es, möglichst schnell durch einfache Eingabe von Begriffen in eine Suchmaske
herauszufinden, welche OE sich in der BAM mit einem bestimmten Thema
beschäftigen. Als Suchergebnis werden die gefundenen OE ausgegeben und es
können per Hyperlink unmittelbar die entsprechenden Einträge der OE im Telefonund Mailadressbuch der BAM aufgerufen werden. Dort werden die einzelnen
Mitarbeiter der OE mit Telefon, E-Mail und Raumnummer angezeigt.

Zusammenfassung und Ausbtick:
In der bislang knapp fünfjährigen Laufzeit des Projekts "Zentrales
Fachinformationsmanagement" sind neben der konzeptionellen Arbeit, in der
Ansätze aus dem Bereich Informations- und Wissensmanagement auf ihre
Anwendbarkeit in der BAM überprüft wurden, eine Reihe von konkreten
Dienstleistungen umgesetzt worden, wobei sich das Intranet als die zentrale
Informationsplattform
etabliert
hat.
Die
Entwicklungspotentiale
und
Herausforderungen liegen in der näheren Zukunft v. a. im Bereich der expliziten
Wissensressourcen:
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*

Umsteilung der
Documentum.

technischen

Basis

des

intranets

auf

das

System

'

Verstärkte Durchführung von Schulungen.

*
*

Optimierung des Portals zur gleichzeitigen Suche in verteilten Datenbanken.
Optimierung der Datensammiungen für Normen, Veröffentlichungen und
Gremientätigkeiten.

*

Erstellung einer Datensammlung der Prüfanlagen und -verfahren in der BAM.

*

Bereitstellung von Personalkapazitäten für Patentrecherchen.

Perspektivisch sind auch anspruchsvollere Ziele aus dem Bereich der impliziten
Wissensressourcen angedacht, etwa eine Enveiterung des AnsprechpartnerNachweis-Systems auf den direkten Nachweis einzelner Mitarbeiter statt nur der
Organisationseinheiten. Ebenso soll der Problemkreis der Bewahrung des
Wissens ausscheidender Mitarbeiter behandelt werden. Solche ambitionierten
Aufgaben können allerdings nur in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern in der
BAM, etwa dem Personalreferat, angegangen werden.
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Recherchieren über Googte hinaus
Dr. iLuz/an tVe/se/

1. EiNLEtTUNG
Das Worid Wide Web hat in einem Jaiirzehnt wie kein anderes Weri<zeug die Art
und Weise beeinfiusst, wie wir recherchieren und fachtich kommunizieren. Die
großen drei der internet-Suchmaschinen bearbeiten schon jetzt taut DER
SPtEGEL rund 90 Prozent aHer Oniine-Suchen. Es sei nur noch eine Frage der
Zeit, bis ein Suchender mittets „Schieberegier den Schwerpunkt" verändern könne
- vom Onüneshoppen hin zum „Fakten" recherchieren. Führende Anbieter von
tnhaiten koppein in froher Erwartung deshaib auch ihre i\^arketing- und
Vertriebsaktivitäten an die Geschäftsmodetie von Googie oder Yahoo. Weichen
Nutzen zieht daraus der Suchende ? Mit der Vision des ..barrierefreien" Zugangs
zu informationen im iVtitiiarden Doiiar i\/larkt der Suchmaschinen scheint der
kompetente Umgang mit ihnen gewährieistet.
Dieser Beitrag wirft einen Bück auf die informationsweit im Jahre 2005. Es wird
unterschieden zwischen der Suche nach Aiitagsinformation und Fachinformation.
Eine zentraie Roiie bei der Beurteiiung von information spieit der Begriff des
Vertrauens. Die Roiie der informationskompetenz ais Basisfähigkeit in Bitdung und
Beruf und die damit einhergehenden tWerausforderungen für Bibtiothekare und
tnformationsspeziatisten, Forschende, Lehrende und Lernende, für Verbände und
die Potitik werden behandett.

2. !NFORMAHONSWELT 2005
„/S//es Goog/e oder tvas"? Brauchen wir noch Bibtiotheken, brauchen wir eigenttich
noch tnformationsabteitungen und -fachteute in Firmen oder Universitäten?
Brauchen wir noch Oniine-Datenbanken? We'che Rotte spieten in Zukunft
Vertage? Vermarktet jeder Wissenschaftler seine Veröffenttichung nur noch
setbst? Weiche Pubtikationsmedien gibt es bis dann (noch)?
„Genera^/on Goog/e"/'n B/7dung,

t/Mrtsc/ia/if.- Schüter, Studenten und

Professoren und insbesondere der tnformationsnachwuchs „googetn". Dies ist
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keine neue Erkenntnis (http://www.stefi.de/), die Verhältnisse haben sich durch die
l\/]onopoljsierungstendenzen im Web noch verschlechtert. Wir haben es mit einem
Qualifikationsengpass zu tun, kritische Stimmen an den ^^ochschu!en berichten
von „zusammengegooge/^en /-/ausaröe/Yen":
http://www.dradio.de/dlf/sendunger)/campus/405274/.
Forscher
warnen
vor
der
„Goog/es/erung der/SusMdung": h t t p : / / w w w . h e i s e . d e / n e w s t i c k e r / m e l d u n g / 5 1 1 7 6 .
Einher geht damit die geringe Bereitschaft von Institutionen oder Firmen für
Informationsbeschaffung zu bezahlen. Die Aufwendungen liegen unter 1 Promille
der FuE-Budgets. Dies sind schlechte Voraussetzungen für die Steigerung der
Innovationsfähigkeit des Standortes Deutschland. Kunden in Firmen glauben,
mittels Google „alles" selbst und kostenlosZ-günstig finden und beschaffen zu
können. Diesen Wahrnehmungsengpass gilt es mit geeigneten Maßnahmen zu
weiten.

2.1 Atitagsinformation
„Goog/e s^a/^ Dafenban/(en".' Suchmaschinen sind kostenlos, sie sind schnell.
Neben der leichten Auffindbarkeit von Informationen aller Art sind sie barrierefrei
im Zugang und einfach zu bedienen. Suchmaschtnen bieten einen Mehrwert durch
die
hohe
Innovationsfreude
in
den
Entwicklungsabteilungen:
http.7/de.wikipedia.org/wiki/Googie-Dienstieistungen. Online-Datenbanken bzw. professionelle Informationsdienstleistungen dagegen sind noch immer weitgehend unbekannt,
bzw. teuer oder erklärungsbedürftig und bringen „nur" Fachhinweise statt
Originalartikel!
Google ist das Synonym für Suchen im Internet! Mit keiner anderen Innovation ist
in den letzten 7 Jahren eine so durchschlagende Schaffung von Wahrnehmung
und Interesse an Suchthemen im Web gelungen! Dies zeigt sich in teils
euphorischen Statements in der Tages- sowie der Boulevardpresse:
*

„ t^^er googe/f der //ndef ".*
http://www.bild.t-online.de/BTO/digital/Computer/aktuell/2005/08/internet/
google

*

geheimnisse/ar

„/s^ Goog/e Go^f ?

google

geheimnisse.html

und aZ/w/ssend;

http://www.freitag.de/2005/20/05201201.php
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Aber Googie steht seit Mitte 2005 zunehmend in der öffentiichen Kritik:
'

„Suc/imasc/i/ne oder St7c/?^masch;ne
http://www.sueddeutsche.de/,tt3m3/computer/artikel/950/47903/

'

,yer//'ert Goog/e das Ve^ratven der /n^emefnu^zer ?".*
http://www.capitat.de/ftd/artikel.htmt?artikel_id=773996

*

„ Goog/e

Mcroso/if a/s Fe/ndö/7d ab ".-

http://www.handelsblatt.de/pshb/fn/rethbi/sfn/buildhbj/cn/GoArti200012,20119
7,948711/SH/O/depot/O/

*

„Ku/rorMeg /m Cyberspace";
http://www.zeit.de/2005/32/Google-Bibiiothek

2.2 Fachinformation
Für fachüch motivierte Suchanfragen bietet sich Googie ats Einstieg in oder
Ergänzung von Profi-Recherchen an! Die Suchmaschine verbindet die Power der
künstiichen mit der menschiichen inteiiigenz des informationsprofessionetien.
sowie mit seinem Erfahrungs- und Orientierungswissen. Suchergebnisse iassen
sich somit kontextbezogen bewerten. Der Rechercheur hat im Umgang mit den
Profiwerkzeugen des information Retrievais geiernt, die richtigen Fragen an die
Suchmaschinen zu Stetten, und die Fragen richtig zu Stetten!
Aber Googie steht zunehmend in der Kritik der informationsfachteute! Die
Triviatisierung des Recherchierens wird gefördert:
*

Suchende

bewegen

sich

zwischen

ungesicherter

und

abgesicherter

Information ats Entscheidungsbasis,
*
Ein

Suchende toterieren die Erzietung vietdeutiger statt eindeutiger Ergebnisse.
Weiteres

kommt

hinzu:

Festzustetten

ist

die

Veränderung

des

Rechercheverhattens:
'

Suchende geben sich mit den Treffern der ersten Seite zufrieden,

'

was man nicht findet, existiert nicht,

'

ein brauchbarer Treffer erscheint genug.
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Die Fachkritik an Googie nimmt zu:
*

„Extreme L/nfersc/i/ede z^v/'sc/^en Suchmasc/i/'nenergebn/'ssen auf der ersten
Se/Ye".' h t t p : / / c o m p a r e s e a r c h e n g i n e s . d o g p i l e . c o m / O v e r l a p A n a l y s i s . p d f

*

„Goog/e /^ann /i/c/?^ a//es öesse/^'.*
http://www.handelsblatt.com/pshb/fn/relhbi/sfn/buildhbi/cn/GoArt!200104,2040
16,752771/SH/O/depot/O/

*

*

„Searc/7 Eng/ne L/sers.* /n^emef searc/)ers are conMenf, saf/s//ecf and ^rusf/ng
- öu^ f/7ey are a/so unaware and na/Ve".* http://www.pewinternet.org/
Relevanzkriterium Link-Popuiarität: „70 M////'arden f//egen Mnnen n/c/?^ /rren/.*
http://www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,225582,00.html

*

Goog/e Pr/n^ unferbr/chf Scannen;
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,369478,00.html

*

„t4^/e S/erändern Suc/imasc/7/nen w/ssensc/?a/if//'c/?es /Srbe/Yen"?.*
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/13/13419/1 .html

„Da^enban/(en oder Goog/e?" in Google sind mit Stand August 2005 über
8 Milliarden Internet-Seiten indexiert, fast 2.2 Milliarden Bilder sind zu finden,
1 Milliarde Diskussions-Beiträge sind abrufbar! Aber Suchmaschinen erfassen nur
ca. 50% aller Webseiten (manche Experten sagen, weniger als 3 % aller Seiten:
„the invisible web")! Dokumente von Anbietern von Online-Datenbanken sind
(noch) nicht erfasst, erfasste Dokumente sind in der Regel nicht ä!ter als 1993,
dem Zeitpunkt des Auftritts des WWW im Internet.
/\öer Vors/c/if /m L/mgang m/Y „Goog/e ef a/"; Suchmaschinen sind nicht
unbestechlich! Suchergebnisse sind manipulierbar: die so genannte Popularität
der Seiten kann durch Zutreiber und Mogellinks mit Eigenbezug gesteigert
werden. Zudem werden Inhalte nicht qualitätsgeprüft oder fachlich erschlossen.
Selbst die Suche nach dem Begriff „Google" bringt „ungefähr" 238 Mio. Treffer - in
immerhin 0.13 Sekunden. Was Werbemüll oder einfach nur informationsballast
darstellt, ist oft nur schwer zu trennen. Google erweist sich als Zeitfresser, weil der
Umgang mit Quellen nicht geschult wird. Die „Marke" Google ging an die Börse:
der Internet-Suchdienst holt frisches Kapital und verunsichert damit Anleger
(Süddeutsche Zeitung vom 23.08.05).
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2.3 Wissenschafttiche
Zitatanaiyse

Suchmaschinen

und weitere

instrumente

der

Neben langjährig bekannten Werkzeugen der Zitatanaiyse wie z.B. Web of
Knowiedge (http.7/www.thomsonisi.com/) oder Scisearch von STN (http://www.fizkarisruhe.de)
treten neuartige wissenschaftliche Suchmaschinen wie Scirus
(http://www.scirus.com/srsapp/) und Scopus http://www.scopus.com/scopus/home.uri, Citeseer
(http.7/citeseer.ist.psu.edu/),
Scitation (http://www.scitationalerts.org/) mit Google Scholar
(http.//scholar.googie.com/) in den Wettbewerb. Letztere, seit Mitte Dezember 2004
öffentliche wissenschaftliche Suchmaschine erlaubt aus dem Stand die kostenlose
Literatursuche in 8 Millionen Büchern, Fachzeitschriften, Verbandsjournalen und
wiss. Berichten sowie Zitationen. Es erfolgt der Verweis auf (kostenpflichtige)
Volltextangebote bei einigen Verlagen und Agenturen.
Kontroversen zeigen sich im fachlichen Meinungsbild:
*

„ Goog/e Sc/?o/ar we/comed" ('23. H . 04) .*
http.7/www.the-scier)tist.com/r)ews/20041123/01

*

„Goog/e Sc/?o/ar
('y. 07.05).-

w'e/e fex^e" /nsbesondere Open /4ccess-/Srf/^e/

http://www.beriinor)line.de/berlir)er-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0701/wisser)schaft/0018/

*

/i/'c/7f ^besonders
http://www.dradio.de/dif/sendungen/campus/405260/

Es wird bemängelt, dass die Suchergebnisse oft nicht anzeigbar sind, weil sie
Zitate darstellen. Zudem gibt es tote Links. Kritisiert werden in der Fachpresse die
UnVollständigkeit und Intransparenz der verwendeten Verfahren. Service oder
Beratung fehlen. Für weitere Informationen hierzu wird auf die folgenden Quellen
venA^iesen:
*

D. Lewandowski:

*

Ph. Mayr A.-K. Walter:

*

M. Borgermans et al:

http://www.di-forum.de/dateien/Expertise_Google-Scholar.pdf
http://www.ib.hu-berlin.de/-mayr/arbeiten/mayr_walter_iuk05.pdf

http://hommingberg.de/referat/pagerank_ohne.pdf

Als Hauptkritik an Suchmaschinen darf man ansehen, daß sie viel Redundanz
bieten und auch viel „wertlose" Information liefern! Es erzeugt beträchtlichen
Aufwand, relevante und belastbare Informationen herauszufiltern, zwischen
Information und Werbung zu unterscheiden. Zudem bestehen Fragezeichen beim
Datenschutz und der Datensicherheit. Die Vertrauenswürdigkeit und Seriosität
beim Suchen und Finden ist nicht gewährleistet!
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3. tNFORMAHON UND VERTRAUEN
Welches sind die tnstanzen, denen wir bei der Informationssuche vertrauen?
Vertrauen wir in unsere erlernten Kenntnisse, die erworbenen Erfahrungen und
das prüfbare Wissen oder einfach dem gesunden Menschenverstand? Vertrauen
Sie Ihrem Chef, den Fachkollegen, Ihren Mitarbeitern oder Ihrem Arbeitgeber?
Gestört ist das Verhältnis „zur Politik", der Presse, dem Funk und dem Fernsehen.
Wir setzen auf Nachrichtendienste, Fachverbände oder Fachbtätter. Zunehmend
wichtiger werden unabhängige Institutionen wie z.B. die Verbraucherberatung
oder weitere zertifizierte Instanzen.
Informationswissenschaft und -praxis kennen und nutzen bewährte Knterien der

professionetten tnformationssuche:
Vollständigkeit (recall) und Präzision (precision)
Aktualität, Schnelligkeit und Verfügbarkeit (Availability)
Suchbarkeit, Zuverlässigkeit un.d Vorhersagbarkeit
Langzeitbeständigkeit, Reproduzierbarkeit, Authentizität
Service- und Beratungsqualität
Preiswürdigkeit, Benutzerfreundlichkeit (Usability) und Flexibilität
Bewertbarkeit und Belastbarkeit
Mit deren Hilfe sollte sich Science Fiction von Fakten trennen lassen:
Die Hommingberger Gepardenforelle:

http://www.hommingberger-gepardenforelle.de/

Erste Mondlandung eine Fälschung ?
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,2320819,OO.html

Journal of irreproducible results:

http://www.jir.com/

Gramatkes Abwärtsfahrrad für die Fans der Freien Energie:
http://www.hp-gramatl<e.de/pmm_physics/german/page0300.htm

Gibt es Chemtrails ?:

http://www.chemtraiis-info.de/

Ziet professionetter Recherchen „über Google hinaus" war und bleibt die
fachspezifische und transdisziplinare geführte Suche. Angestrebt wird die
Absicherung von Expertenwissen und das Auffinden von Originalwissen. Neben
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durch „browsing and serendipidy" erbrachten ZufaHsfunden muss auf aktueHe
Ereignisse reagiert werden können. Ergänzend zum Überbück über den Stand der
Technik sowie einer breiten Hintergrundinformation müssen betastbare
Recherchen die Erschließung neuer Themen zuiassen, bevor sich das Vokabuiar
für ein neues Innovationsfeld gebildet hat.

Ats
Mehrwert
bieten
professionette
Orientierung, Ordnung, Organisation:

informationsdienstteistungen

*

Themenbezogene Ordnung, Verschlagwortung und Strukturierung von
Dokumenten sind deren Stärke. Eine semantische Suche bindet die inhaltliche
Bedeutung ein.

*

Zum Einsatz kommen ausgefeilte Werkzeuge für das Information Retrieval,
zur Analyse und zur Visualisierung großer Datenmengen.

*

Zu Rate gezogen werden Komplettanbieter z.B. wissenschaftlich-technischer
Information mit allen führenden bibliographischen, Patent- und weiteren
Fakten-Datenbanken und Zugriff auf die Originalartikel.

*

Garantiert werden Datenschutz und Datensicherheit beim Recherchieren.

*

Geregelt werden sowohl Rechte- als auch Lizenzen-Handel
Produzenten und Konsumenten.

'

Und anerkannte Spezialisten in Kundenbetreuung und Beratung bieten
langjährige Kontakte zu Fachleuten vor Ort.

zwischen

4. DtE ROLLE DER !NFORMAHONSKOMPETENZ
Als Basiskompetenz der Informationsgesellschaft befähigt die Informationskompetenz dazu zu erkennen, wann Information benötigt wird, sie zu finden, zu
bewerten und effektiv nutzen. Entstanden im amerikanischen Kulturkreis und
transformiert auf deutsche Hochschulen http.//bibiiotheksdier)st.zib.de/2002/02_05_07.pdf
hat diese Definition zunehmend ihre Anwendung und Anpassung auf die
Anforderung in der Industrie gefunden (siehe z.B. M. Ingold, http://www.oniir)e'agung.de/4903.htmt).

Zielgruppen und Kompetenzpartner sind für die Schulen oder Kommunen
zuvorderst die lokalen öffentlichen Bibliotheken. Für Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sind es die wissenschaftlichen Bibliotheken, die
Fachinformationszentren und der Informationsnachwuchs. Partner der Industrie,
des Handwerks oder der Behörden sind die Fach- und Berufsverbände (wie DGI,
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BtD oder VDI). Laien und Senioren-Experten wurden durch Initiativen wie „Start
und dick" in Baden-Württemberg an tnformationsfragen herangefüiirt. Bund und
Länder, die Politik sowie die Administration geben den Rahmen vor durch
Programme wie den „Masterptan Informationsgesellschaft Deutschland 2006".
Exemplarisch dargestellt seien hier die Maßnahmen der Deutschen Gesellschaft
für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI e.V., http://www.dgi-info.de).
*

Sie befördert mit assoziierten Verbänden im Ausland die Kompetenz der
Informationsspezialisten: z.B.
http://www.sla.org/content/SLA/professional/meaning/competency.cfm.
Hierzu gehört die
Zertifizierung für Informationsfachleute.

*

Sie betreibt aktiv Political Marketing, PR, Lobbyarbeit sowie Rechtsberatung,
z.B.
auf
dem
wichtigen
Gebiet
der
Urheberrechtsdebatte:
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/.

*

Zusammen mit den Bibliotheksverbänden wurden Wahlprüfsteine zur
Bundestagswahl den Parteien vorgelegt. Diese und die Antworten sind zu
finden unter: http://www.bideutschland.de/al<tuelles/20050818.htm.

*

Die Kooperation zwischen Anbietern, Vermittlern und Nutzern wird auf
Fachmessen und bei Spitzentreffen der Informationsbranche gefördert.

.

Mit dem Aufbau eines Vertrauensdozenten-Netzwerkes an Hochschulen
sowie einem Senioren-Junioren-Experten-Netzwerk wird die erfolgreiche
Nachwuchsförderung der Newcomertage für Studenten und Young
Professionals auf den Fachmessen und Fachtagungen konsolidiert.

5. HERAUSFORDERUNGEN
*

Das Businessmodell von Google et al. ist unvereinbar mit den Prinzipien des
Information Retrieval von geschäftskritischer Information - in Wissenschaft
und Wirtschaft!

*

Notwendig ist aber eine Steigerung der Usability von klassischer
Fachinformation: „Macht die Suche so einfach wie bei Google - aber bitte
nicht einfacher!"

*

Die Teilnehmer im InformationsmarktZ-wesen müssen weiterhin alle
Anstrengungen unternehmen, um Informationskompetenz zu befördern / zu
vermitteln: in Wissenschaft und Wirtschaft, Bildung und Beruf, in
Administration und Politik.

Session 7: Dr. L. Weise!
Erforderüch ist die Kooperation der Wettbewerber im Informationsmarkt bei
öffentiichkeitsarbeit und Branchenmarketing.
Die (Neu) -Vermittiung des Wertes von tnformationen und die Kompetenz der
informationsfachieute ist wichtiger denn je!

6. FAZtT
Die den informationsspeziaiisten iange bekannten und vertrauten Queüen sowie
die effizienten Methoden des Suchens und Wiederfindens von bewertbaren
informationen geraten in der Wissenschaft und zunehmend auch in der Wirtschaft
immer mehr ins Hintertreffen. Der schuiische Nachwuchs und die studentischen
Vertreter der "Generation Google" verlassen sich nur noch auf eine
Suchmaschine. Was diese nicht ausgibt, scheint nicht zu existieren. Ein Ergebnis,
das brauchbar wirkt, ist offensichtlich genug. Diese Vergoogelung des
Suchverhaitens hat längst Bildung und Beruf erreicht. Die damit verbundenen
negativen Wirkungen auf den Innovationsfaktor Information haben unabsehbare
Foigen für Staat und Gesellschaft.
Dieser Beitrag schildert, wie vermittelt werden kann, welchen Wert das
engmaschige
Netzwerk von Bibliotheken.
Fachinformationszentren
und
Information Brokern darstellt und welcher Nutzen daraus für den Forschungs- und
Bildungsstandort Deutschiand gezogen werden kann. Informationswissenschaft
und -Wirtschaft tragen große Verantwortung bei der Ausprägung von
Informationskompetenz. Die Qualität der Ergebnisse von fachlichen Recherchen
in Suchmaschinen hat sich an Kriterien wie Nützlichkeit. Vollständigkeit und
Selektivität. Reproduzierbarkeit und Langzeitbeständigkeit, sowie Seriosität und
Glaubwürdigkeit messen zu iassen. Mehr denn je sind die Fähigkeiten gefragt,
brauchbare von unbrauchbarer Information zu trennen, verlässlich zu bewerten
und Falsch- oder bewusst gestreute Fehlinformation auszufiltern. Sonst ist es nur
ein kieiner Schritt von Science Fiction zu scheinbaren Fakten, von der
„Hommingberger Gepardenforelle", dem neuesten Fabelwesen im Internet, hin zur
erfolgreichen Leugnung der ersten Mondlandung.
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Fachinformationen im WWW
Norbert E/nsporn
F/Z-rec/!n//f-/nfor/n GmbH, Frankfurt a.Af.

Mittets professioneüer Suchtechniken !ässt sich die Recherche
wesentlich schneller und zuverlässiger gestalten.

im WWW

Selbst eine universelie Suchmaschine, wie Google, erlaubt mittels spezieller
Suchfunktionen qualifizierte Recherchen über den Freitext hinaus. Von
besonderer Bedeutung sind hier die Selektion nach Domainnamen und die
Einbeziehung der URL.
In Kombination mit dem Verständnis der Ranking-Techniken, z. B. der Prioritäten
der im HTML-Quelltext verankerten inhaltlichen Meta-Informationen (Title-Tag,
Meta-Tags Keywords, Description) gegenüber dem Standardverfahren (Google
PageRank) lässt sich die Recherche auf professionelle Informationsangebote
ausrichten.
Eine weitere Qualifizierung lässt sich durch geschickten Einsatz der Phrasensuche
erreichen.
In jedem Fall setzt eine erfolgreiche Recherche, auch bei scheinbar einfachen
Benennungen und Zusammenhängen eine intellektuelle Recherchevorbereitung
voraus - bei der zunächst das Thema strukturiert und dann eine Vorstellung über
die möglichen Zusammenhänge entwickeit wird, in der die Zielinformation im
W w w zu finden sein könnte.
Soweit die Möglichkeit besteht, sollte bei anspruchsvollen technischwissenschaftlichen Themen der WWW-Suche eine Recherche in professionellen
Literaturdatenbanken vorausgehen. Diese haben den Vorzug, dass eine
transparente und sorgfältig selektierte Quelienbasis voriiegt und durch Suche mit
kontrolliertem Wortschatz die typischen Unschärfen einer Freitextrecherche
(unerwünschte Zusammenhänge, Synonyme, Hc.nonyme, Schreibvarianten usw.)
umgangen werden können.
Die FIZ-Technik-lnform GmbH bietet kostenpflichtige
staltungen auch zur WWW-Recherche an.

Weiterbildungsveran-
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Da die Suchmaschinen-Anbieter nur aügemeine informationen und Anieitungen
veröffenttichen, winnmelt es im WWW von Seiten mit mehr oder weniger
kompetenten Tipps und Tric!<s z. B. zur Google-Suche.
Solide informationen finden sich dagegen z. B. auf einigen US-amerikanischen
Hochschut-Websites, von denen wir diese empfehien können:
Googling to the Max - Getting the most out of Google
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/lnternet/Google.html
A Scholarly Guide to Google - Harvard College Library
http://hcl.harvard.edu/research/guides/google/

Fac*'

iformation

/SböMung f.* F/rmenauss^e/Zung F/Z Vec/in^
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Automatische Ktassifizierung in Erschiießung und Recherche
eines Pressearchivs
M a r / f o s Schelf

D/Z München Gn?bH - Süddeufsc/!e Ze/^ung

1. Ausgangstage
Die

Süddeutsche

Zeitung

(SZ)

verfügt

seit

ihrer

Gründung

1945

über

ein

Pressearchiv, das die Texte der eigenen Reda!<teure und zahlreicher nationaler und
internationaler Publikationen dokumentiert und für Recherchezwecke bereitstellt. Die
DlZ-Pressedatenbank

(wvw.medienport.de)

ermöglicht

die

browserbasierte

Recherche für Redakteure und externe Kunden im Intra- und Internet und die
kundenspezifischen Content Feeds für Verlage, Rundfunkanstalten und Portale. Die
DlZ-Pressedatenbank enthält z. Zt. 7,8 Millionen Artikel, die jeweils als HTML oder
PDF abrufbar sind. Täglich kommen ca. 3.500 Artikel hinzu, von denen ca. 1.000
durch Dokumentare inhaltlich erschlossen werden.
Die

Informationserschließung

Schlagwörtern

am

erfolgt

Dokument,

im

sondern

DIZ
durch

nicht

durch

die

die Verlinkung

„virtuellen Mappen", den Dossiers. Insgesamt enthält die

Vergabe

von

der Artikel

mit

DlZ-Pressedatenbank

ca. 90.000 Dossiers, die untereinander zum „DlZ-Wissensnetz" vertinkt sind.
DIZ definiert das Wissensnetz als Alleinstellungsmerkmal und wendet beträchtliche
personelle Ressourcen für die Aktualisierung und Qualitätssicherung der Dossiers
auf. Im Zuge der Medienkrise mussten sich DIZ der Herausforderung stellen, bei
sinkenden Lektoratskapazitäten die Qualität der Informationserschließung im Input
zu erhalten.
Auf der Outputseite gilt es, eine anspruchsvolle Zielgruppe - u.a. die Redakteure
der Süddeutschen Zeitung -

passgenau und zeitnah mit den Informationen zu

versorgen, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigt.
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Bezogen auf die Ausgangssituation in der Dokumentation der Süddeutschen
Zeitung identifizierte D!Z drei Ansatzpunkte, wie die Aufwände auf der tnputseite
(Lektorat) zu optimieren sind und gleichzeitig auf der Outputseite (Recherche) das
Wissensnetz besser zu vermarkten ist:
*

(Teit-)Automatische Klassifizierung von Pressetexten (Vorschlagwesen)

*

Visualisierung des Wissensnetzes

*

Neue Retrievaimöglichkeiten (Ähnlichkeitssuche, Clustering)

Im Bereich „Visualisierung" setzt DIZ auf den Net-Navigator von intelligent views,
eine interaktive Visualisierung allgemeiner Graphen, basierend auf einem
physikalischen
Modell. In den Bereichen automatische
Klassifizierung,
Ähnlichkeitssuche und Clustering hat DIZ sich für das Produkt nextBot der Firma
Brainbot entschieden.

2. Automatische Ktassifizierung
DIZ nutzt die automatische Klassifizierung seit Januar 2004 in der Produktion und
hat damit einen Produktivitätszuwachs von knapp 50% erreicht. In der ersten
Verarbeitungsstufe analysiert ein statistischer Categorizer die Texte und erzeugt
Klassifizierungsvorschläge. In der zweiten Stufe werden die Vorschläge mit dem
Wissensnetz abgeglichen, d.h. sie werden innerhalb ihres systematischen Umfelds
mit allen horizontal und vertikal nahe verbundenen Dossiers analysiert. Dadurch
ergibt sich u.a. die Möglichkeit, das relativ am weitesten entfernte bzw. isolierteste
Thema aus der Vorschlagsliste zu entfernen. Die Ergebnisse werden - zusammen
mit einem Ranking-Wert für die vermutete Relevanz - als Dossier-Vorschläge
ausgegeben [Abbildung 1]. In einem integrierten Workflow mit der WissensnetzVisualisierung übernehmen, verwerfen oder ergänzen die Dokumentare die
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Categorizer-Vorschiäge. Der Abgteich zwischen den automatisch erzeugten
Vorschiägen und den inteiiektuei! vorgenommenen Kiassifizierungen dient zur
Qualitätskontroüe und ergibt aktuet! Recall-Werte von durchschnittlich 75%. Die
Lektoratsentscheidungen der Dokumentare fließen über das laufende Retraining in
die Wissensbasis des Categorizers ein.
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3. Wissensnetz-Visuatisierung
Die Wissensnetz-Visualisierung ist bei DIZ seit Februar 2004 in Produktion. Im
Lektorat bildet die Automatische Klassifizierung zusammen mit der Visualisierung
einen integrierten Workflow. Jeder Dossier-Vorschlag kann bei Bedarf (d.h. wenn
der Vorschlag nicht direkt übernommen wird bzw. überprüft werden soll) als
Einsprungstelle in die Visualisierung dienen. Das vorgeschlagene Dossier wird
durch die Visualisierung innerhalb seines systematischen Umfelds angezeigt und
zum Lektorat angeboten. Der Dokumentär erkennt alternative Zuordnungs-
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mögtichkeiten und kann diese per Mausklick übernehmen [Abbitdung 2]. Faits
weitere Dossiers zugeordnet werden sollen, die nicht in der Vorschlagsliste
enthalten sind bzw. mit Weiternavigation nicht erreicht werden, kann über die
Suchfunktion der Visualisierung im Dossierbestand recherchiert werden und direkt
aus der Dossier-Trefferliste heraus lektoriert werden.

1
afj^:tnu)**

.

dj):

- MOO

/\bö/7dung 2.* Doss/eranze/ge m/Y Konfex/menü /m t/Mssensnefz
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tn der Recherche kann basierend auf den hierarchisch verünkten D!Z-Dossiers und ergänzend zur Voütextsuche - in Themenbereichen intuitiv navigiert und
assoziativ recherchiert werden. Zusätzliche Systematiken und Erschliessungsstrukturen (z.B. iPTC, Geographie) können je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet
werden. Durch die Verknüpfung mit der DlZ-Pressedatenbank können Artikel direkt
angezeigt und weiterverarbeitet werden [Abbildungen 3 - 4].
—
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4. Arbeitsweise Ähniichkeitsanaiysen
4.1. Categorizer
Ein Recatt-optimierter Categorizer hat das Ziet „Vottständigkeit", d.h. möglichst
viele der korrekten Klassifizierungen sollen vorgeschlagen werden.
Arbeitsweise: Der Categorizer analysiert für ein unklassifiziertes Dokument seine
Ähnlichkeit zu den bisher (manuell) klassifizierten Dokumenten. Die Klassifizierung
der ähnlichsten Dokumente (=Dossier-Zuordnung) wird für das unklassifizierte
Dokument vorgeschlagen. Die Ähnlichkeitsbewertung erfolgt aufgrund des für jedes
Dokument (bei der Indexierung) berechneten so genannten Dokument-Konzepts.
Ein Precision-optimierter Categorizer hat das Ziel „Genauigkeit", d.h. möglichst
viele der vorgeschlagenen Klassifizierungen sollen korrekt sein.
Ärbeitsweise: Der Categorizer analysiert für ein unklassifiziertes Dokument seine
Ähnlichkeit zu den vorhandenen Klassifizierungen (= DIZ-Dossiers) und schlägt die
ähnlichsten vor. Die Dossier-Konzepte werden (bei der Indexierung) anhand der
(manuell) zugeordneten Artikel berechnet.
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4.2 Ctustering
Beim freien oder ungerichteten Ciustering wird eine (Treffer-)Menge von
Dokumenten nach Ähniichkeiten frei gruppiert.
Arbeitsweise: bildet Ciuster über die Ähnlichkeit der Konzepte von Dokumenten
zueinander und fasst die jeweils zwei ähnlichsten Cluster sukzessive zu einem
übergeordneten Cluster zusammen. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis ein
Schwellenwert (z.B. für Homogenität, Trennschärfe des Clusters) erreicht ist.
Beim gerichteten Ciustering wird eine (Treffer-)Menge von Dokumenten nach
Ähnlichkeiten zu vorhandenen (Dossier-)Konzepten gruppiert.
Arbeitsweise: bildet Cluster über die Ähnlichkeit der Konzepte von Dokumenten zu
den vorhandenen (Dossier-)Konzepten und weist ggf. die Cluster dem Dossier zu.

5. Ciustering und Äiiniichkeitsanaiysen in der Reciierche
In der Recherche setzt DIZ die Ähnlichkeitsanalyse zu verschiedenen Zwecken ein:
Clustern von (Treffer-)Mengen [Abb. 5-6]:
Nach Formalkriterien (Größe, Publikation. Ressort, Relevanz) selektierte
Tagesdaten werden laufend und automatisch zu „Themen des Tages" geclustert,
d.h. der Rechercheur bekommt eine digitale, nach Themen gegliederte Presseschau
mit den wichtigsten Artikeln. Die Liste der einzelnen Themen-Cluster wird nach
Relevanz sortiert.
„relevance feedback":
Treffermengen/Ergebnislisten
aus Volltextsuchen
werden
gemäß
einem
automatisch vergebenen Relevanz-Wert sortiert. Der Nutzer vergibt die RelevanzWerte neu, indem er aus den Ergebnislisten die für sein Informationsbedürfnis
wichtigsten Artikel selektiert und damit interaktiv eine Neusortierung auslöst.
„Ähnliche Dokumente" finden [Abb. 7-9]:
Wie beim „relevance feedback" selektiert der Nutzer aus einer Treffermenge den für
ihn relevantesten/zutreffendsten Artikel und löst eine neue Suche aus, die anstelle
des ursprünglichen Suchbegriffs den Inhalt dieses Dokuments zur Grundlage der
Suche macht.
Suchen erweitern („Mehr finden") [Abb. 10-11]:
Wenn eine Treffermenge nach Volltextsuche zu wenige Artikel enthält, kann die
Suche expandiert werden, indem anstelle des ursprünglich eingegebenen
Suchbegriffs die Inhalte (Konzepte) der Treffermenge zur Sucheingabe werden.
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6 Mögüchkeiten und Grenzen
6.1 Automatische Ktassifizierung
Bei DIZ hat ein rein statistisch arbeitendes Produkt - auch ohne WissensnetzKomponente - die insgesamt besten Ergebnisse erziett. Gieichzeitig haben
statistische Verfahren Schwierigkeiten bei der Eigennamenerkennung. Für optimaie
Ergebnisse empfiehit sich daher der modular kombinierte Einsatz der jeweiis besten
Produkte für statistische, iinguistische, heuristische und semantische Verfahren.
Die Quaiität eines Categorizers ist indirekt proportionai zur Anzahi der
Kiassifikationssteiien. Der bei D!Z erreichte Recaü-Wert von 75% ist angesichts von
90.000 Dossiers ein sehr guter Wert. Bei Klassifi'^ationen mit z.B. 2.000 Notationen
sind Recall-Werte > 90% erreichbar, inwieweit eine voüautomatische Kiassifizierung
möglich und sinnvoll ist, bemisst sich dementsprechend zum einen nach dem
Qualitätsanspruch der Nutzer und zum anderen nach der Anzahi der verwendeten
Klassifikationen und der Bereitschaft, diese gegebenenfaüs zu reduzieren.
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Auch wenn vollautomatisch klassifiziert wird, handelt es sich bei keinem Categorizer
um ein selbstlernendes System. Für das initiale Training und die laufenden Updates
ist ein intellektuell erschlossener (Master-)Bestand notwendig. Bei knappen
Kapazitäten ist es sinnvoller, einen Bestand (bzw. eine Publikation) tief und korrekt
zu erschließen, als viele Bestände (bzw. Publikationen) oberflächlich.
100% korrekte Zuordnungen durch einen Categorizer sind nicht möglich. Zum einen
enthält auch das intellektuell erschlossene Lernmaterial Fehler, nicht zuletzt weil bei
sehr spezifischen Klassifikationen es oft eine Frage der persönlichen Anschauung
ist. welche und wie viele Zuordnungen letztlich „richtig" sind. Zum anderen wird es
immer „Ausreißer" bei den Categorizer-Vorschlägen geben. Bestimmte Textsorten,
deren Inhalt die (sprachliche) Kunst ist (z.B. Glosse, Satire, Rezension), können
durch einen Categorizer oft nicht korrekt erfasst werden, auch wenn sie
Schlüsselwörter enthalten, die einen aus Categorizer-Sicht korrekten Vorschlag
provozieren.

6.2 Ctustering / Ähntichkeitsanatysen
Angesichts der Leistungsfähigkeit moderner Suchverfahren (Output), stellt sich die
Frage, warum auf der Input-Seite überhaupt noch Informationserschließung
notwendig ist.
Zunächst ist eine formale Informationserschließung, d.h. die Verifizierung von
Metadaten die Basis für technisch und inhaltlich valide Informationen. Nur auf der
Basis guten, verifizierten Textmaterials sind technisch und inhaltlich valide
Rechercheergebnisse möglich. Eine Pressedatenbank enthält nur einen Bruchteil
der Informationen des WWW, diese sind aber verlässlicher und rechtssicherer als
das WWW. Sie bilden die Basis für das Wissen, welches eine Beurteilung und
Auswahl aus der Datenfülle des WWW erst ermöglicht.
Ähnliches gilt für die inhaltliche Erschließung. Wenn einmal ein spezifisches
Dokument gefunden ist, ermöglicht die Ähnlichkeitsanalyse machtvolle Suchen in
großen Datenmengen. Um jedoch einen spezifischen Treffer zu finden, bedarf es
der manuellen Suche und intellektuellen Auswahl. Diese wird durch inhaltliche
Erschließung wesentlich erleichtert und beschleunigt.
Ähnlichkeitsanalysen bändigen und strukturieren die Informationsmengen. Wissen
dagegen kann nach wie vor nur der Mensch erzeugen.
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Kosten und Nutzung der Optimierung von Erschiießung
Dr. Sfe/ian/e Berber/cA!
Un/vers/fä^sb/b/Zofhe^ We/de/berg

Aktuell stehen Bibliotheken im Bereich Katalogmanagement und Erschließung
mehrere Verfahren zur Optimierung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung^ Häufig
wird versucht, die kundenfreundlichen Dienstleistungsmerkmale von Suchmaschinen unter nicht-kommerziellen Bedingungen einzuführen.
Dazu zählen:
^ Vereinfachung von Suchoberflächen
^ Anreicherung „magerer" bibliothekarischer Inhattserschließungsdaten
durch Digitalisierung von Inhaltsverzeichnissen und/oder Verknüpfung von
Titeldaten mit entsprechender Fremdleistung (z.B. UB Konstanz, UB
Heidelberg)
^ Angebot eines Recommending (z. B. UB Karlsruhe)
^ Einsatz
automatischer
Indexierungsverfahren
(z.B.
Vorarlberger
Landesbibliothek)
Ranking von Treffern (z.B. UB Bielefeld)

^ Vgl.: Stefanie Berberich, Alexander Weimar: Kunde und Katalog: Qualitätsmanagement
für Katalogdienstleistungen, in: Bibliotheksdienst 39 (2005), S. 1099-1115
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insgesamt betrachtet, reagieren Bibüotheken auf die at<tueHen ^^erausforc^erungen
des Wettbewerbs, indem sie kostengünstigen Qualitätsoptimierungen (in der
Graphik dunkel markiert), den Vorrang gewähren:

/Sttb/Zdong f

Cata!ogue Enrichment
Fokussiert man auf den Kunden und seine Erwartungshaltung, dann lässt sich
Catalogue Enrichment zielgerichtet zur Qualitätsoptimierung von Katalogen und
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit einsetzen. Catalogue Enrichment
bezeichnet die Anreicherung
bibliothekarischer
Erschließungsdaten
um
informationelle Mehrwerte in Form digitaler Objekte. Kunden mit ausgeprägtem
Interesse an Inhaltserschließung werden den Nutzen informationeller Mehrwerte,
die einen „wirkungsbezogenen individuellen Mehrwert"
(Gebrauchswert)
darstellen, besonders schätzen^.
Drei Gründe sprechen dafür, Catalogue Enrichment einzusetzen: die Produktion
informationeller Mehrwerte führt kurz- und mittelfristig, in beachtlichem Volumen
und kostengünstig zur Optimierung von Erschließungsdienstleistungen.

vgl. Kuhlen, Rainer: Informationsmarkt, Konstanz:UVK, 1996, S. 91
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Catatogue Enrichment an der Universitätsbibüothek Heidelberg
Die Universitätsbibüothek Heidelberg reichert ihre Katalogdaten unter Nutzung des
Verfahrens SWBplus an. Beim aktuellen Stand dieses Verfahrens produzieren die
teilnehmenden
Einrichtungen
im
SWB
(noch)
das
Volumen
der
Inhaltsverzeichnisse selbst: Die Medien werden auf der lokalen Ebene nach
lokalen Kriterien ausgewählt und die Inhaltsverzeichnisse lokal gescannt. Die
Digitalisate dieser Inhaltsverzeichnisse werden auf einem speziellen Server
(SWBplus-Server) des Verbundes gespeichert und mit einem Link im Titelsatz
verankert. Eine automatische Erschließung der Digitalisate wird dem Kunden
derzeit im lokalen OPAC noch nicht zur Verfügung gestellt.
Die Universitätsbibliothek Heidelberg wendet dieses Verfahren seit April 2004 mit
dem Ziel der Erfassung von Inhaltsverzeichnissen für Mehrverfasserschriften in
allen Wissenschaftsgebieten an. Einen Überblick über die Entwicklung der lokalen
Produktion (insgesamt und pro Monat) vermitteln die folgenden Grafiken:
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Entscheidend für die weitere Optimierung dieses Quatitätsmeri<mals ist die
angemessene
Verbindung
von
loi<aler
HersteHung
digitatisierter
Iniiattsverzeiciinisse und verbundseitiger Verknüpfung mit Fremddaten^.
Außerdem soHte durch die automatische Gewinnung von Dest<riptoren, die den
Kunden zusätzlich zur verbalen und/oder !<lassift!<atorischen Erschließung
angeboten werden, aus dem Mehrwert für die Relevanzentscheidung ein realer
Mehrwert für das Retrieval gemacht werden.

Ausbtick
Für den Erfolg beim Kunden müssen drei Dinge ganz einfach sein: das Suchen,
das Entdecken und der Zugang zum „content" (Ausleihe/Online-Fernleihe
und/oder verfügbarer Volltext).
Das Qualitätsmanagement für Katalogdienstleistungen kann kurzfristig auf
mehreren Ebenen ansetzen: Die kooperative Herstellung und/oder Verknüpfung
mit informationellen Mehrwerten ist zu geringen Mehrkosten zu erzielen und sollte
als wichtige kundenorientierte Dienstleistung für Medien, die herkömmlich nicht
ausreichend erschließbar sind, in das Dienstleistungsangebot aufgenommen
werden. Catalogue Enrichment greift die Erwartung von Kunden auf und macht sie
kurzfristig und zu geringen Kosten erfolgreicher.
vgl. z.B. Angaben zum LoC-Bestand an ToC: http://www.loc.gov/catdir/beat/ (zuletzt
besucht am: 25.06.2005)

Session 8: W. Heymans
Open Source und Googte Powered: BibScout Der Systematische Katatog des S W B
tVo/^ang Heymans

B/b//of/!e/fssen^/ce-Zenffum Baden-M^ürf^emberg, Konstanz

Da der Vortrag im Wesentlichen auf Screenshots beruht und eine Reihe Lin!<s zum
Ausprobieren enthäit, geben wir ihnen nur die URL zur PowerPoint-Version auf
den Web-Server des Bibüotheksservice-Zentrums an:
http://www2.bsz-bw.de/bibscout/OpenSourceGoogtePowered.pps/view
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Cataiogue
verbund

Enrichment

im

Südwestdeutschen

Bibüotheks-

Ff/edr//fe Ger/and
B/b/Zo^he/fsserv/ce-Zenffum Baden-M^ü/tfemberg, Konstanz

Immer mehr Nutzer wünschen sich zusätztich zu den btbtiographischen Angaben
der Bibliothekskatatoge ergänzende weiterführende informationen: bei tnternetBuchhändtern wie amazon.de werden soiche tnformationen standardmäßig
angeboten, sie erieichtern die Entscheidung, das Dokument zu kaufen. Diese
Dienstleistungen wünschen sich die Nutzer auch von ihrer Bibiiothek.
In den Bibliotheken kommt es häufig vor, dass Publikationen „auf Verdacht " aus
den Magazinen bestellt werden, weil die Leser anhand der bibliographischen
Daten nicht beurteilen können, ob ein Buch relevant ist. Titelaufnahmen, die Links
zu Inhaltsverzeichnissen enthalten, bieten den Nutzern die Informationen, die für
diese Entscheidung notwendig sind.
Werden die Leser nun besser mit ergänzenden Informationen versorgt, werden
Bücher und Ressourcen geschont und effektiveres Arbeiten wird möglich, auf
beiden Seiten.
Hier setzt die Lösung des BSZ an: Fachreferenten aus den Bibliotheken der SWBRegion wählen qualifiziert Inhaltsverzeichnisse aus, die zum Scannen
bereitgestellt werden. Die Inhaltsverzeichnisse, Verlagsinformationen etc. werden
in den Bibliotheken gescannt und gelangen über einen sehr einfachen,
kostenlosen und leicht bedienbaren Workflow von den Bibliotheken automatisch in
das BSZ. Hier wird das Dokument gespeichert und mit der dazugehörigen
Titelaufnahme verknüpft. So ist es im Verbund und selbstverständlich auch im
lokalen WebOpac per Link aufrufbar - für jeden Nutzer.
Damit die Informationen aus den Dokumenten den Bibtiotheksnutzern nicht nur
per Link bei der Titelaufnahme zur Verfügung stehen, sondern auch über die
Recherche, ist es notwendig, die Inhaltsverzeichnisse mit OCR-Software und
linguistischer Software nachzubearbeiten.
Im ersten Schritt werden die im Bildformat gelieferten Dokumente mittels einer
OCR-Software in Text umgewandelt. In einem zweiten Schritt werden aus den so
entstandenen Texten mit Hilfe der Software IDX nach linguistischen Verfahren
reievante Stichworte indexiert. Die auf diese Weise gewonnen Stichworte werden
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in die Datenbank SWBplus eingespielt und können so über die Recherche des
Verbundkataioges und der iokaten Kataioge den Nutzern bereitgesteilt werden.
Auf diese Weise werden den Nutzern nicht nur zusätzliche wertvolle Informationen
präsentiert, sondern die Erschließungsqualität der Titel hat sich gleichzeitig enorm
verbessert.
Damit der Bestand in SWBplus von heute 25.000 Dokumenten schnell anwächst,
kooperiert das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg mit zahlreichen
Partnern. Nicht nur die Bibliotheken des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes
liefern Inhaltsverzeichnisse und dergleichen, sondern es besteht auch eine
Kooperation
mit
dem
Bayrischen
Bibliotheksverbund
und
dem
Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen. Die gescannten Dokumente
werden
über
Schnittstellen
komfortabel
abgefragt
und
untereinander
ausgetauscht, so dass sichergestellt werden kann, dass keine Doppelarbeit
entsteht.
Gleichzeitig strebt das BSZ Absprachen mit Verlagen an, um die dort elektronisch
vorliegenden Inhaltsverzeichnisse ebenfalls in SWBplus einzubringen und dort
dauerhaft zur Verfügung zu stellen.
Die Nutzer können mit Hilfe von Catalogue Enrichment in ihrer Bibliothek den
gewohnten Service von Internetbuchhändlern nutzen, finden leichter relevante
Literatur und das stärkt das Image der Bibliothek als Literaturdienstleister. Die frei
gewordenen Ressourcen, die durch den Rückgang von unnötigen Ausleihen und
Bestellungen entstanden sind, können nun anderweitig den Nutzern zugute
kommen.
Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg lädt Bibliotheken innerhalb
und auch außerhalb der Verbundregion des SWB herzlich dazu ein, an dem oben
genannten Workflow teilzunehmen. Weitere Informationen zum Catalogue
Enrichment im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund erteilt Ihnen gerne Frau
Friederike Gerland (friederike.gerland@bsz-bw.de, Tel.: 07531 / 88 3040)
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Virtueüer Katafog Theotogie und Kirche
^rm/n Sfephan
B/b/Zo^he/f, /VeuendeMe/sau

Einteitung
Seit dem 1. März 2004 ist mit dem Virtueüen Kataiog Theoiogie und Kirche^ - im
foigenden kurz VThK genannt - ein neues bibiiographiscties Suchinstrument für
jedermann kostenios über das internet verfügbar, das Literaturreciierciien im
Kontext von Tiieoiogie und Kirche neue Perspektiven eröffnet.

Technik
Der VThK basiert auf der Technoiogie des Karlsruher Virtueüen Katabges (KVK).
Die Universitätsbibtiothek Karlsruhe stellt diese Technologie als Dienstleistung zur
Verfügung. Sie betreibt die hinter dem Katalog stehende Suchmaschine und
bindet hinzukommende Kataloge auf Antrag der Projektleitung^ ein.
Die Oberfläche des VThK wird von einer Arbeitsgruppe innerhalb der
Gemeinsamen
EDV-Kommission
der
Arbeitsgemeinschaft
katholischtheologischer
Bibliotheken
(AKThB)
und
des
Verbandes
kirchlichwissenschaftlicher Bibiiotheken (VkwB) entwickelt.^

Kontext
Der VThK ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden konfessionellen Bibliotheksverbände in Deutschland** und damit ein ausschließlich spezialbibliothekarisches
^ http://www.vthk.de
^ Die Projektleitung liegt bei der Diözesan- und Dombibliothek in Köln.
Die konkrete Entwicklung der VThK-Oberfläche geschieht maßgeblich durch Andreas
Osterloh (Bibliothek der Evangelischen Fachhochschule Hannover)
" Die Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken vertritt ca. 160 kirchiichwissenschaftliche Bibliotheken in Trägerschaft der katholischen Kirche in Deutschland und
Österreich.
Der Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der
Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche vertritt ca. 110 kirchlich-
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Projekt. Über 40 Mitgliedsbibliotheken beider Verbände beteiligen sich inzwischen
aktiv, indem sie ihre Kataloge zur Verfügung stellen.^
In ihrer Gesamtheit verwalten die kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken einen
Buchbestand von ca. 17 Mio. Bänden und überflügeln damit die Bibliotheken in
staatlicher Trägerschaft im Fach Theologie bei weitem. Die Landeskirchen und
Diözesen in Deutschland investieren jährlich mehrere Mio. Euro in die
Literaturversorgung.
Entgegen landläufiger Meinung sind kirchlich-wissenschaftliche Bibliotheken in der
Regel öffentlich. Ihre Benutzer sind keinesfalls ausschließlich Kirchenmitarbeiter.
Sie leisten somit einen beträchtlichen Anteil an der wissenschaftlichen
Literaturversorgung in Deutschland^.
Hinzu kommt, dass kirchlich-wissenschaftliche Bibliotheken häufig ihren Sitz
außerhalb der bekannten Wissenschaftsstandorte haben. So sind sie im Vollsinn
des Wortes ein wichtiger Pfeiler für ein flächendeckendes Bibliotheksnetz in
Deutschland. Da sie meistens auch den Service der Fernleihe bieten, tragen sie
auch zur Literaturversorgung über das engere Fachgebiet hinaus bei.

tnhait
Die
Bestandszusammensetzung
kirchlich-wissenschaftlicher
Bibliotheken
unterscheidet sich in erheblichen Teilen von derjenigen theologischer Spezialbibtiotheken oder Universalbibliotheken mit theologischen Bestandsanteilen in
staatlicher Trägerschaft. Während dort im engeren Sinne Literatur aus dem
Kontext theologischer Wissenschaft gesammelt wird, haben die kirchlichwissenschaftlichen Bibliotheken einen sehr viel breiteren Dienstleistungsauftrag.
Sie dienen auch der wissenschaftlichen Praxis und der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung.
Dieses andere Dienstleistungsprofil bewirkt einen
Sondergut gegenüber den staatlichen Bibliotheken.

beträchtlichen

Anteil

an

wissenschaftliche Bibliotheken in Trägerschaft der evangelischen Kirche in Deutschland
und der Schweiz.
^ Gestartet wurde der VThK mit 12 eingebundenen Katalogen.
^ Vgl. z.B. die jährliche erscheinende Statistik der katholischen kirchlich-wissenschaftlichen
Bibliotheken im Bibliotheksforum Bayern
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Zu diesem Sondergut trägt auch der Umstand bei, dass kirchlich-wissenschaftüche
Bibtiotheken - wie wohl aüe Bibliotheken - bestrebt sind, Veröffentlichungen aus
dem institutionellen und geographischen Umfeld möglichst vollständig zu sammeln
und zu erschließen.
Hinzu kommt, dass die kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken oft auf eine sehr
lange Geschichte zurückblicken können und deshalb über nennenswerte,
teilweise seltene oder gar singulare Altbestände verfügen.
Beträchtlich ist auch der Umfang der Erschließung unselbstständiger Literatur in
kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken, die durch den VThK nun allgemein
zugänglich
gemacht
wird.
Der
VThK
ergänzt
in
dieser
Hinsicht
Aufsatzdatenbanken wie den Index Theologicus der UB Tübingen und die Religion
Database der American Theological Library Association.

Finanzierung
Die Finanzierung des Projektes geschieht ausschließlich durch kirchliche
Institutionen. Die Projektmittel^ werden in erster Linie für die Neueinbindung von
Katalogen in den VThK verwendet. Die laufend an die Universitätsbibliothek
Karlsruhe für den Service abzuführenden Kosten werden von den teilnehmenden
Bibliotheken im Umlageverfahren erbracht. So wird gewährleistet, dass das
Projekt dauerhaft Bestand haben kann.
Derzeit bestehen Engpässe bei den Projektmitteln für die Ersteinbindung weiterer
Kataloge. Es muss wohl damit gerechnet werden, dass eine Warteliste erstellt
werden muss für die Bibliotheken, die in nächster Zeit sich am VThK beteiligen
wollen.
Der VThK ist unübersehbar ein Baustein zu einer derzeit noch kaum existenten
„Virtuellen Fachbibliothek Theologie" und entspricht so den derzeitigen
bibliothekspolitischen Leitlinien der DFG-Förderung. Trotzdem wird das Projekt
nicht von der DFG finanziert.
Bei einer informellen Nachfrage wurde von der DFG mitgeteilt, dass die DFG nur
auf entsprechende Anträge der jeweiligen Sondersammelgebietsbibliothek
reagiere.
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Damit befinden sich die i<irchtich-wissenschafttichen Bibiiotheken aus formaien
Gründen in einer denkbar schiechteren Situation als etwa die Kunst- und
iViuseumsbibiiotheken,
bei
denen
auch
Speziaibibiiotheken
in
den
Sondersammeigebietspian der DFG integriert sind. Das ParaHeiprojekt zum VThK
mit der Bezeichnung VirtueHer Katalog Kunstgeschichte (VKK)^ wird im
Unterschied zum VThK von der DFG gefördert. Ein sachlicher Unterschied ist
nicht auszumachen.
Im Fach Theologie gibt es nur eine einzige Sondersammelgebietsbibliothek, die
Universitätsbibliothek Tübingen. Die kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken, die
den Grossteil der Literaturversorgung in diesem Fach leisten, bleiben deshalb bei
der Planung und Förderung bibliothekspolitisch relevanter Projekte durch die DFG
unberücksichtigt.^
Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Projekt durchaus interessiert daran
ist, auch Kataloge staatlicher Bibliotheken mit theologischen Beständen zu
integrieren. Man könnte sicher mit Fug und Recht schon von der Realisierung
einer Virtuellen Fachbibliothek Theologie sprechen, wenn es gelänge, die
Buchbestände und den Index Theologicus der Universitätsbibliothek Tübingen in
den VThK einzubinden. Technische Hemmnisse stehen dem sicher nicht im
Wege.

Darbietung
Die Einstiegsseite des VThK (s. Abbildung 1) verdeutlicht die Intention, einen
Fachkatalog anzubieten. Anders als beim KVK sind die teilnehmenden
Bibliotheken nicht nach geographischen Gesichtspunkten angeordnet, sondern
nach sachlichen.

^ Die Projektmittel wurden von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen
Kirche in Deutschland aufgebracht.
^ http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vk_kunst.html
^ Es stellt sich die Frage, ob die Klärung des Verhältnisses zwischen Spezialbibliotheken
und großen wissenschaftlichen Bibliotheken in Bezug auf die Zuteilung von Fördergeldern
(z.B. durch die DFG) nicht auch eine Aufgabe der ASpB wäre.
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Die Aufiistung der teünehmenden Bibliotheken mit Standort und mögiichst
voüständigem
Namen
vermittelt
zugleich
einen
Eindruck
von
dem
Facettenreichtum des kirchlich-wissenschaftlichen Bibliothekswesens. Wer
ausführlichere Information über eine Bibliothek wünscht, kann den i-Button vor
dem Namen der Bibliothek anklicken und öffnet dadurch ein Popup-Fenster mit
den entsprechenden Angaben.
Das Design orientiert sich an dem ursprünglichen Design des KVK. Der Bezug zu
diesem zentralen bibliographischen Instrument des deutschen Bibliothekswesens
sollte bewusst erkennbar sein. Die Farbgebung wurde weitgehend vom
ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin übernommen.
Bibliotheken befinden sich heutzutage in der Spannung zwischen virtueller und
realer Bibliothek. Die kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken messen der
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Bibliothek als realem Ort, der für das wissenschaftliche Arbeiten eine
unersetzbare, stimulierende Bedeutung hat, großen Wert bei. Der VThk soll
deshalb dem User nicht nur schnell Information an seinen internet-Arbeitsplatz
liefern, sondern ihn auch „einladen", eine nahe gelegene Bibliothek aufzusuchen.
Zu diesem Zweck gibt es eine zweite Suchmaske, die es ermöglicht, die zu
durchsuchenden Kataloge nach geographischen Gesichtspunkten zu selektieren.
Eine kleine Karte mit MouseOver-Effekten hilft bei der Selektion der gewünschten
Postleitzahien-Region (s. AbbUdung 2).
3 VThK VlUuelkf K«t<tl<!e Ihcologie und KItche PLZ Rteloncn Mlctotoft Int.rnct Ettplorct
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Da der VThK dem kirchlichen Kontext entspringt, gibt es zusätzlich etwas
Anaioges für Kirchenregionen (s. Abbildung 3). Auch hier wird der User durch
Karten der Diözesen bzw. Landeskirchen mit MouseOver-Effekten bei der
Seiektion unterstützt.
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3.* /?ec/7erc/?e nac/? K/rc/7enreg/onen
!n mehreren Fätten besteht in Diözesen oder Landeskirchen die Absicht, einen
virtuetlen Katalog für den eigenen Bereich zu reaiisieren. Der VThK steilt für diese
Absicht atles Nötige zur Verfügung. Es müssen weder Aufwand noch Kosten
investiert werden, um einen virtueüen Kataiog für eine Diözese oder Landeskirche
zu reaiisieren, wenn die Bibiiotheken auf dem entsprechenden Territorium in den
VThK eingebunden werden.
Für die Bremische Kirche wurde vor kurzem erstmais ein Modeii entwickeit, das
den Recherchierenden, der von der Website dieser Landeskirche aus auf den
VThK zugreift, automatisch zur Recherche nach Kirchenregionen führt und dort
seibsttätig die entsprechende Kirchenregion auswähit. Der User kann dann diese
Einsteiiung speichern und wird zukünftig immer diesen View auf den VThK
erhaiten, wenn er den Katabg auf diesem Rechner aufruft.
Dass der VThK noch Wachstumspotential hat, zeigt schließlich eine
Übersichtsseite „weiterer Kataloge" (s. Abbildung 4). Sie zeigt, dass noch eine
beträchtliche Zahl kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken über WWW-OPACs
verfügt, die noch nicht in den VThK integriert sind.
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/Söö/'/dtvng 4; t^e/Yere Ka^a/oge

Schtussbemerkung
Die Existenz des VThK verbessert zweifelsohne die Literaturinfornnation und
-Versorgung im Fach Theologie und seinen Grenzgebieten. Ein beträchtiicher Teil
der Bestände t<irchtich-wissenschaftlicher Bibiiotheken wird durch dieses
tnstrument erstmatig allen Interessierten auf komfortable und aktuelle Weise
zugänglich gemacht. Über den Innerkirchlichen Leihverkehr und teilweise auch
über den Deutschen Leihverkehr kann der größte Teil der nachgewiesenen
Bibliotheksbestände auch entfernt wohnenden Benutzern zugänglich gemacht
werden.
Die Existenz des VThK zeigt zudem, dass es durchaus möglich ist, dass auch
Spezialbibliotheken mittels kooperativer Arbeitsweise und unter Einbeziehung
geeigneter Dienstleister bibliothekspolitisch bedeutungsvolle Projekte initiieren
und realisieren.

Session 8: M. Hauer
Neue OPACs braucht das Land ... dande!on.com
Manfred Hauer
^ G / - /nforma^/on Management Consu/tanfs, /Veustadt/tVe/nsfraße

!n dande!on.com werden im Gegensatz zu den bisherigen Federated SearchPortai-Ansätzen die Tite! von Medien neu mittels inteiiigentCAPTURE dezentral
und i<o!taborativ erschiossen und inhaltiich stark erweitert. inteHigentCAPTURE
erschiießt maschinell bisher Buchinhaltsverzeichnisse, Bücher, Klappentexte,
Aufsätze und Websites, übernimmt bibliografische Daten aus Bibliotheken (XML,
Z.39.50), von Verlagen (ONIX + Cover Pages), Zeitschriftenagenturen (Swets)
und Buchhandel (SOAP) und exportierte maschinelle Indexate und aufbereitete
Dokumente an die Bibliothekskataloge (MAB, MARC, XML) oder Dokumentationssysteme, an dandelon.com und teils auch an Fachportale. Die Daten werden
durch Scanning und OCR, durch Import von Dateien und Lookup auf Server und
durch Web-Spidering/-Crawling
gewonnen. Die Qualität der Suche in
dandelon.com ist deutlich besser als in bisherigen Bibliothekssystemen. Die
semantische, multilinguale Suche mit derzeit 1,2 Millionen Fachbegriffen trägt zu
den guten Suchergebnissen stark bei.

D
dande!on.com
Unique Setting Points
1.

dandeton.com ist ein internationales, offenes Portal für Bibliotheken

und

Informationslieferanten.

und

Es

überwindet

damit

die

geografischen

hoheitlichen Grenzen der Verbundsysteme, da wissenschaftliches

Denken

sich keine Grenzen auferlegt.
2.

tntelligentCAPTURE

wird

in

Bibliotheken

installiert,

um

dort

dezentral

gedruckte oder elektronisch verfügbare Inhatte zu akquirieren, aufzubereiten
und zu indexieren. Dieser Ansatz erbringt eine tiefere und vollständigere
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Indexierung der Medien und damit eine wesentlich verbesserte Findbarkeit im
lokalen Katalog und im kollaborativ produzierten „dandelon.com" (1). Hier geht
AGI wie Google oder Amazon weg von der bisherigen Bibliothekspraxis, der
sehr knappen, sehr abstrakten, stark formalisierten Erschließung. Ca. 200
Bücher lassen sich so pro Arbeitstag von Hilfskräften erschließen.
Durchschnittlich werden 4,1 Seiten pro Buchinhaltsverzeichnis gescannt, die
restliche Verarbeitung ist voll automatisiert. Im Gegensatz zu Google oder
Amazon nutzt AGI hier eine anspruchsvolle computerlinguistisch-statistische
Analyse der Dokumenttexte. Sie erkennt Morpheme, syntaktische Strukturen
und semantische Beziehungen und gewichtet die Deskriptoren.
3.

Alle Bibliotheken haben eine sehr einfach zu bedienende Export-Schnittstelle
nach dandelon.com und nur eine Import- und eine Export-Schnittstelle zum
jeweiligen lokalen Bibliothekssystem (MAB, MARC, XML). Darüber hinaus
haben sie für die Suche eine leicht zu installierende Verbindung vom Katalog
nach dandelon.com und umgekehrt eine einfache Rückverlinkung von
dandelon.com in Katalog durch eine eindeutige Medien-ID.

2; /Sn d/'esem /\röe/Ysp/a^z worden b/s/?er t/öer 33.000 Büc/?er
s/erarbe/Ye^. E/'n PC
F/ac/ibeffscanner, Barcode-Reader und /nfe/Z/genfC/^P7'URE.
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4.

dandebn.com hat folgende Retrievatfunktionen:
.

AND, OR, NOT. SENTENCE, PARAGRAPH, K!ammerung

*

Trunkierung Links, Rechts, Mitte und Fuzzy-Search

*

Stemming und Grundformreduktion (deutsch)

*

Query-Expansion um Synonyme, Übersetzungen, Unterbegriffe

*

grafische Navigation in semantischen Strukturen (Thesaurus, Topic
IViaps, Ontoiogy, Kiassifikation, Taxonomie).

*

Die Feldsuche und die Termgewichtung sind für Benutzer in diesem
Interface nicht unmitteibar verfügbar, sondern im Hintergrund
implementiert.
Der Benutzer kann sich für die Suche sowohl seine Strategie
aussuchen von hoher Precision bis hohem Recall.

*
*

5.

6.

7.

Führt eine Einstiegsfrage nicht zu einem Ergebnis, optimiert
dandelon.com automatisch die Query solange, bis ein Ergebnis
gefunden wird oder die Frage technisch nicht weiter optimiert werden
kann. Derzeit sind hier bis 16 Einzelabfragen im Rahmen der
automatischen Optimierung hintereinander geschaltet.

dandelon.com kann auf den Teilbereich einer Bibiiothek suchen oder über den
Bestand aller Bibliotheken gleichzeitig. Von dort kann direkt der zugehörige
Datensatz in der jeweiligen Bibliothek geöffnet werden über die AGI Unique
ID. Innerhalb von dandelon.com werden nach der Auswahl von Titeln aus der
Suchergebnisanzeige bei Auswahl die verfügbaren PDFs oder gelinkten URLs
unmittelbar geöffnet und zugleich die iVletadaten dazu angezeigt. Die in den
Metadaten sichtbaren Buchpreise werden monatüch über die Anbindung an
den Buchhandelspartner „iVlissing Link" aktualisiert (SOAP-Schnittstelle).
Die Query-Expansion basiert auf derzeit 1,2 Millionen Termen in 16 Sprachen,
die im Thesaurusentwicklungsprogramm IC INDEX gespeichert sind und
dynamisch weiterentwickelt werden können. Die Mehrzahl der Thesauri
stammen aus dem Dokumentationswesen. Der Benutzer kann sich gezielt
einzelne Thesauri für seine Recherche auswählen, um Ambiguitäten zu
vermeiden, denn viele Terme werden je nach Wissensdomäne ganz anders
inhaltiich belegt. Noch nicht verfügbar, aber gepiant, ist die Einschränkung auf
Sprachen in der Suche und in der Anzeige.
Die Suchergebnisse werden per default nach Ranking sortiert und durch
Highlighting betont. Zusätzlich kann nach Jahr oder Autor sortiert werden.
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8.

dandelon.com kann prinzipieH mit der Funktion „Suche in Bibliothek
fortsetzen" direkt OPACs oder Portalprogramme wie Electra, Metaüb und
andere ansprechen und umgekehrt sind für 2006 Webservice-SchnittsteHen
geplant,
die
wiederum
dandelon.com
bzw.
dessen
Programm
intelligentSEARCH integrieren können.

9.

dandelon.com wird gemeinsam mit dem GBV in Göttingen betrieben.

Zusammenfassung: Die Lösung umfasst die Module:
*

Erfassen, Konvertieren und maschinelles Indexieren von Medien

*

Bidirektionale Integration von Bibliothekssystemen

*

Bibliothekssystemübergreifende, internationale Portalfunktion

*

Integration

von

Inhalten

von

Bibliotheken,

Bibliothekszentren,

Dokumentation, Verlagen, Buchhandel
*

Hochwertiges, wissensbasiertes Information Retrieval

*

Multilinguale Suchunterstützung

'

Entwicklungsumgebung für Thesauri, Klassifikationen und Ähnliches

*

Plattform für weitere Spezialportale

Aktuell (Oktober 2005) hat dandelon.com 74.000 erschlossene Bücher, 130.000
Aufsätze und 330 Websites verfügbar. Der monatliche Zuwachs liegt bei 4.000 bis
5.000 Titel. An der Produktion sind derzeit 8 Bibliotheken aus vier Staaten
beteiligt. Neben dandelon.com gibt es seit einem Jahr das Spezialportal
„Informationswissenschaft" und seit Herbst das nicht öffentliche Portal „Recht".

L/fera^ur
(1) Hauer, Manfred: Benchmarking Literatursuche 2005 - noch unveröffentlicht

Weitere Titel zu dandelon.com im VoHtext im Portal Informationswissenschaft
unter http://www.agi-imc.de/isearch/is_dgi.nsf unter Artikel und im Bereich FAQ
von http.//wvw.dandelon.com, sowie auf der Homepage von AGI unter
Publikationen.
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Einsatz von Recommendersystemen am Beispiet des neuen
OPACs der Universitätsbibtiothek Karisruhe
Uwe O/ero/f^ Dr. M/chae/ Mönn/c/!

1. Einieitung
Zunehmend stößt man heute im tnternet auf Recommendersysteme. Ein
bekanntes Beispie! sind die Empfehiungen bei Amazon.de: "Kunden, die Bücher
von ... gekauft haben, haben auch Bücher dieser Autoren gekauft: ...".
Es bietet sich an, sotche Systeme auch für Bibiiotheken zu nutzen.
Recommendersysteme
unterstützen
nicht
nur
die
Nutzer
bei
der
Literaturrecherche, sondern können auch hetfen, den Bestandsaufbau und die
Sacherschüeßung zu verbessern.
Die Universitätsbibtiothek Karlsruhe setzt bereits seit 2002 ein verhaitensbasiertes
Recommendersystem ein. Es ist nahtios in den neuen WebOPAC der UB
(XOPAC) integriert.
Der aktueile Stand dieses Recommendersystems und weitere Entwickiungen wie
z.B. ein „KVK-Recommender" werden aufgezeigt.

2. XOPAC - der neue OPAC der UB Kartsruhe
Anfang 2005 konnte nach kurzer Entwicklungszeit der mehr a!s 10 Jahre alte
OLIX-OPAC der Universitätsbibliothek Karlsruhe durch den neuen Online-Katalog
XOPAC abgelöst werden. Der Projektname „XOPAC" bedeutet „eXtendable
OPAC" und deutet die größte Verbesserung gegenüber dem alten System an die Flexibilität und Erweiterbarkeit.
Beim XOPAC handelt es sich technisch betrachtet um ein hybrides System, das
die besten Technologien aus verschiedenen Welten einsetzt. Die Grundlage für
die Suche bildet eine VoHtext-Engine namens „Swish-E". Damit lassen sich
Freitextsuchen ä ta Google realisieren.
Zur Anzeige und sonstigen Verwaltung von Daten kommt die relationale
Datenbank „PostgreSOL" zum Einsatz.
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Die Entwicklung und aucii der Betrieb findet auf dem Betriebssystem Linux statt,
Entwict<lungsspractie ist PHP.
Damit besteht die Basis des XOPAC vollständig aus Open Source Komponenten.
Konsequenten/veise wird der XOPAC selbst derzeit auch unter eine Open Source
Lizenz gestellt.
Die Vorteile des XOPAC sind neben seiner freien Verfügbarkeit, die Performance,
die Flexibilität und Erweiterbarkeit. Außerdem ist der XOPAC sehr kostengünstig,
da keine Lizenzgebühren für die Basiskomponenten anfallen.
Die Technik des XOPAC ist in einem Vortrag aus dem Jahr 2004 beschrieben, der
auf der XOPAC-Homepage http://www.xopac.de zu finden ist.
Das Web-Frontend des XOPAC wurde im Gegensatz zum alten OLiX-OPAC
wesentlich kompakter und für den Benutzer übersichtlicher gestaltet.
Wichtigster Bestandteil ist das Freitextsuchfeld, was dem Wunsch der Benutzer
nach einer Google-ähnlichen Suche gerecht wird. Eingaben in diesem Feld
werden vom XOPAC analysiert, um zu entscheiden, ob eine Volltextsuche, eine
feldbezogene, booiesche Suche oder eine Expertensuche durchzuführen ist. So
erkennt der XOPAC z.B. auch eingegebene Signaturen, was für die Nutzung
seitens Fachpersonal aus der Bibliothek sehr hilfreich ist.

UntversMät K a r t s r u h e (YH)

Untversitatzbibtiothek
Horn*

I

Katatoge

Mt)n Konto

UHIK.W.HOU
Retllonale Suche
(KGK)
Wettwcite Suche
(KVK)

[

D!g)ta)e BIbllothets

I

Lteferdlenst*

I

Fachgtbiett

Uni-Katüog

]

tnto:

V e r w a n d t e Uternen
Ausleihe und
Kontoinformation

Suchen Sie hier nach Büchern, Zeitschriften, eleMronlschen Texten und
Muttlmedla-Matertallen. Keine AufsStzel

Fach)ttfottnat)onet)
Aufsatze

Fteitexmiche

^

1]

[Titel
I Autor

und

13

und

13

I Jahr

^ r ^ ^ t

Zeltschrttten
Benachrlchtlaunssdienst
Ltterotur suctreH
Weltweit (KVK)

WasfettW?
Löschen ]

Hilfe ]

Suthmodus

normal ^

Suche einschränken

j Alle F a c h g e b i e t e

] G e s a m t e r Zeitraum

phonetisch

Machen Sie einen
Anschaffungsvorschlaa
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/Söb/'/dung 2. t ' Suc/?mas/(e des XOP/SC
Die Auswertung der Logdaten zeigt, dass die meisten Suchanfragen nur das
Freitextfetd nutzen. Dabei werden im Schnitt nur 1-2 Wörter vorgegeben. Diese
Suchen tassen sich durch einfach zu benutzende Sucheinschränt<ungen noch
verfeinern.
Die optionaie phonetische Suche wird im Faiie von 0 Treffern ebenso angeboten
wie das Weiterleiten der Suchanfrage an den KVK oder den Karisruher
Gesamtkatalog, dem wichtigsten Rechercheinstrument des Bibliotheksportals
Karlsruhe.
Eine Wortstammsuche (für Deutsch und Engtisch) ist ebenfalls möglich, wird
derzeit den Nutzern jedoch noch nicht angeboten.

2.1 integration des Recommenders im XOPAC
Ausgehend von einer Suche im XOPAC wird bei der Volltitelanzeige dynamisch
ein Link auf die Empfehlungen angeboten. Dynamisch bedeutet, dass zur Laufzeit
geprüft wird, ob überhaupt Empfehlungen vorliegen. Nur dann wird der Link
erzeugt.
Von diesem Link aus gelangt der Benutzer zur Empfehlungsliste.
Derzeit liegen ca. 500.000 Empfehlungslisten mit durchschnittlich 10 Empfehlungen vor. D.h. es existieren Empfehlungen für ca. 50% aller Titel im Unikatalog.
Die Sortierung innerhalb der Empfehlungsliste erfolgt nach Güte, d.h. nach Anzahl
der gemeinsamen Benutzungen.
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Universttat Kartsruhe (TH)

Horn*

I Mein Konto

l Katafoge

l Dtgitate Bibliothtk

I UsterdUnst*

I Fachgebiet*

I Info;

Emptehiungen für
Debtan GNU/Linux A n w e n d e r h a n d b u e h : für Einsteiger. U m s t e i g e r u n d Fortgeschrittene /
R o n n e b u r g . Frani^ (2005)
D o k u m e n t n d = l 1 3 4 3 4 4 0 (link)
K a t a i o g UB Karlsruhe
Dieser Service zeigt eirse Liste von Dol<umenten, die andere Bersutzerzusammert mit detD obiaen Dol<ument benutzt haben. Die gezeigten
D o k u m e n t e k ö n n e n aiso zur Benutzung g e m e i n s a m mit d e m gewählten e m p f o h l e n w e r d e n f O t h e r s also use ."). Die Liste ist nach der
Güte der E m p f e h l u n g e n sortiert (Anzahl der g e m e i n s a m e n Benutzungen In K l a m m e r n ) .

K&M
^ ^

B e n a c h r l e h t ) g u n g : d i e n ; t : W o l l e n Sie in Zukunft über n e u e E m p f e h l u n g e n In dieser Liste per E Mail informiert w e r d e n ?
D a n n klicken sie hier!

U m f r : g e : Ich finde den E m p f e h l u n g s d i e n s t a l l g e m e i n
N t m Suctw) (StfCfufg^hw)
. D e b i a n GNU. L i n u x : Grundlagen, Installation. Administration u n d A n w e n d u n g : m i t . . . 10 Tabellen / Ganten. Peter W. (2004)
(22)
2. D e b i a n GNU. Linux PowerPack [Medienkombination] < Peter H Ganten (11)
3. D e b i a n GNU/Linux-Anwenderhandbuch

Linux für Einsteiger. U m s t e i g e r u n d Portgeschrittene / Ronneburg. Frank (2003) (9)

4. Debian GNU. Linux PowerPack [Medienkombination] / Peter H Ganten (8)
6. Digitale Bildverarbettung: eine praktische Einführung / H e r m e s , Thorsten (2005) (7)
e. H a n d b u c h der J a v a - P r o g r a m m i e r u n g : [mit Poster Java-Klassenblbliothek) / Krüger, Guido (2005) (7)

2.2.* Emp/e/i/ungsZ/s^e
Dieser Dienst wircj intensiv genutzt, wie die folgende Auswertung für 2005 zeigt:
Jan

4545

Feb

6102

März

4214

April

11208

Mai

12402

Juni

12080

Juli

12944

August 13737
Es fanden also ca. 600 Anfragen pro Tag statt.
Nach

diesem

Beispiel

eines

konkreten

(verhaltensbasierten)

Recommender-

systems wollen wir nun einen Blick auf R e c o m m e n d e r s y s t e m e im Allgemeinen
und deren Funktionsweise werfen.

3. Recommendersysteme
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Aus bibliothekarischer Sicht steüen Recommendersysteme eine spezieüe Form
von „bibüographic enrichment", a!so der Anreicherung von OPAC-Daten dar. Grob
lassen sie sich in zwei Klassen einteilen, explizite und verhaltensbasierte
Recommenderdienste.

3.1 Exptizite Recommenderdienste
Bei ihnen handelt es sich um Ranking- und Reviewdienste, die nicht automatisch
aus statistischen Daten generiert, sondern von Personen verfasst werden.
Bekanntes Beispie! sind die expliziten Dienste von Amazon, die man unter der
Überschrift On//'ne-/?ezens/on und Kondenöetve/ftvng findet. Der große Erfolg von
Amazon beruht unter anderem auf der Attraktivität dieser Empfehlungen.
Problematisch bei expliziten Empfehlungsdiensten sind aus mangelnder
Motivation schlecht geschriebene Reviews, bewusst verfälschte (zu positive oder
zu negative) Reviews oder die Weigerung, Reviews für andere zu schreiben. Die
erfolgreiche Etablierung solcher Systeme erfordert daher vor allem die
Entwicklung eines entsprechenden Anreizsystems, um damit einerseits eine
Motivation zur Teilnahme an einem solchen System zu geben. Andererseits muss
das System in der Lage sein. Missbrauch wie üble Nachrede und Ähnliches zu
unterbinden.
In einer anderen Variante von expliziten Empfehlungsdiensten werden die Nutzer
explizit zur Güte eines Dokumentes befragt und bewerten es zum Beispiel auf
einer nummerischen Skala von sehr hilfreich (1) bis unbrauchbar (5). Diese
Information wird vom Rankingdienst akkumuliert und allen Nutzern zur Verfügung
gestellt. Hierzu muss zunächst der Rankingdienst definiert werden (Definition der
Skala, bewertete Produkte, Aggregation der Bewertungen).
Im Bibliotheksumfeld können explizite Empfehlungen einen Mehnvert für den
Katalog darstellen, indem Sie den Benutzern hilfreiche, über die reine
Titelaufnahme hinausgehende Informationen geben.
Besonders interessant ist zudem die im universitären Umfeld gegebene
Homogenität der Bibliotheksnutzer und die mögliche Authentifizierung über das
Ausleihsystem der Bibliothek. Dies eröffnet die Möglichkeit, gruppenspezifische
Empfehlungen auszusprechen ("von Studenten für Studenten", "von Dozenten für
Seminarteilnehmer" usw.) und auch die Implementierung eines Anreizsystems für
die Erstellung hochwertiger Rezensionen, zum Beispiel durch das Angebot von
kostenlosen Expressfernleihen für besonders gut bewertete Rezensenten.
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3.2 Verhattensbasierte Recommenderdienste
Grundlage aüer verhaltensbasierten Recommendersysteme sind Statistiken, die
auf Nutzungsdaten basieren. Nutzungsdaten können Kaufvorgänge sein oder
auch wie im Falle des Bibliothekskatalogs die Klicks auf Links in Webseiten.
Daraus werden automatisch Empfehlungen erzeugt. Ein bekanntes

Beispiele

bietet wieder Amazon:
*

"Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch diese Bücher
gekauft"

Übertragen auf den Recommender im XOPAC müsste der Satz wie folgt lauten:
*

"Kunden, die dieses Buch interessant fanden, fanden auch diese Bücher
interessant"

Recommenderdienste können eine auf statistischen Auswertungen basierende
Kaufempfehlung aussprechen.
Für

einen

verhaltensbasierten

Recommenderdienst

relevante

Faktoren

sind

demzufolge:
<

Kunden (anonym)

*

Produkte

'

Warenkörbe

Zur Generierung von Empfehlungen werden Produktpaare in Warenkörben von
Kunden betrachtet. Dabei dürfen zufällig gemeinsam gekaufte Produkte nicht
empfohlen werden. Dagegen sollen nicht zufällig gemeinsam gekaufte Produkte
empfohlen

werden.

Die

Unterscheidung

zwischen

zufällig

und

absichtlich

zusammen gekauften Produktpaaren trifft das Recommendersystem aufgrund von
Statistiken.

Ein

klassisches

Beispiel

kennt

fast

jeder:

„Sprühsahne

und

Erdbeeren". Diese Waren werden im Supermarkt gern benachbart positioniert, da
sie oft gemeinsam gekauft werden.
Entscheidend für die Qualität der erzeugten Empfehlungen sind die zugrunde
liegenden statistischen Verfahren. Diese sind je nach Einsatzgebiet unterschiedlich, ihre Leistungsfähigkeit hängt davon ab, wie gut sie in der Lage sind, aus der
großen Menge von Klicks die relevanten von den irrelevanten zu trennen. Ein
weiteres
erzielbare

Qualitätsmerkmal

ist der mit dem jeweiligen

Automatisierungsgrad:

Es

gibt

Recommendersystem

Recommendersysteme,

die

der

regelmäßigen manuellen Nachbearbeitung bzw. Pflege bedürfen, was teilweise
auch erwünscht ist, zum Beispiel bei Verkaufsempfehlungen.
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Grundlage des Recommenders im Karlsruher XOPAC bildet die auf Andrew
zurückgehende

Repeat-Buying-Theorie.

Hierbei

handelt

es

steh

um

eine

beschreibende Theorie zum Konsumentenverhalten, die auf der Analyse von
Warenkörben basiert. Dabei wird der "Logarithmic Series Distribution'-Algorithmus
venvendet,

der

eine

100%ige

Automatisierung

mit

einer

hohen

Präzision

verbindet.

3.2.1 Übertragung der Theorie auf Bibtiothekskatatoge
Folgende Gegenüberstellung überträgt obige Theorie auf Kataloge:
'

Kunden

OPAC-Benutzer

<

Produkte

Titel

'

Produktnummer

Verbund-Identnummer oder ISBN/ISSN

<

Warenkörbe

In einer OPAC-Sitzung betrachtete Titel

Die Elimination des Zufalls erreicht man, indem die beim reinen Durchblättern von
Trefferlisten erreichten Titel nicht berücksichtigt werden.
Wünschenswert wäre eine Berücksichtigung der Relevanz eines Titels für den
Benutzer. Hieraus ergäbe sich als Vorteil ein verbessertes Ranking bei den
Empfehlungslisten. Als Maß für die Relevanz könnte man zum Beispiel die
Betrachtungsdauer

der Titelaufnahme verwenden oder erfassen, ob weitere

Aktionen stattfanden (Ausleihvorgang, Dokumentlieferung, etc.).

3.3 Praxis
Zur Ermittlung der Warenkörbe fand bisher eine Auswertung der Logfiles des
XOPAC ( a c c e s s j o g des Apache Web-Server der UB) statt. Die Ermittlung der
Warenkörbe geschah auf dem Server im Institut. Derzeit wird dieses Verfahren auf
Online-Logging im Moment der Volltitelanzeige umgestellt. Die Anfrage nach der
Verfügbarkeit einer Empfehlung („exist recommendation ?") überträgt Logdaten
online in eine Datenbank.
Hierbei werden u.a. folgende Daten erfasst:
Session-ID, OPAC, Titel-ID, ISBN, Uhrzeit
Der Vorteil

dieses

Verfahrens

ist. dass jeder

OPAC

sehr einfach

diesen

Recommenderdienst nutzen könnte, da keine Logdaten des Web-Servers mehr
explizit zum

Recommenderserver

übertragen

werden

müssen.

Das

Online-

Logging definiert eine einheitliche Schnittstelle zur Datenübergabe vom OPAC an
das Recommendersystem.
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Die Empfehlungen werden aus wiederholt gemeinsam betrachteten Volltiteln
abgeleitet. Gemeinsam bedeutet dabei „innerhalb einer OPAC-Sitzung".
Die Titel sind eindeutig identifizierbar z.B. anhand der Identnummer. Im XOPAC
der UB Karlsruhe werden die selben Identnummern verwendet wie in der
Katalogisierungsdatenbank des SWB. Dadurch sind auch katalogübergreifende
Empfehlungen

möglich.

Empfehlungen

der

So finden

Badischen

sich zu

Titeln

der

Landesbibliothek,

da

tJB

Karlsruhe

auch

diese

auch
das

Recommendersystem nutzt.
Der Aufbau eines guten Recommendersystems ist langwierig. Man muss ca. 1/2 1 Jahr Logdaten auswerten, bis gute Empfehlungen vorliegen. Je mehr Daten
anfallen, um so kürzer ist die Aufbaudauer.

4. Weitere Entwicktungen
Das

Recommendersystem

im

XOPAC

ist

das

Ergebnis

des

Teilprojekts

„Wissenschaftliche Bibliotheken in Informationsmärkten" des DFG-Schwerpunktprogramms „Verteilte Verarbeitung und Vermittlung digitaler Dokumente" (V3D2).
welches an der Universität Karlsruhe vom 1.2.2002 - 31.1.2004 durchgeführt
wurde.
Projektpartner waren die Universitätsbibliothek Karlsruhe und das Institut für
Informationswirtschaft und -management von Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz.
Hier

fand

die

Implementierung

des

Recommender-Servers

statt.

Die

Universitätsbibliothek Karlsruhe war für dessen Einbindung in den OPAC und die
Lieferung des statistischen Datenmaterials verantwortlich.
Neben der primären Nutzung eines Recommendersystems für Empfehlungen an
die Benutzer des lokalen OPACs ergeben sich noch weitere Anwendungsfelder in
Bibliotheken. Dies führte im Juli 2004 zum Beginn eines neuen DFG-Projekts,
„Recommendersysteme für Meta-Bibliothekskataloge". Es baut auf die Ergebnisse
des ersten Projekts auf und umfasst folgende Arbeitspakete:
<

KVK-Recommender

<

Expliziter Recommenderdienst

*

Integration in den Benachrichtigungsdienst der UB

<

Verbesserung des Bestandsmanagements

*

Verbesserung der inhaltlichen Erschließung

Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden.
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4.1 KVK-Recommender
Die Idee des Teilprojekts ist die Anwendung der Erfahrungen des beim XOPAC
eingesetzten Recommenders im KVK.
Bei einem virtuellen Katalog kann der gleiche Titel mehrfach in der (KVK-)
Trefferliste vorkommen. Welchen Volltitel der Benutzer betrachtet hängt ganz
allein von ihm ab. Ziel muss es sein, zu gleichen Titeln immer die gleiche
Empfehlungsliste anzubieten. Zur Identifizierung gleicher Titel in verschiedenen
Katalogen wird in Ermangelung eines „Global Identifier" die ISBN verwendet.
In der Praxis tritt nun ein großes Problem im KVK-Umfeld auf, da für die
Volltitelanzeige

das

Zielsystem

verantwortlich

ist.

Wie

kann

man

einen

Empfehlungen-Link bei der Volltitelanzeige in KVK-Zielsystemen anbieten?
Der im Kontext des Fernleth-KVK verwendete „Wrapper'-Ansatz (d.h. der KVK
zeigt den Volltitel an und kann somit eigene Bedienelemente platzieren) wurde
wegen der hohen Komplexität venworfen.
Die statt dessen präferierte Lösung setzt auf Kooperationsbereitschaft seitens der
Katalogbetreiber und erfordert lediglich den Einsatz von Javascript. Im Gegenzug
könnte für Kooperationspartner ein eigener Recommender-Service
werden, das heißt die vom

KVK-Recommender

aufgebauten

angeboten

Empfehlungen

könnten auch außerhalb des KVK-Kontextes, bei rein nativer Nutzung des OPACs
des Katalogbetreibers angeboten werden.

4.2 Exptiziter Recommenderdienst
Dieses Arbeitspaket hat die Entwicklung eines Reviewdienstes für den Katalog der
UB Karlsruhe zum Ziel.
Benutzer können explizit ihre Meinung äußern (Rezension) und dabei

nach

Nutzertypen (Student, Mitarbeiter, Professor) gruppiert werden.
Es sollen Reviewrichtlinien zur Vermeidung von verfälschenden Reviews und
übler Nachrede aufgestellt werden.
Einen interessanten Überblick zu diesem Aspekt bietet der Spiegel Online-Artikel
vom 29.08.05 „Anarchie im Feuilleton"
(http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,371943,00.html, 13.10.2005 ).
Weiterhin soll ein Rankingdienst implementiert werden. Hierbei sollen Benutzer
zur Güte eines Titels auf der Skala „hilfreich - unbrauchbar" befragt werden.
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4.3 tntegration in den Benachrichtigungsdienst der UB
Die UB Karlsruhe verfügt schon seit Jahren über einen Benachrichtigungsdienst.
Mit diesem Profiidienst t<önnen sich Benutzer der UB per E-IViaii zum Beispiel über
neue Literatur zu einem sie interessierenden Thema zyklisch informieren lassen.
Sie müssen lediglich Suchanfragen z.B. im XOPAC formulieren. Der Server gleicht
dann aktuell ermittelte Ergebnisse mit früheren ab und präsentiert dem Benutzer
per Mail nur die Neuigkeiten.
Die idee im Kontext des Recommenders ist die Implementierung einer „A!ert me"Funktion auf den Empfehlungsseiten. Diese Funktion erstellt automatisch einen
Recommender-Eintrag im Alerting Service der UB. Sollten sich Änderungen an der
Empfehlungsiiste eines für den Benutzer relevanten Buches ergeben, wird er
darüber per E-Mail informiert.

4.4 Verbesserung des Bestandsmanagements
Langfristig

zeichnet

sich

die

Möglichkeit

ab,

durch

den

Einsatz

von

Recommendersystemen auch positive Effekte im Bibliotheksbetrieb zu erzielen.
Denkbar

ist

Auswertung

eine
der

Effizienzsteigerung
Empfehlungen

des

beim

Bestandsaufbau,

KVK-Recommender

indem

schnell

durch

verwandte

Literatur zu bestimmten Themen herauszufinden.
Auch der umgekehrte Ansatz ist möglich: Die Anzahl von Empfehlungen von
Recommendern ist kongruent zur Anzahl von Nutzungen, das heißt je häufiger ein
Titel abgerufen wird, desto mehr Empfehlungen sind zu finden. Titel ohne
Empfehlungen sind demnach wenig genutzt. Zudem können systemübergreifende
Empfehlungen generell als Auswahlhilfe bei Beschaffungsentscheidungen

von

den Fachreferenten genutzt werden.

4.4.1 Generierung von tnhattserschtießungsetementen
Als

Ergänzung

immanent

beziehungsweise

fehterträchtigen

Verbesserung

manueilen

der

Erschiießung

arbeitsaufwändigen

und

können

von

auf

Basis

Empfehlungen zusätzliche Konnexionen zwischen Titein erstellt werden: Statt die
Klassifikation

ausschiießiich

durch

eine

kleine

Gruppe

von

Fachreferenten

vorzunehmen, die eine explizite Zuordnung zwischen Büchern und den Kategorien
eines Klassifikationssystems hersteiien, ergibt sich diese Zuordnung von Büchern
zueinander aus dem Suchverhalten der Benutzer kombiniert mit der Klassifikation
der Bibliothekare. Je häufiger eine Menge an Büchern gemeinsam „konsumiert"
wurde, desto höher ist der -

abgeleitete -

Zusammenhang

zwischen

den

Mitgliedern dieser Menge.
Zu diesem Zweck werden die Bestände in Cluster eingeteiit, die gemeinsame
Sacherschließungselemente

aufweisen.

Automatisch

erzeugte

könnten dann automatisiert den Datenlieferungen hinzugefügt werden.
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5. Resümee und Ausbtick
Abschließend sollen die Vor- und Nachteile von Recommendersystemen gegenübergestellt werden.

5.1 Vorteüe von Recommendersystemen
*

Ihr Betrieb ist sehr kostengünstig, da es sich um ein

maschinelles

Verfahren handelt
*

Sie bieten einen Mehrwert für Benutzer

<

Es können neutrale Empfehlungen ausgesprochen werden

*

Im Gegensatz zu einer Systematik veralten Empfehlungen nicht, sondern
werden dynamisch angepasst

'

Die Anzahl der Empfehlungen ist zugleich ein Maß für die Nutzung eines
Titels

*

Die Qualität der Empfehlungen steigt mit der Anzahl der Nutzung und
Dokumenten

*

Empfehlungen können medienneutral eingesetzt werden, das heißt es
können

auch

zu

Videos,

Audiodaten,

Zeitschriftenaufsätzen

etc.

Empfehlungen ausgesprochen werden
'

Es handelt sich um ein einheitliches Verfahren für

unterschiedliche

Kataloge
*

Empfehlungen bieten ein Rationalisierungspotential durch Verbesserung
des

Sortiments-

und

Bestandsmanagements

und

die

automatische

Erschließung.
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5.2 Nachteiie von Recommendersystemen
Obigen Vorteiten stehen nur wenige Nachteiie gegenüber:
<

Empfehlungen

t<önnen

nur

bei

(ausreichend

häufiger)

Nutzung

ausgesprochen werden
<

Empfehtungen sind nicht transparent

*

Es entstehen je nach System mehr oder weniger große Lizenz- und
Hardware!<osten.

Außerdem

ist

geboten,

da

können.

So

Vorsicht

bei

Recommenderdiensten

hier vom Vertrieb

manipulierte

könnten

teuerste

z.B. das

!<ommerzietier

Empfehlungen

Produkt

oder

Angebote

(Bias)

Produkt

vorliegen

mit

größter

Gewinnspanne empfohlen werden. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass
die Kunden nicht „dumm" sind. So mussten einige Anbieter Umsatzrückgänge bei
via Recommendersystem

verkauften

Produkten

auf Grund des Verlusts

an

Glaubwürdigkeit verzeichnen.

5.3 Fazit
Recommendersysteme

werden

derzeit

noch

wenig

im

Bibliotheksumfeld

eingesetzt. Dies wird sich in Zukunft mit Sicherheit ändern, da sie das Potenzial
bieten, die in Bibliothekskatalogen gespeicherten Informationen
anzureichern.

Zudem

können

Recommender

die

kostengünstig

Geschäftsabläufe

in

der

Bibliothek unterstützen helfen. Dass dies ohne die Investition manueller Arbeit
weitgehend automatisiert geschehen kann, macht sie gerade für Bibliotheken, die
mit knappen personellen Ressourcen ausgestattet sind, attraktiv.
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Marketing einzeiner Dienste der One-Person Library
Dr. Jürgen P//en/nger
/nsf/fu( für

der L/n/s^ers/fä^ ^üb/ngen

Das Marketing sollte steh in One-Person Libraries (OPLs) bzw. Bibliotheken
allgemein sinnvollerweise auf einzelne D/ens^/e/s(<vngen beziehen und nicht auf
die gesamte Institution. In der Wirtschaft, von der diese Managementmethode
stammt, wird überwiegend für

geworben und selten nur für die gesamte

Firma. Pharmakonzerne werben für einzelne Medikamente. Automobilfirmen für
einzelne

Autos.

Es

passiert

zwar,

dass

sich

einzelne

Firmen zu

Marken

entwickeln, jedoch ist dies meist (Ausnahme: Finanzsektor) nicht die Folge von
Planung. Bei Produkten ist dies an der Tagesordnung, dass man ihre Leistung
und Gestaltung („Performanz") an Bedürfnissen der Kundschaft ausrichtet und die
Werbung auf sie auszurichten versucht.
Wirft man einen Blick auf die Fachliteratur zum Marketing im Bereich des
Bibliothekswesens, so steht konzeptionell überwiegend die /nsf/M/on im Fokus
der Überlegungen und nicht die einzelnen Dienste, welche sie anbietet. Diese
finden zwar durchaus Erwähnung, ihr Marketing wird aber nicht ausführlich
behandelt. Folgerichtig münden die Überlegungen dann meist in ein Konzept für
die P u M c Re/a^/ons der Bibliothek, eingehendere Gedanken über das Marketing
einzelner Dienstleistungen hingegen fehlen.^ Wer aber Kundenor/enf/erung in den
Mittelpunkt des Handelns und Planens der Bibliothek stellt, der muss sich notwendigerweise Gedanken über eine Anpassung der „Produkte" der Bibliothek an die
Bedürfnisse der Benutzer und jene der Werbung an die der Produkte machen,
also das Marketing einzelner Dienstleistungen konzeptionell berücksichtigen.
Eine Änderung der Perspektive ist also notwendig! Im angelsächsischen Bereich
ist man hier bereits weiter: Vor Jahren schon erschien ein ganzes Buch zur Frage,
wie man einzelne Dienste einer Bibliothek bzw. eines

Informationszentrums

marketinggemäß konzeptioniert und für sie wirbt.^ Eine solche Perspektive wird in
diesem Aufsatz

praxisorientiert verfolgt. Wer den

Inhalt eher

stichwortartig,

pointiert und mit vielen Praxtsbeispielen versehen zur Kenntnis nehmen möchte.
/n.' Erfolgreiches Management.... Bd. 1. Kapitel 2.3.6 [Erg.lieferung 11, 2005].
Row/ey, ^enn/fer.' Information Marketing. - Aldershot [u.a.]: Ashgate, 2001. - XV, 196 S . :
graph. Darst. 0-566-08222-5
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möge die „Checkliste" Nr. 11 der OPL-Kommission

des BiB lesen, welche

kostenlos als PDF-Dokument zur Verfügung steht.^

1. Zietgruppen finden
Wer von „Bedarf' spricht, spricht vom Bedüf7h/'s einzelner Menschen. Um sinnvoll
planen zu können, fasst man daher die einzelnen Benutzer/Kunden zu Typen
zusammen, welche gleiche oder ähnliche Bedürfnisse haben und spricht dann von
Z/e/gruppen. Andersherum gedacht: Die Bedarfslagen verschiedener Zielgruppen
stellen je einen „Markt" dar (immerhin stammt der Begriff „Marketing" ja aus einer
solchen Perspektive). Es ist also kein gutes Marketing, wenn man das Bedürfnis
eines einzelnen Benutzers befriedigt, sondern es ist stets nach der gemeinsamen
Bedarfslage me/^rerer vergleichbarer Benutzer gefragt, welche man mehr oder
weniger spezifisch mit seinen verschiedenen Angeboten zu befriedigen versucht.
Man kann sich also in einem ersten Schritt einmal die Zielgruppen der One-Person
Library ansehen. Es gibt in einer Bibliothek ja nur selten „die Benutzer", d.h. eine
einzige

Zielgruppe,

unterscheiden.

sondern

Diese

man

kann

Unterscheidung

fast

kann

immer

je

mehrere

nach

Gruppen

Bibliothekstyp

sehr

unterschiedlich ausfallen. Jedoch sind meist Kern-Benutzergruppen von RandBenutzergruppen zu unterscheiden. Die Kem-Benu^zergruppen hängen eng mit
der Aufgabenstellung der Bibliothek zusammen, ihre Bedürfnisse sind sozusagen
anerkannt,

die

dazu

passenden

Dienstleistungen

mehr

oder

minder

eine

Selbstverständlichkeit. Rand-Benufzergruppen haben spezifischere Bedürfnisse,
so dass die hierzu passenden Dienste aufwändiger zu erstellen sind: Zum einen
werden sie nicht so oft benutzt wie andere Dienste, zum anderen sind sie
eventuell aufwändiger zu erstellen. Hier gilt es jeweils abzuwägen, inwieweit der
Aufwand jeweils gerechtfertigt ist. Eventuell kann man ihn durch Vernetzung und
Kooperation mindern. Um dies an einem Beispiel zu demonstrieren: In einer
Institutsbibliothek
Hochschule

kann

allgemein,

man

Studierende

Wissenschaftler

des

am

Faches,

Institut,

Studierende

der

Wissenschaftler

der

Hochschule und externe Benutzer (von außerhalb der Universität kommend) als
Zielgruppen ausmachen. Ein Online-Katalog wäre eine allgemeine Dienstleistung
für alle diese Zielgruppen, welcher das Bedürfnis „Informationen zum Bestand und
zum

Standort"

abdeckt.

Wissenschaftler

Bedürfnisse, beispielsweise „differenzierte

am

Institut

haben

spezifischere

Erschließung des Bestandes"

„Zugang außerhalb der Öffnungszeiten", welchen

man beispielsweise

und
durch

^ P//'en/nger, Jürgen; Marketing einzelner Dienste der OPL / Jürgen Plieninger. Hrsg.
Berufsverband Information Bibliothek / Kommission für One-Person Librartans. - 1. Aufl. 2005. - 22 S. (Checklisten ; 11) <http://www.bib-info.de/komm/opl/pub/check11 .pdf>
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Schlagwortvergabe

und

Schtüssel-ZAusleihregelungen

entsprechen

kann.

Die

Bedürfnisse von Externen sind zwar in Zeiten eines über das Netz zugängtichen
Online-Kataloges gestiegen, zähten aber nicht zum Auftrag der Bibliothek (keine
Fernleihe von Präsenzbeständen!) und können daher nur teilweise befriedigt
werden (z.B. Informationen zu Öffnungszeiten. Kopien von Inhaltsverzeichnissen).
Der zahlenmäßige Umfang einer Zielgruppe fällt nicht so ins Gewicht, wenn ihr
Bedürfnis mit dem Auftrag der Bibliothek zusammenfällt, ist der Aufwand gerechtfertigt. Zum Beispiel würde niemand in einer Institutsbibliothek behaupten, wegen
der zahlenmäßigen Größe der Studierenden müsse der Forschungscharakter des
Bestandes hinter dem Lehrcharakter zurückstehen, da der Auftrag der Bibliothek
stark mit der Literaturversorgung der Forschungsprojekte zusammenhängt.
Randbenufzergrtvppen

kommen oft nicht oder

nur schwer in den Blick: In

Institutsbibliotheken können dies beispielsweise die wissenschaftlichen Hilfskräfte,
die Projektmitarbeiter/innen oder die Sekretariate sein, in öffentlichen Bibliotheken
bestimmte Altersgruppen oder auch Bevölkerungsgruppen in einer besonderen
Situation, wie beispielsweise Arbeitssuchende.
Wie kann man nun systematisch nach solchen Zielgruppen forschen? Man könnte
beispielsweise

eine

Benufzer&e/ragt/ng

mit

offenen

Fragen

bezüglich

nicht

berücksichtiger Bedürfnisse ergänzen („Was fällt Ihnen zusätzlich zu den bisher
genannten Dienstleistungen der Bibliothek ein, was für Ihre Arbeit wichtig wäre?").
Oder man analysiert
welche

bereits

/<t7nden/(onfa/(^en

einen
stets

im Hinblick auf „ausbaufähige" Bereiche,
positiven
Wert

Trend

darauf

aufweisen.
zu

erfahren,

Oder
was

man

legt

bei

bezüglich

der

Dienstleistungen verbessert oder neu angeboten werden könnte. Eine gute
Methode besteht auch darin, bestehende Zielgruppen gedanklich in L/nfergruppen
aufzuteilen und zu überlegen, ob es spezifische Bedürfnisse dieser Untergruppen
gibt, welche man gesondert mit spezifischen Diensten anspechen kann. Hier
können verschiedene Situationen angesprochen werden, beispielsweise wenn
jemand neu die Bibliothek benutzt (z.B. Informationsangebote für Anfänger),
spezifische

Funktionen hat (z.B. Informationsangebote für

wissenschaftliche

Hilfskräfte,

Sekretariate)

oder

sich

in

Projektmitarbeiter,
einer

spezifischen

Situation befindet (z.B. Examenskandidaten, Mitarbeiter vor Projektabschluss).
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Diese Suche nach Zielgruppen wird „^argef/'ng" genannt."* !^ierzu zählen z.B. eine
systematische

Analyse

Nutzungsdaten

von

und

Nutzerbefragungen

Kundenkontakten

Rückmeldungsmöglichkeiten

bei einzelnen

(„information

(hierzu

audit"),

zählen

auch

Diensten) auf die Frage hin, wo

Bedürfnisse sind, welche bisher nicht, zu wenig oder nicht im erforderlichen Maße
durch ein entsprechendes Angebot befriedigt werden, sei es, dass sie zu wenig
oder nicht in geeigneter Weise angeboten werden, sei es, dass für sie nicht richtig
geworben wurde.
Um noch einen wichtigen Aspekt zu envähnen: In der selben Weise, wie nach
neuen Bedürfnissen Ausschau gehalten wird, sollte man auch auf Veränderung
der b/s/^er

achten. Die Zusammensetzung der Benutzer ändert sich

ebenso fortwährend wie ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse. Das ist oft auch durch
Änderungen der M a r M a g e bedingt, worunter die ^ec/)n/'sc/ien Ra/imenöed/'ngungen (z.B. technische Entwicklung und Verbreitung der Nutzung verschiedener
Techniken) und die /Sngebofe der !/VeMbewerber (z.B. andere Bibliotheken, OnlineAngebote von Verlagen und Datenbankanbiertern) zu verstehen sind. Wenn die
Benutzer beispielsweise in ihrem Rechercheverhalten immer kompetenter werden
und zudem personalisierte Angebote von kommerziellen

Datenbankanbietern

nutzen können, welche (vielleicht nur vordergründig?) ihren Bedürfnissen recht
weit entgegenkommen, dann hat die Bibliothek ein Problem, auf welches sie mit
veränderten Schulungsangeboten (Anleitung zur Suche vielleicht spezifischer zu
einzelnen Suchdiensten formulieren

und nur im Intranet/auf der

Homepage

anbieten?) und neuen, konkurrenzfähigeren Dienstleistungen (Kooperation mit
Bibliotheksverbünden

zum

Angebot

eines

lokal-spezifischen

und

teilweise

personalisierbaren Suchportals?) reagieren muss.
Wichtig ist also nicht nur, einzelne Zielgruppen und ihre Bedürfnisse (bzw. deren
Änderung) auszumachen, sondern eine reine realistische Einschätzung darüber
zu entwickeln, ob man diesen Bedürfnissen mit adäquaten D/'ens^/e/'s^ungen (mit
vertretbarem

Aufwand)

entsprechen

kann,

welche

für

die

Mitglieder

einer

Zielgruppe wertvoll sind und in dieser Form, Qualität und Erreichbarkeit nicht von
anderer Seite befriedigt werden können.
Ex/ftyrs.' Es gibt zwei Zielgruppen, denen man besondere Aufmerksamkeit widmen
sollte. Zum

einen

sind dies

die so

genannten

Fürsprec/?ef,

einflussreiche

Personen oder Personen, welche Entscheidungsträgern nahe stehen und ihre
Meinung beeinflussen können, zum anderen die Enfsc/7e/'dungs^räger selbst
' Rowley, S. 40ff.
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(„stakeholders"). weiche nicht unbedingt zu den Nutzern einer Bibiiothek gehören
müssen, wohi aber über ihre Geschict<e (mit)bestimmen. Beide Gruppen soiite
man

beim

Angebot

von

Diensten

und

bei der Werbung

stets

besonders

berücksichtigen, da die Zufriedenheit der Nutzer mit den Diensten der Bibiiothek
nicht immer zu den Entscheidungsgremien und -trägem durchdringt!

2. Konzeptionierung von Diensten
ich bevorzuge eher die Begriffe D/'ens^e und Dienstieistungen vor jenen der
Produ/(fe bzw. informationsprodukte einer Bibiiothek, weit sie prozessorientierter
sind und die immaterieiie Natur vieier Produkte einer Bibiiothek unterstreichen.
Anaiog zu

den

D/ensf/e/s^ungen

Kern-

und

Rand-Zieigruppen

unterscheiden.

So

ist

kann

man

beispielsweise

Kern- und
ein

f?and-

Kataiog

Dienstieistung, weiche das Bedürfnis sehr vieier Benutzergruppen

eine

befriedigt,

wohingegen die Dienstieistung „Ersteiiung einer Literaturiiste zum Thema xy nach
Auftrag" nur einzeine Wissenschaftier oder Forschungsprojekte interessiert.
Dienstleistungen

soiiten

stets

/m Zusammen/7ang

m/Y

Benufzerbedü/fn/'ssen

erbracht, sich entwickein und verändert werden. Um dies zu gewährleisten, sollten
Rückmeldungen

stets ernst genommen werden und -

wo möglich -

auch

(periodisch) abgefragt werden.
Bei der Konzeption von Diensten sollte sehr genau wahrgenommen werden, was
eigentlich

genau

die

Bedürfnisse

der

Benutzer

sind:

Ist es

z.B.

bei

der

Dokumentlieferung eher die Frage, ob sc/?ne// geliefert oder ob s/er/äss/Zc/? geiiefert
werden

kann?

Ebenso

sollten

Dienste

immer

in

einer

entarteten

und

gleichbleibenden QuaMäf angeboten werden.^
Man sollte nicht s//e/e Dienste, sondern ein „Po/#o//o" von Diensten entwickein: Die
Dienste sollten zueinander passen und aufeinander bezogen sein. Dazu passt
Hobohms Bemerkung,^ dass man Dienste nicht beliebig streuen, sondern den
Zielen der Bibliothek anpassen sollte.
Zu bedenken sind weiter negative Folgen, falls ein notwendiger Dienst im Portfolio
fehlt.
^ Rowley, S. 64f.
^ /n; Erfolgreiches Management..., Bd. 1, Kapitel 3.3.4.
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Dienstteistungen können einen „ProdukHebenszyMus" haben. Diesen soiite man
bei der Pianung berücksichtigen!^ Sicher ist der Lebenszykius eines Kataloges
recht tang (doch auch er kann zu Ende gehen, wie wir seit dem Abbruch von
Zetteikataiogen wissen ...), doch kann die Nachfrage einer bestimmten Anleitung
zur Recherche durchaus nur mitteifristig sein.
Dienste müssen nicht immer erneut erbracht bzw. aufwändig erstettt werden. Für
etüche der Kernprodukte der OPL (beispietsweise die Erschiießung der Medien
oder die Erstellung von Schulungstexten) muss der Aufwand nur einmal erbracht
und kann dann von den Benutzern immer wieder abgerufen werden. Andere
Dienste, wie z.B. Auskünfte, müssen sozusagen y'tvs^ /n ^/me erstettt werden, was
freilich

im

Informationssektor

Automobilindustrie:

genau

Vorhaltung

von

das

Gegenteil

geschultem

bedeutet

Personal

wie

und

in

der

aufwändige

Einzelerstellung des „Produkts", nämlich der Auskunft. Man kann aber -

als

Strategie gegen diesen Effekt - danach trachten, sich oft wiederholende, stets neu
erstellte Inhalte dann in stetige Inhalte zu überführen, beispielsweise durch die
Erstellung von

FAQ-Listen

(„frequently

asked

questions"), welche

über die

Bibliothekshomepage zur Nutzung angeboten werden.
Für manche Dienste kann man Geöü/iren intern / extern be- oder verrechnen.
Bedenken Sie bei der Planung von Gebühren, dass auch diese zum Marketing
zählen und stellen Sie bei der Höhe in Rechnung, dass sich für die Benutzer die
Kosten nicht in den Gebühren erschöpfen, sondern auch der Zeit- und anderer
Aufwand dazu zählt. Ebenso ist auf Ihrer Seite der Venvaltungsaufwand mit zu
bedenken. Die Konzeption von Gebühren ist daher immer etwas

schwierig,

pendelt sich aber mit Hilfe der empirischen Erfahrung ein. Man sollte auch den
Verwaltungsaufwand von Gebühren mit berücksichtigen, der sozusagen mit in den
Aufwand der Erstellung eines Dienstes mit hineinftießt.
.Brand/ng" ist als Marketingmaßnahme in der Wirtschaft beliebt (ein Produkt wird
in

so

einmaliger

Qualität

bzw.

einmaligem

Profil

herzustellen

oder

auch

hinzustellen versucht, dass es als „Marke" mit eigenem Titel behandelt werden
kann), ist aber bei den Diensten der OPL nur selten möglich. Immerhin kann man
versuchen, für Newsletter, Mailinglisten etc. „sprechende" Titel zu ersinnen, um
diesen Effekt mit zu bewirken.
Beobachten Sie den Markt und Ihre Wettbewerber: Man sollte keine Dienste
anbieten, die anderswo (und für die Nutzer gut erreichbar) besser, schneller oder
^ Rowley, S. 87f.
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umfassender erbracht werden können. Man bekommt sonst schnell das Image
des Verlierers, des Vorgestrigen. Zu den Wettbewerbern der OPLs gehören
durchaus auch die Benutzer selber: Viele Kunden können ebenfalls recherchieren
oder Dokumente bestellen. Die Frage zum Beispiet in Forschungseinrichtungen ist
insbesondere, ob in diesem Fall die Erledigung durch die OPL dem Kunden einen
Zeitvorteil bringt bzw. qualitativ wertvoller durchgeführt werden kann. - Statt auf
verlorenem

Posten

Schulungsangebote

zu
und

verharren,
durch

sollte

man

sich

Marktbeobachtung

hier

und

eher

Vermittlung

durch
von

Neuigkeiten auf dem Recherchesektor in die Position eines Vermittlers, Beraters,
Maklers oder Coachs begeben, was viel imageträchtiger ist, als die Verteidigung
eines Terrains, das doch verloren geht.
Hobohm weist darauf hin,^ dass in manchen Fällen nicht die Effektivität des
Dienstes,

sondern

seine

tmageträchtigkeit

unter

Marketinggesichtspunkten

wertvoll ist. Hierzu sind beispielsweise Dienste zu rechnen, die mit „modern"
assoziiert werden, wie beispielsweise die Benachrichtigung über Aktuelles per
RSS („really simple syndication"), was nur wenige Benutzer in Anspruch nehmen
dürften, der Bibliothek aber ein fortschrittliches Image verleiht.
Man sollte periodisch einen „Suc/!prozess"^ durchführen: Zielgruppen suchen,
Bedürfnisse feststellen und darauf aufbauend neue Dienste entwickeln.
Aber man kann auch umgekehrt bei den bestehenden Diensten beginnen und sie
periodisch evaluieren, ob sie noch den Bedürfnissen genügen!

3. Kommunikationskanäte oder Channets
Neben

der

bedarfsgemäßen

Konzeption

von

Diensten

ist

Marketing

auch

t/t^erbung für die Dienstleistungen der Bibliothek. Werbung muss spezifisch auf d/'e
Bedürfn/'sse

der Z/e/grtvppen

werden

und

adäquat

kommuniziert

werden. Daher steht am Anfang die Frage, ob man sich der richtigen Wege
bedient, um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Man bedient sich daher
verschiedener „Kommun/Aaf/ons/onä/e", hier kurz C/?anne/s genannt. Es ist dies
ein schönes Bild, da Kanäle ja auch geplant und aufwändig erstellt werden
müssen.
/n.' Erfolgreiches Management..., Bd. 1, Kapitel 3.4.4, S. 2.
' Rowley, S. 40.
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Vorab ist die Unterscheidung zwischen „all in one"- und „only this one"-Channels
wichtig:
/S//-;n-one-C/?anne/s informieren breit über die Inhatte einer Organisation
(beispielsweise der Bibliothek oder auch der Trägerorganisation). Hier
werden verschiedene Zielgruppen (in Rubriken?) über

verschiedene

Dienste bzw. deren Aktualisierungen informiert. Die richtige Form, die
richtige Übermittlung, die richtige Periodisierung sowie vor allem der
richtige Mix sind eine hohe Kunst bei der Erstellung dieser Werbeform.
^

On/y-^/^/s-one-C/^anne/s sind Nachrichten, die lediglich auf bestimmte
Zielgruppen

bzw.

bestimmte

Dienste zugeschnitten

sind.

Hier

sind

zielgenaue Informationen gefragt, man muss diese Kanäle auch nicht
periodisch bedienen, sondern vermittelt hier die Informationen

eher

anlassbezogen.
Weiter kann man drei Ebenen von Kommunikationskanälen ausmachen: Die
Face-^o-Zace-Kommun/Aaf/on, die Verbre/Yung über Pap/er und die \/erbre/fung
über On//ne-Mec^/en.
In welchem Verhältnis stehen die Channels zu einzelnen Zielgruppen? Das
Medium sollte stets den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen! Wenn sich
viele Technikbegeisterte unter den Nutzern befinden, kann man durchaus einen
RSS-Feed (Neuigkeiten-Push-Dienst) anbieten. Für die meisten Benutzer dagegen ist ein E-Mail-Newsletter der zur Zeit beste Channel. Benutzer, welche sich
nicht im Web tummeln, nutzen zur Information am liebsten Aushänge und Flyer.
Anzustreben sind auch Channels, in denen die Bibliothek nicht nur Werbung bzw.
Information zur Kenntnisnahme anbietet (wie z.B. die Homepage), sondern //efem
darf (so genannte Pus/?-D/ens(e). Hierzu gehören Adressverteiler zum Versand
von Papierwerbung (z.B. monatlicher Flyer für die Veranstaltungswerbung), zum
Versand

von

E-Mail-Newslettern

verschiedenster

Art

oder

RSS-Feeds

für

Unterscheiden Sie zwischen /üücbf/'gen und nac/iba/f/gen /nformaf/onen:

Bei

Aktualisierungs- und Aktualitäteninformationen.

letzteren ist ein /Srcb/V als Deposit der Nachrichten empfehlenswert, eventuell
auch

mit

Suchmögtichkeit.

Solche Archive

eignen

sich

auch

gut

für

den

Tätigkeitsnachweis gegenüber der Geschäftsleitung!
Inhalte können auch para//e/ in mehreren Channels verbreitet werden. Seien Sie
jedoch

vorsichtig

Nachrichtendienste!
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Berücksichtigen Sie auch Channels, welche außerhalb der eigenen Abteilung
liegen! Gibt es beispielsweise Medien der Trägerorganisation (Schwarze Bretter,
Newsletter,

Mitarbeiterzeitschriften,

Homepages),

an

denen

die

OPL

sich

Bedür/h/ssen

der

Zielgruppe

beteiligen kann?

4. Werbemaßnahmen konfektionieren
Die

Werbung

sollte

den

Envartungen

und

entsprechen und ihr Interesse wecken. Werbung sollte prinzipiell unaufdringlich,
abwechslungsreich und so gut als möglich zielgruppenbezogen sein. Sie sollte
sein:
o

gestalterisch ansprechend,

o

technisch ansprechend,

o

inhaltlich

ausgerichtet

an

den

Bedürfnissen

der

Zielgruppe,

eventuell sogar personalisiert („mybib").
Und sie sollte haben:
o

die richtige /Stvswa/?/ („Kommunikationsmix"),

o

den

richtigen

L/m/ang

(und

bei

größerem

Umfang

ein

Inhaltsverzeichnis),
o

bei

,.all-in-one"-Channels

feste

Rubriken

für

den

Wieder-

erkennungswert
und zuletzt
o

den Sinn für /Veug/erde wecken („Aktuelles", „Neuigkeiten").

Wo Werbung - um Aufmerksamkeit zu envecken -

mit tvne/warte^en Formaten

oder Inhalten spielt, sollte sie dennoch nicht aufdringlich sein.

Unerwartete

Werbung könnte sich befinden
o

in der Mitte oder am Ende von E-Mails,

o

als Aushang am Kopierer,

o

als Bildschirmschoner bei den Katalog-PCs.

Über die gängigen Werbemethoden und -materialien können Sie sich in der
einschlägigen Literatur informieren.^"
Statt zielgruppenbezogen kann und sollte Werbung auch auf einzelne Dienste
bezogen werden. Wenn Sie ein Suchportal für Ihre Nutzer anbieten, dann ist ein
Neuigkeitendienst nur für dieses Portal ein Muss! Das gleiche gilt, wenn Sie
regelmäßig Veranstaltungen oder Schulungen anbieten.

10

z.B. Erfolgreiches Management..., Bd. 2, Kapitel 7.
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Ein wichtiges Motto ist „Confen^ F/'rsf!": Es kommt eher auf den Inhait als auf die
Gestaltung an. Mit die beste Werbung ist die Qualität eines Dienstes und die
Genauigkeit, mit der er auf ein Bedürfnis abgestimmt worden ist. Werbung kann
man auch direkt beim Content lozieren, beispielsweise bei einer Aufstellung von
verfügbaren

Datenbanken

zuoberst

für

ein,

zwei

Neuzugänge

im

Datenbankportfolio werben.
Zielgruppenbezogenes

Werben

benötigt ein cusfomer re/a^/'ons

managemenf

(CRM), indem man gezielt Adressen sammelt, sie in einem Verzeichnis pflegt,
welches man nach verschiedenen Gesichtspunkten auswerten kann. Auf einer
solchen Grundlage kann man dann die Werbemaßnahmen

planen und die

Benutzer gezielt ansprechen.
Werbung sollte entweder an/assbezogen sein (z.B. „Neue Funktion des Katalogs
verfügbar") oder per/od/sc/i (nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig) über
eingeführte Channels (z.B. Newsletter oder Flyer) durchgeführt werden.
Werbung kann auch in /S^^/onsform stattfinden (z.B. Veranstaltungen, Events), im
/-/tyc/(epac/( mit Aktionen anderer Abteilungen, der Trägerorganisation oder des
Fördervereins oder in Koopera^/'on mit anderen Organisationen (z.B. „Neuigkeiten
der Bibliotheken in x-stadt" oder „Informationszentrum und Datenverarbeitung
informieren").
Man kann Werbung auch mit anderen Inhalten als den eigenen „anreichern",
beispielsweise mit Besprechungen von Neuerungen in der Kommune, im Fach, im
Internet. Gute Quellen hierfür sind die Newsletter anderer Institutionen.
Die beste Werbung hat Forumsc/7ara/<(e/' (Kunden teilen ihre Einschätzungen
gegenseitig mit) und ist im Idealfall commun/YyMdend (z.B. in moderierten Foren
oder

Weblogs

mit

Kommentaren).

Dies

birgt

hohe

Risiken

in sich

(wenn

beispielsweise eine kritische Einschätzung der Änderung eines Dienstes von
einem Nutzer von den anderen Forenmitgliedern zustimmend kommentiert bzw.
diskutiert

wird),

erfordert

daher

Fingerspitzengefühl

und

Können

in

der

Handhabung, kann aber durchaus ein positiver Selbstläufer sein, wenn Kunden
sich die Dienste der Bibliothek gegenseitig empfehlen, denn die Empfehlungen
aus der Kundschaft werden von den Kunden viel höher bewertet als die Werbung
der Bibliothek selbst! Das wiegt das Risiko wiederum auf.
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5.

Schtuss

Am besten stellt man sich den hier geschilderten Prozess im Geschäftsgang als
einen periodisch durchgeführten Kre/'s/atyf vor, den man entweder bei der Suche
nach neuen Zielgruppen oder durch die Evaluation bereits bestehender Dienste
beginnt:
Zietgruppen

(suchen)

==>

Bedarf

der

Zielgruppe(n)

==>

Dienst

entwickeln/aktualisieren ==> Werben ==> Nutzung überprüfen (Evaluation) ==>
Zietgruppen (suchen)...

Nutzung überprüfen <
Evaluation

Werben

Bedarf der BelHruppe(n)

DIM
entwtckeInmMuaftaleren

Hinzu kommen als konzeptionelle Überlegungen,
^

welches Portfolio von Diensten man anbieten kann,

>

wie man am besten wirbt und

>

wie man beides geschickt und ohne großen Aufwand evaluiert.

6.
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Zwischen Strategie und improvisation: ein Erfahrungsbericht
aus

der

Unternehmensbibtiothek

der

Prüfungs-

und

Beratungsgeseiischaft Deioitte, München
S/Z^fe Kö///ng
De/o/Me & Vouc/Te GmbH, München

Einteitung
Kurzfassung/Abstract
Unternehmensbibüotheken sind in Organisation und Ablauf oft anders geartet als
klassische Fachbibliotheken und oft auch als kleinere Institutsbibliotheken, da sich
die inhaltliche Arbeit der Fachmitarbeiter eines Unternehmens stark an der
Aktualität des wirtschaftlichen und politischen Zeitgeschehens ausrichtet. Somit
wird auch von einer Bibliothekarin neben fachlicher Kompetenz viel Flexibilität in
Arbeitszeit und -aufwand verlangt.
Der Vortrag beschreibt den Arbeitsalltag einer One-Person-Librarian (OPL), mit
seinen Unterschieden zum klassischen Bibliotheksbetrieb und Konzeptansätzen
zu seiner Bewältigung.

Angaben zur Referentin
Die Referentin hat in den Jahren 1987-1990 das Studium zur Dipl.-Bibliothekarin/
WB

an

der

FU

Berlin

absolviert

und

im

Anschluss

daran

mehrjährige

Berufserfahrung in diversen Abteilungen der UB der TU Berlin sammeln können.
Nach dem Wechsel nach München hat sie von 1994 bis 2000 eine juristische
Institutsbibliothek an der LMU München mit angegliedertem

Dokumentations-

zentrum der EU betreut. Seit 1999 ist sie nun in der Unternehmensbibliothek von
Deloitte am Standort München tätig.

Angaben zum Unternehmen
Deloitte

ist

eine

der

führenden

Prüfungs-

und

Beratungsgesellschaften

in

Deutschland in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting
und Corporate Finance-Beratung. Deutschlandweit ist die Gesellschaft an 18
Standorten mit insgesamt über 3200 Mitarbeitern vertreten und betreut seit mehr
als 90 Jahren Unternehmen und Institutionen aus fast allen Wirtschaftszweigen.
Im internationalen Verbund gibt es Niederlassungen in fast 150 Ländern der Welt.
Am

Standort

München

sind

ca.

350

Mitarbeiter

beschäftigt,

davon

300

Fachmitarbeiter, die durch die Bibliothek betreut werden müssen.
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Praxisbericht
Die Unternehmensbibiiothek
Detoitte hat ats ein Unternehmen der Beratungsbranche Information als Wert für
seine Mitarbeiter erkannt und somit an den größeren Standorten in Deutschland
Bibliotheken eingerichtet, u.a. auch am Standort München. Obwohl die Bibliothek
von 1,5 Dipl.-Bibliothekarinnen

betreut wird, unter zusätzlichem Einsatz von

studentischen Hilfskräften, liegt sie noch im Grenzbereich einer One-PersonLibrary (OPL).
Der

Bibliotheksbestand

Loseblattsammlungen

sowie

beinhaltet

über

über

lfd.

150

4.300

Monographien

Zeitschriften.

Die

und

Fachgebiete

umfassen Literatur aus den Bereichen Recht und Steuerrecht (ca. 59% des
Gesamtbestands),

Rechnungslegung

und

-prüfung

(ca.

10%),

zum

Teil

untergliedert nach speziellen Wirtschaftsbranchen (ca. 18%), in denen Deloitte
Beratungsschwerpunkte

hat. Die Literatur ist zumeist deutschsprachig,

aber

inhaltlich auch international ausgerichtet.
Die Bibliothek verfügt über keinen festen Etat; außerplanmäßige Anschaffungen
von

Literatur

sowie

zusätzlicher

Personalbedarf

(z.B.

an

studentischen

Hilfskräften) oder auch Fortbitdungsbesuche bedürfen einer Genehmigung.
Die Aufstellung der Literatur erfolgt systematisch, getrennt nach Zeitschriften und
Monographien. Die Systematik ist momentan noch relativ grobmaschig und basiert
auf einer früher erstellten Gliederung. Aufgrund der fachlichen Entwicklung der
letzten Jahre wird die Systematik zwangsläufig en^/eitert werden müssen. Eine
eindeutigere Zuordnung bei der Literaturrecherche lässt sich hier durch die
Schlagwortsuche erzielen, sofern diese genormt sind - daher wird der Bestand
nach den RSWK verschlagwortet.
In der Bibliothek kommt das EDV-gestützte Bibliothekssystem Bibliotheca 2000
zum Einsatz. Das System bietet neben dem Katalogisierungsmodul, in dem die
Bestände nach RAK-WB erfasst werden, auch die Möglichkeit, die Enterbung
elektronisch abzuwickeln, was bereits genutzt wird, sowie ein Ausleihmodul zur
Selbstverbuchung zu implementieren, was noch in Vorbereitung ist. Bibliotheca
2000

hat

zudem

den

Unternehmensintranet
Verfügung zu stellen.
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Vorteil,
für

die

den

Bibliothekskatalog

Fachmitarbeiter

direkt

als
am

Web-OPAC
Arbeitsplatz

im
zur
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Die Bibliothek am Standort München ist Mitglied eines unternehmensinternen
Bibliotheksverbunds,

auf

dessen

Aufbau

und

Nutzen

später

noch

näher

eingegangen wird.

Aufgabenbereiche
Die Aufgabenbereiche

in dieser

Unternehmens-OPL

unterscheiden

sich

im

Wesentlichen nicht von den klassischen bibliothekarischen Tätigkeiten, nur dass
sie mitunter anders gewichtet sind und in der Regel von einer Bibliothekarin allein
bewältigt werden müssen. Schwerpunktmäßig ist die Arbeit bedingt durch die
unmittelbare

Nähe

zu

den

Fachmitarbeitern

stark

beratungs-

und

dienstleistungsorientiert ausgerichtet.
Das Tätigkeitsspektrum umfasst folgende Bereiche:
*

Bestandsaufbau und -pflege der Bibliothek am Standort München

*

Ven^/attung und Organisation der Bibliothek

*

Nutzung des EDV-Bibtiotheksprogramms Bibliotheca 2000 für:

*

-

Erwerbung

-

Formal- und Sacherschließung

-

Ausleihe (in Planung)

Literaturversorgung

und

Informationsvermittlung

für

Fachmitarbeiter

am

Standort München (Nutzung nationaler und internationaler Datenbanken)
'

Bearbeitung von Anfragen anderer Büros

'

Services: Presseschau; Gesetzesüberblick; Zeitschriftenumläufe

*

Intranet, d.h. inhaltliche/ fachliche Pflege der Bibüotheksseite

*

Öffentlichkeitsarbeit (innerhalb des Unternehmens)

Unterschiede zwischen Universitätsbibliothek (UB) und OPL
Aus dem bisherigen beruflichen Erfahrungsbereich sowohl im groß angelegten
Bibliotheksbetrieb einer Universitätsbibliothek als auch in einer kleinen Bibliothek
haben sich einige, durchaus bekannte, Diskrepanzen bzgl. Aufbau und Ablauf
herauskristallisiert, die die Besonderheiten und Schwierigkeiten im OPL-Bereich
verdeutlichen. Sie sollen im Folgenden zusammenfassend

gegenübergestellt

werden:
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OPL
„AII-inclusive"-Bibliothek, d.h. alle
Aufgabenbereiche des bibliothekarischen Spektrums müssen erfüllt
werden
Position der Bibliothek innerhalb
des Unternehmens muss behauptet
bzw. erarbeitet werden
Wahrnehmung der Bibliothek als
Person
Arbeitsweise: eher punktuell, auf
Abruf; sehr nutzer-/ dienstleistungsorientiert
Verantwortlichkeit für gesamten
Organisationsbereich der Bibliothek, d.h. z.B. auch Verhandlungsführung mit internen und externen
Partnern
Technische Ausstattung/
Bibliotheksprogramm sind nicht per
se vorhanden
Kein unmittelbarer FachkoHegen-

Universitätsbibüothek
*
Klassisches Bibliothekssystem,

Vorgegebene Position der Bibliothek innerhalb der (Universitäts-)
Struktur
Wahrnehmung der Bibliothek als
/nsMu^/on
Arbeitsweise: ablaufgestützt,
planbar (fest umrissener
Arbeitsbereich)
Je nach Funktion beschränkter
Verantwortungs- bzw. Einflussbereich auf die Organisation der
Bibliothek
Technische Ausstattung/
Bibliotheksprogramm sind
vorgegeben
Großer Fachkollegenkreis
Arbeitsteilung bei schwierigen
Aufgabenbereichen
Möglichkeit der internen
Weiterbildung
Fester Bibliotheksetat, vorgegeben
durch übergeordneten Haushaltsplan

Anfragen/ Aufgaben müssen
eigenverantwortlich erledigt werden
Suche nach geeigneter Fortbildung
auf Eigeninitiative
Bibliotheksetat ist nicht immer
vorgegeben

Ein häufiges, grundlegendes Problem innerhalb des Unternehmens bzgl. der
Wahrnehmung der Bibliothek ist, dass sowohl die Geschäftsführung als auch die
Fachmitarbeiter oft keine klare Vorstellung vom Tätigkeitsspektrum und den
Möglichkeiten der Bibliothekarin haben und ihr somit auch eine unterschiedliche
Envartenshaltung

entgegenbringen.

Dieses

Problem

muss durch

verstärktes

internes Marketing und natürlich durch qualitativ wertvolle Arbeit übenvunden
werden,

die

Kompetenz

der

Bibliothek

als

zentrale

Schnittstelle

für

die

Informationsvermittlung sollte herausgearbeitet werden. Die Abhängigkeit von der
Qualität der geleisteten Bibliotheksarbeit ist in einer

Unternehmensbibliothek

relativ hoch, d.h. die Ergebnisse spiegeln sich häufig direkt in der erbrachten
Arbeit der Fachmitarbeiter wider.
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Wie in allen O P L s muss der fehlende unmittelbare Kollegenkreis kompensiert
werden: Durch den Aufbau von internem und externem Netzwerk wird

der

fachliche Austausch und die interne Informationsbeschaffung erreicht.
Dass der Etat nicht unbedingt festgeschrieben ist bedeutet nicht, dass in einem
Unternehmen

der

freien

Wirtschaft

unbegrenzt

ausgegeben

werden

kann.

Vielmehr erschwert das Fehlen bestimmter gebundener Budgets für z.B. Personal,
Ausstattung oder Fortbildung eine gezielte Planung.

Strategieentwicklung
„Strategie ist, Konflikte durch Gespür für Improvisation und Selbstorganisation zu
vermeiden!"
Wie geht man jetzt als Bibliothekarin einer OPL mit den aufgezeigten Problemen
um? Die aufgezeigten Arbeitskonflikte sind bekannt und jeder bewältigt sie auf
unterschiedliche Weise in der Praxis.
Bestandteile erfolgreicher OPL-Arbeit, die direkt ineinander greifen, können sein:

Kommuntkation

\
J

Improvisatioty-^)

Weiterbitdung

Setbstorganisation
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Diese Bestandteile der alltäglichen Arbeit näher erläutert, bedeutet für die
einzelnen Aspekte:
Improvisation:
Improvisation bedeutet schnell sein im Erledigen der Arbeit, aber nicht nachlässig!
Man muss in der Lage sein, sich auf spontan eingehende Aufträge/Anfragen
einzustellen. Unterschiedliche Anfragen müssen zeitnah erledigt werden, d.h. die
Fähigkeit

des

parallelen

Arbeitens

wird

gefordert.

Der

Nutzen

der

unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Informationsquellen muss bekannt
sein und gezielt zum Einsatz kommen.
Kommunikation:
Hier muss man unterscheiden zwischen Kommunikation mit internen und externen
Partnern.

Intern

muss

die

Kommunikation

gezielt

zum

Konkretisieren

der

eingehenden Anfragen von Fachmitarbeitern eingesetzt werden, besonders wenn
das Thema unbekannt ist, um so ausreichend Informationen für die Recherche zu
bekommen

und diese effizient und zeitsparend

unternehmensintern

mit

auszuführen.

Zudem

Vorgesetzten/Bibliotheksbeauftragten

sollte

kommuniziert

werden, um Bibliotheksbelange (z.B. Ausstattung) oder eigene Belange (z.B.
Fortbildung)

anzusprechen

oder

auch

um

den

Stand

der

momentanen

Bibliotheksarbeit darzustellen und sich somit zu positionieren.
Unternehmensexterne

Kommunikation wird z.B. zum Erledigen der Anfragen

geführt, wenn konkrete Details bei Ministerien o.A. erfragt werden müssen, oder
auch in Verhandlungen mit Vertragspartnern (z.B. Buchhändlern).

Selbstorganisation gehört sicherlich zu den wichtigsten Fähigkeiten, die man als
OPL

nicht

nur

theoretisch

beherrschen

sollte.

Hierzu

zählt

ein

gutes

Zeitmanagement des Arbeitsalltags in Planung und Ablauf. Die eigenen Kräfte
müssen genutzt werden, man muss aber auch bereit sein, bestimmte Aufgaben zu
delegieren, die nicht unbedingt in den eigenen Zuständigkeitsbereich gehören.
Unangenehme bzw. zeitlich aufwändige Aufgaben sollten nicht aufgeschoben
werden, da ansonsten die Motivation leidet. Wichtig ist auch, sich Zielvorgaben zu
setzten, was man intern erreichen will, welche Projekte man für sinnvoll hält und
initiieren möchte.
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Weiterbildung:
Die eigene Weiterbitdung sottte man nicht aus den Augen vertieren. Sie fördert
sowohi die Kenntnisse in Bezug auf diverse Arbeitstechnil<en, als auch die
Erweiterung des eigenen

Horizonts durch Austausch

mit Kollegen

während

organisierter Weiterbildungsveranstaltungen und durch aktives Lernen -

beides

fördert ein Stück weit die Motivation. Weiterbilden kann und sollte man sich
regelmäßig durch Fachliteratur oder den Besuch angebotener Veranstaltungen
durch die bibliothekarischen FachorganisationenZ-kommissionen.

Netzwerkbitdung
Die Einzelstellung der O P L muss kompensiert werden, nicht nur durch die bereits
angesprochenen Arbeitsstrategien, sondern besonders im Bereich des unmittelbar
fehlenden Kollegenkreises. Dies erreicht man durch den Aufbau bibliothekarischer
Netzwerke.

Die

Netzwerken

Unternehmensbibliothek

profitieren

-

einem

von

Deloitte

München

unternehmensinternen,

kann von

dem

2

Deloitte-

Bibliotheksverbund, und einem unternehmensexternen, einem Arbeitskreis von
Münchener Kanzteibibliotheken.

DetoitteBibtiotheks
-verbünd
internat.
DetoitteVerbund

München

Düssetdorf

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Externes
Netzwerk

2
Diese Netzwerke erleichtern die Arbeit auf unterschiedliche Weise und sind
sowohl für die Bibliothekarin der OPL von Nutzen als auch für die Fachmitarbeiter,
die ebenfalls v o m Informationsfluss durch die Vernetzung profitieren.
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Netzwerkbildung unternehmensintern
*
Aufbau eines Bibliotheksverbunds
der größeren Standorte (Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg. Hannover
und München)
*
Nutzen
des
UnternehmensIntranets als Plattform

Nutzen
*
Ressourcen und Synergien nutzen
(Effizienz; zeit- und kostensparend)
*
Bündeln der Informationen
*
Kostendeckende
Nutzung
von
überregionalen Datenbanken
'
Aufbau und Darstellung der Bibliothek innerhalb des Unternehmens
als Institution
<
Einheitliches
Erscheinungsbild/
einheitliche
Rechercheoberfläche
durch gemeinsames
Bibliothekssystem und Systematik
< Arbeitsaufteilung der Tätigkeiten für
den Verbund

Der unternehmensinterne Deloitte-Bibliotheksverbund hat sich auf einheitliche
Grundsätze verständigt. Ein einheitliches Bibliothekssystem (Bibliotheca 2000) ist
im Einsatz, die Systematik ist angeglichen worden, es wird einheitlich die NormSWD genutzt und die Bibliotheken präsentieren sich im Unternehmensintranet auf
einer eigenen Seite - all das ermöglicht einen transparenten Informationsftuss und
komfortable Recherchemöglichketten. Zudem bietet der Verbund bei gewissen
Arbeiten

das,

was

einer

OPL

normalerweise

nicht

vergönnt

ist:

Die

Arbeitsaufteilung bei überregional wichtigen Projekten (z.B. der Überarbeitung der
Systematik nach Gruppen).
Netzwerkbildung unternehmensextern
< Teilnahme in einem regionalen,
informellen Netzwerk von Kanzleibibliotheken

Nutzen
<
Ressourcen und Synergien nutzen
*
Bündeln der Informationen
*
Erfahrungsaustausch
<
Literaturbeschaffung
(zeitund
kostensparend)
<
Stellenpool

Der unternehmensexterne Arbeitskreis von größeren Kanzleibibliotheken, der sich
in München gebildet hat. dient als Diskussionsforum gleich gearteter Probleme,
die im OPL-Arbeitsalltag bewältigt werden müssen und natürlich als informelles
Informationsbeschaffungstool.

Fazit
Was kann nach all den Konzeptvorschlägen zusammenfassend für die OPL-Arbeit
festgehalten werden, wie besteht man als OPL?
Folgende Punkte sollte man beachten:
*
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Verbund-Netzwerke aufbauen
Kontakte intern und extern nutzen
Position der Bibliothek ausbauen und nach außen vertreten
Zielvorgaben entwickeln, überprüfen, erfüllen
Routine und Managementfähigkeiten entwickeln
Fachwissen ausbauen
Spaß an der Arbeit behalten
Als

OPL

in einem

eher

bibliotheksfremden

Unternehmen

ist

man

darauf

angewiesen, seine Fähigkeiten zu kennen und herauszustellen, so dass man als
eine feste Institution wahrgenommen wird. Um diese Position aufrechtzuerhalten,
ist es allerdings auch wichtig, dass man sich bestehender Kontakte bedient und
Netzwerkbildung betreibt, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten. Für den
eigenen

beruflichen

Ehrgeiz,

aber

auch

für

die

Stellung

innerhalb

des

Unternehmens ist es wichtig, sich neuen Aufgaben und Projekten zu widmen nicht zuletzt, um die Motivation zu fördern und den Spaß an der Arbeit zu
behalten.

Die Arbeit in einer OPL hat bei allen Unwegsamkeiten durchaus auch viele
Vorteile, die zum Abschluss dieses Vortrags genannt werden und haften bleiben
sollen:
Flexibilität
*

Komplexes, übergreifendes Aufgabengebiet

*

Selbstständigkeit

*

Einbindung in Entscheidungsprozesse

*

Unmittelbarer, persönlicher Kontakt; Feedback

*

Arbeitsergebnisse werden sichtbar

*

Identifikation mit dem Unternehmen

Das Aufgabengebiet in einer OPL ist durchweg vielfältig. Neben den klassischen
bibliothekarischen

Tätigkeiten

müssen Managementaufgaben

wahrgenommen

werden, zudem werden kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick
sowie EDV-Wissen gefordert. Man wird, hat man sich erst einmal seine Position
erarbeitet, in die Entscheidungsprozesse bzgl. der Bibliothek mit einbezogen, hat
aber auch Einblick in die Informationsprozesse innerhalb des Unternehmens. Die
Arbeitsergebnisse werden sichtbar, in positiver wie negativer Form. d.h. die
Rechercheergebnisse werden unmittelbar umgesetzt in der Auftragsbearbeitung
der Fachmitarbeiter, was durchaus eine Motivation und Herausforderung für die
Bibliothekarin

darstellt

-

und

somit

möglichst

keine

negativen

Ergebnisse
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aufkommen tässt. Und zutetzt ist die identifii^ation mit dem Unternehmen nictit
unwesentlicii, die durch den Einbi!c!< in die Arbeit der Fachmitarbeiter und die
unmittelbare Zusammenarbeit erreicht wird.
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Etektronische Dokumenttieferung an der Universitätsbibtiothek
der TU München
Edw/n Prefz
Un/v^ers/fäfsb/b//o^/!e/f der TL/ Münc/!en
Infrastruktur für die Dokumentlieferung an der Bibliothek der TU München

Die Universitätsbibliothek der TU München bedient mit dem MyBib-System drei
verschiedene

Lieferdienste:

den

Subito-Dienst,

den

TU-weiten

Lieferdienst

DokumenTUM sowie die elektronische Fernleihe mit der Ankopplung an den
zentralen Medea3-Server des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB).

infrastruktur an der TUB
- Okt 2 0 0 3 A u f b a u Server- u -Client-lnstaHationen
- März 2 0 0 4 D o k u r n e n T U M
- Sept 2 0 0 4 M e d e a A n k o p p l u n g

TBCHEM
B C M . CS

TBWST

TB Stamm

B C M . GS

BCS-:. GS-Colot

yg
BCH.Mmolt!

- O k t 2004 Subito

an der TUB Münc/ien
Die technische Infrastruktur an der Universitätsbibliothek der TU München (TUB)
besteht aus dem MyBib-Server und den Scanarbeitsplätzen in 10 verschiedenen
Teilbibliotheken.

Es

sind

entsprechend

10

Scanner

im

Einsatz,

davon

5

Buchscanner von Bookeye, ein Buchscanner von Minolta und 4 Flachbettscanner
von HP. Die Flachbettscanner werden in den Teilbibliotheken mit geringerem
Bestellaufkommen betrieben, da sie in der Handhabung nicht so komfortabel sind
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wie die Aufsichtsscanner. Hingegen ist die zu erzielende Bildquaiität für den
Anwendungszweck der Dokumentlieferung akzeptabel.
Im Jahr 2004 sind die genannten Lieferdienste in Betrieb gegangen. Gestartet
wurde mit DokumenTUM, der TU-weite Lieferdienst nutzt als Zugangs-

und

Bestellsystem ein lokal angepasstes Etektra-Portal, in dem insbesondere eine
Aufsatzdatenbank

auf

Grundlage

von

Swetsdaten

und

eine

Zeitschriften-

titeldatenbank mit einem Verzeichnis der lokal in der Bibliothek vorgehaltenen
Zeitschriftenbände recherchierbar ist. Bei Bestellungen über das Elektra-Portal
wird letztlich eine subito-konforme E-Mail generiert, die an den MyBib-Server der
Bibliothek übergeben und dort weiter bearbeitet wird. Im Falle der elektronischen
Fernleihe kommuniziert der MyBib-Server mit dem MedeaS-Server des Verbunds.
Statusmeldungen werden per XML-RPC ausgetauscht, Bilddateien werden per
FTP in das zentrale Imagelager geschickt.

Im Gegensatz zu den

anderen

angeschlossenen Verbundbibliotheken ist zwischen dem Scanarbeitsplatz mit der
BCS-2-Scansoftware der MyBib-Server als ServicesteHe zwischengeschaltet.

Abtauf der Bestettbearbeitung
Im

Folgenden

wird

exemplarisch

der

Ablauf

der

Bestellbearbeitung

eines

regulären Bestellauftrages betrachtet, bei dem keine Abweichungen vom üblichen
BesteHvorgang beachtet werden müssen. Bei Weiterleitungen von Bestellungen
an andere Systeme sowie bei der Bearbeitung von Reklamationen oder Aufträgen,
die vor der Verarbeitung angepasst werden müssen, stellt sich der Arbeitsablauf
leicht verändert dar.
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Ablauf Bestetibearbeitung
DokumenTUM Medea3

Status des Auftrags

Subito
1. B e s t e l l e i n g a n g

5. V e r s e n d e n an Basteller

Offen

MyBtb
Server
DeckUtll

2. Deckblatt

Wird g9!cannt

3.Scannen

Autgtheferl

2; S^andardab/auf Bes^e//öear^)e/'ftyng
Der regutäre Bestellveriauf !ässt sich in 5 Verfahrensschritte gtiedern:

1. Bestetteingang:
Der Bestellauftrag geht im MyBib-System ein. w o als erstes die Validierung des
Auftrags

erfolgt.

D.h. es

wird

geprüft,

ob

die

Bestellung

den

festgelegten

Konventionen entspricht und somit v o m System weiterverarbeitet werden kann.
Die Bestellaufträge erhalten nach erfolgreicher Validierung d e n Status "offen" und
w e r d e n anhand der eingerichteten Domänenfilter einer Zweigstelle zugewiesen. In
den Teilbibliotheken kann nun die jeweilige Auftragsliste v o m Mitarbeiter in MyBib
eingesehen werden.

2. Ausdruck des Bestettauftrags:
Über die Konfiguration der in MyBib eingerichteten Drucker lässt sich steuern, ob
ein Ausdruck der Bestelldaten manuell v o m Mitarbeiter angestoßen w e r d e n muss
oder

automatisiert

von

MyBib

ausgelöst

wird.

Ist

der

automatische

Bestellscheinausdruck konfiguriert, hat dies für d e n A n w e n d e r d e n Vorteil, sich
nicht im System einloggen z u müssen. In MyBib sind hierzu Drucker als so
genannte Transferziele für j e d e Teilbibliothek so konfiguriert, dass der über den
Domänenfilter

zugewiesene

Auftrag

in

der

jeweils

zuständigen

Zweigstelle

ausgedruckt wird. Nach erfolgtem Ausdruck wechselt der Zustand des Auftrags im
System von "offen" auf "Deckblatt".
Das Layout des Deckblatts lässt sich in MyBib umfassend den
Wünschen

und

Erfordernissen

anpassen.

Es

können

individuellen

Textbausteine

aus
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unterschiedtichen Queüen verwendet werden. So lässt sich standardisierter Text
z.B. aus gegebenen Fetdintialten der Datenbank oder aus eigens eingegebenen
Standard-Textfragmenten

wie

Anrede,

Grußformei,

Absage,

etc.

zusammensetzen.

3. Scannen:
tm dritten Verfahrensschritt greift erstmals der Bibliotheksmitarbeiter ein. Er sucht
anhand des nun vorliegenden Bestellauftrages die entsprechende Literatur heraus
und scannt die gewünschten Seiten über die BCS-2-Software ein. Zunächst wird
das Deckblatt mit den Auftragsdaten eingescannt, dabei wird durch Auslesen des
dort abgebildeten Barcodes die Zuordnung zum entsprechenden Auftrag im
MyBib-Server hergestellt.

4. Hochtaden in MyBib:
Sind alle Seiten eingescannt, werden die Bilddateien auf den Server hochgeladen.
Der Status des Auftrags ändert sich im System von "wird gescannt" auf "fertig
gescannt".

5. Versenden an Bestetter:
Der letzte Schritt, das Ausliefern an den Besteller, wird wieder vom MyBib-Server
übernommen. Alternativ ist eine manuelle Auslieferung mit einem Mausklick durch
den Anwender möglich. Die Angaben der Bestellung werden dabei vom System
beachtet, so dass u.a. das Lieferformat (PDF, TIFF, etc.), die Lieferform (PassivFTP, E-Mail, etc) und selbstverständlich die Mail-Adresse korrekt gewählt werden.
Ebenso

automatisiert

erfolgt

die

Zuordnung

zum

jeweiligen

Lieferdienst

(DokumenTUM, Subito oder Medea-Fernleihe) wie die bei den verschiedenen
Auftragsdiensten zusätzlich erforderlichen elektronischen Rückmeldungen an die
bestellenden Systeme, also z.B. die Rückmeldungen des Bearbeitungsstatus an
den

zentralen

Medeaserver

bei

den

Fernleihbestellungen

oder

die

Statusmeldungen an den Subitorechner bei Abarbeitung von Subitoaufträgen.
Der beschriebene Bestellablauf zeigt, dass sich der Mitarbeiter im Normalfall bei
einer Bestellbearbeitung auf den Scanvorgang konzentrieren kann. Er müsste sich
nicht

einmal

im

MyBib-System

einloggen,

es

sei

denn,

er

möchte

den

Bearbeitungsverlauf kontrollieren und z.B. die eingescannten Dokumente auf dem
Server vor Auslieferung abschließend prüfen.
Im

Folgenden

sollen

einige

ausgewählte

Bildschirme

(Screenshots)

einen

Eindruck über die Oberfläche und die Bedienung des MyBib-Systems geben
sowie einige für die Praxis wesentliche Funktionen vorgestellt werden:
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*

Auftragsjournal,

'

Domänenfilter und

*

Reklamationsbearbeitung.

Eingangsbitdschirm und Auftragstiste
Die Anwendungsadministration erfolgt über eine Weboberfläche. Abbildung 3 zeigt
den zentralen Ausgangsbüdschirm nach erfolgtem Login, von hier aus lassen sich
alle Funktionen von MyBib anwählen. Die Navigation ist entweder über ein
Pulldown-Menü, über einen Verzeichnisbaum oder per direkt in den Webseiten
eingebetteten Hyperlinks möglich.
MyW!) eOoc TU München: MenU
aMfbutwn

Antttht

^thw

f t^efox

tMM^tdxf

o
—

- 6 ?
' ' EWni^oZuQ , J LRZ/COV<<0 , ;

- O ^ ^ l

1

MytOf<PfOVMm < ^ Büro ,

iSKs;

-amt**.

Mmfi
c AuRr!ge äuButen

O Auftrag

SftAtff
O ReidMuttonen
Arctuv

\ HiviUtmn
a St<Mmd*ten

o DMenbank

- SyMcm.KMtMik
^ Dokumenütuoa
. AbmtHtn

/Söb/Zdung 3.- Haup^menü /n MyB/'b
Die Auftragsliste (siehe Abbildung 4) bietet dem Anwender einen Überblick über
die eingegangenen Bestellungen, zeigt den Bearbeitungszustand der einzelnen
Aufträge an und ermöglicht direkt mit Hilfe der Icons Operationen an dem Auftrag
durchzuführen. Die Listenansicht lässt sich in vielen Punkten anpassen. So kann
z.B. konfiguriert werden, ob lediglich Aufträge eines bestimmten Bestelldienstes
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oder Aufträge, die sich in einem bestimmten Bearbeitungszustand

befinden,

angezeigt werden sollen. Diese Einstellungen kann der Scanoperator
vornehmen,

genauso

wie

er diese

mit wenigen

Mausklicks

auf

den

selbst
vom

Administrator konfigurierten Ursprungszustand wieder zurücksetzen kann.
In der TU Bibliothek hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn möglichst viele der
Aufträge in der Liste aufgeführt werden. So lassen sich wesentliche Informationen
mit einem Blick erfassen. Die Anzahl der in einem Fenster aufgelisteten Aufträge
ist frei wählbar. Die Einträge zu jedem Auftrag werden farblich unterschieden, je
nachdem

in welchem

Status

sich

der

Auftrag

befindet.

Diverse

Optionen

erleichtern, gezielt gewünschte Informationen zu erhalten. Da sind als Beispiel die
Sortiermöglichkeit der Liste nach diversen Kriterien (Auftragsstatus, Lieferdienst,
Auftragskennung, etc.) oder die trunkierte Suche nach bestimmten Auftragskennungen zu nennen.

^[[UunH Autwahl

<8 ^^
n

U37M

o
a
D
O

ruMWXKCMt
TUM.mmM)<O
i

mtm
!40003

t3Mm

dojcMMnTUM
d<-)MMnTUM

!3!00)

Die häufig genutzten Operationen an einzelnen Aufträgen lassen sich mit Hilfe der
in der zweiten Spalte aufgeführten Icons durchführen. Dies sind
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Hammersymbol: Anzeige und Editieren von Auftragsdaten,
Papier u. Lupe: Anzeige der Bitder und Bilddaten der Scans,
Symbol mit Pfeil: Manuelle Zuordnung zu einer Domäne (Teilbibtiothek),
Papierrolle: Einsicht ins Auftragsjournal, Bearbeitungshistorie und
Blitz: Reklamationsbearbeitung.

Anzeige der Bestettdaten und Auftragsjournat
Die Anzeige der Auftragsdaten präsentiert genau die Daten, die vom bestellenden
System in MyBib eingelaufen sind und aus denen einige Daten für das Erstellen
des

Bestellausdrucks

Bildschirm

oder

lässt sich die

Deckblatts

herangezogen

Editorfunktion

anwählen,

werden.

mit der

Über

diesen

Daten wie

das

Lieferformat oder Standortangaben angepasst bzw. korrigiert werden können.
Das Auftragsjournal ist das Instrument, das Antwort auf viele Fragen geben kann,
die beim Bearbeitungsvorgang entstehen können. Hier kann der Administrator
oder der berechtigte Scanoperator alle Aktionen nachvollziehen, die seit Eingang
der Bestellung an dem Auftrag vorgenommen wurden.
MvBth.D<.tTUMm..h..
TBMtM

SU.UHmUD

HKMUI)
!4 44a)

BtCtT.?
-ferro y.; Tf

jKMm
mcm
onot
tJ)T03
]mMm

t)t!<B
nwim
m7o)

e<ft<T.<l-(MTCHI

BMh
tTMUBATCH)

/Sbib/Zdung 5.' /Su/ifrag^buma/
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tn Abbildung 5 ist ein Auszug eines Journaieintrags dargestellt. Man erkennt in der
Spalte "Nutzer", dass viele der Operationen vom System selbst automatisiert
ausgeführt werden (Batch Task). Bei diesem Auftrag wurde an einigen Stellen
manuell eingegriffen. Zeitpunkt und Kurzbeschreibung der Aktion sind in der
Hauptansicht

des

Journals

protokolliert.

Bei

Bedarf

lassen

sich

genauere

Informationen zu einem bestimmten Vorgang einsehen. So könnte zum Beispiel
der

Hinweis

"order

attributes

updated"

bzw.

der

entsprechende

Vorgang

hinterfragt werden, welche Einträge sind aktualisiert worden ? Nach Auswahl des
entsprechenden Journaleintrages folgt die ausführliche Beschreibung der Aktion.

an
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Abbildung 6 zeigt den Eintrag, aus dem ersichtlich wird, dass u.a. Anpassungen
an der Standorlsignatur vorgenommen wurden und der Auftrag vom

Status

"flyleaf auf "open" zurückgesetzt wurde - letztgenannte Aktion bewirkt, dass das
Deckblatt erneut ausgedruckt wird. Auf diese Art und Weise lassen sich mit Hilfe
des

Journals

einsehen.

die

im System

Korrekturen

oder

abgelaufenen
ein

Operationen

Zurücksetzen

des

an

einem

Auftrags

Auftrag

auf

einen

vorhergehenden Bearbeitungszustand sind somit gezielt möglich.
Ein weiteres Beispiel für einen Journaleintrag ist in Abbildung 7 zu sehen, dort
wurde ein Auftrag abgesagt. Bei diesem Vorgang ist es möglich, neben dem
standardisierten

Text

den

Absagegrund

zu

ergänzen.

Auch

dieses

wird

mitprotokoHiert und ist bei Rückfragen oder Reklamationen über das Journal
abrufbar.

394

Session 10: E. Pretz
3H7)4
Uupn^ng^thw Kmnung
Kontt!)))^
E&hMbv nMn Lo!chb*f nMn
SUB]TO.ZXUOB3<B4t3
ChMtitHatük

30QHB.30
WuÜM

ot<)<t Kcetpt SU_UMFnHD
MCTtpt remMk

MCtipt contMt
«cmpLccd. UNFiLUD
nceipt tubjMt: Bttunuag SUBITO 2<]03C:M0m3 Yornmomm Ht^M
Sth! Ktthttc PMM. tthf [tethtttr Hm<
!hf< BttmtungBtttttutuSUmTOmMCSHOMH vomaCMfB-M UtSM konntt vonuM t<td.tn<chmMh
wwniaR
Th« f< < douMtt ofd<[ Vou got thit <«t«;t< wtth tht SUBtTO-Mr :00XB!:iH4)3
BatRücMragenwendsnSM MhbtüH patMaJ an Html Böhm: boh!!)i9ub tum d^
gtmmscht* Tttcl/A^üWt w :
[hu BttttUdtttn:
T)t<)dKZMt<chhA FMotuphicdttMtMtiOM ofUnRoyatSoMtyofLondon/B
At«i«t. Autor SNOW M, SMOW R
Ej^Mim^ntt on phyllotM! 1! TTw H^sct of &!pl*cmg a pmnotdmm
Bmd/HeA2B
S<aMtur002t/rM(B
AmaM gwb^fKtMSwt#n 0
Jd-tgMg
Mtt <^*undhch#n CnM^M
T*chMch* UmvMoiät München
UntvM« mb*both<k

Dottumanthefmmg

/Söb/Mung 7; -youma/e/nfrag - /Sösage

Domänenfitter
Der

Domänenfilter

eingehenden

kommt

an

Bestellaufträge

der TU
direkt

Bibliothek

den

zur Anwendung,

zugehörigen

um

Teilbibliotheken

die
zur

Bearbeitung zuzuleiten. Dies bedeutet z.B. in der Praxis, dass der für eine
Teilbibliothek zuständige Mitarbeiter nach seinem individuellen Login in dem
MyBib-System

nur

die

Bestellungen

angezeigt

bekommt,

die

auf

seinen

spezifischen Bestand abgesetzt wurden. Auch der Deckblattausdruck wird über
die Domäneneinrichtung wie oben beschrieben gesteuert. Die Filter können so
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eingestellt werden, dass sie abhängig vom jeweiligen Bestelldienst (z.B.: Medea
oder Subito) aktiv werden.
^
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Gesteuert wird der Mechanismus an der TU München über die Standortangaben
der

Katalogaufnahmen.

Diese

liegen

im

MyBib-internen

Datenbankfeld

"or item_callname" und sind so aufgebaut, dass sich anhand der ersten 4 Ziffern
einer

Standortsignatur

die

Zuordnung

zu

einer

Teilbibliothek

treffen

lässt.

Abbildung 8 zeigt die für die Bibliothek eingerichteten Zweigstellen. Abbildung 9
stellt den Eintrag einer Fitterregel am Beispiet der Teilbibliothek für Medizin dar.
Die Angabe "^1100" besagt, dass alle Standortangaben, die mit der Ziffernfolge
1100 beginnen, durch diesen Filter laufen. Die Filtersyntax entspricht den so
genannten regulären Ausdrücken
Zeichenketten

zu

selektieren.

Ausdrücke sind möglich.
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Rektamationsbearbeitung
Die Reklamationsbearbeitung von Aufträgen bedeutet in der Praxis häufig einen
verhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand im Vergleich zur Abarbeitung reibungslos
verlaufender

Aufträge.

Das

Reklamations-Modul

von

MyBib

bietet

einige

Funktionen, die den Arbeitsablauf komfortabler gestalten und beschleunigen.
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Rekiamationen können zwar auch direkt in i\/tyBib angelegt werden, im Normalfall
wird jedoch die Reklamation durch den Kunden initiiert werden. Dieser erhält
neben seiner Dokumentlieferung einen Hyperlink, der ihn zu einem Webformular
führt. Das Formular enthält bereits die wesentlichen Bestelldaten wie Adresse und
bibliographische Angaben. Andere Punkte wie der Reklamationsgrund müssen
vom Kunden ergänzt werden, bevor die Angaben an den Server geleitet werden.
Die so im MyBib-System

eingehenden

Reklamationsdaten

werden

in einer

Übersichtsliste aufgeführt (Abbildung 10) und können von dort weiterbearbeitet
werden.
Im

Bearbeitungsschirm

(Abbildung

11)

kann

der

Administrator

zusätzliche

Bemerkungen zur Reklamation eintragen, diese sind dann nur innerhalb von
MyBib sichtbar und dienen als Information für die weiterbearbeitenden Mitarbeiter.
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Hüt:

ReMamation ändern
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Die S e i t e n 112-12<! f e h l e n .

Bitte
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ett
Auftrag neu scannen. Scanver:eichni6 teeren

Andern ]

Abbrechen }

7

Auftrag neu scannen. Scanver:e<chni8 betbehaftan

ReMama^/on bearbe/Yen

Unter "Reklamationsaktionen" wird ausgewähtt, auf welche Art und Weise der
Auftrag weiterbehandelt werden soll. Zur Auswahl steht u.a. der Punkt "neu
ausliefern", der im Falle nicht berechtigter Einwände oder einer nicht zugestellten
E-Mail zum Tragen kommt. In anderen Fällen kann der Auftrag auch gänzlich neu
bearbeitet werden, dabei wird das zugehörige Scanverzeichnis auf dem Server
gelöscht, die bereits gescannten Dateien gehen verloren.
Eine weitere Variante besteht darin, die im Scanverzeichnis noch vorhandenen
Bilddateien zu nutzen. Diese werden dann bei der Option

"Scanverzeichnis

beibehalten" wieder in die BCS-2-Software des Scanarbeitsplatzes eingespielt,
sobald dort das Auftragsblatt erneut eingescannt wurde. In den Fällen, in denen
das Deckblatt nicht mehr vorliegt, lässt sich die Option "Deckblatt drucken"
anwählen.
Sofern das Scanverzeichnis noch nicht geleert war - dies erfolgt nach einer Frist
von wenigen Tagen - ist somit die Gelegenheit gegeben, die vorhandenen Images
zu korrigieren bzw. zu ergänzen. Ein sonst erforderliches komplettes Neuscannen
entfällt, was insbesondere bei umfangreicheren Aufträgen von mehreren Seiten
eine große Erleichterung sein kann.
Das Reklamationsmodul und die anderen dargestellten Funktionen sind Beispiele
dafür, wie das Dokumentliefersystem die Tätigkeitsabläufe vom Bestelleingang bis
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zur Auslieferung unterstützen kann. Viele andere Aspekte des MyBib-Servers, wie
die

Pfiege

von

Nutzertabetlen,

in

denen

die

Kostenerstellung

erfolgt,

die

Administration der User im MyBib-System oder die Erstellung von Statistiken,
wurden hier nicht angesprochen. Wer einen umfassenderen Einblick erhalten
möchte, sollte sich an die Firma ImageWare Components GmbH wenden. Für
Rückfragen, die speziell die Situation an der Bibliothek der TU München betreffen,
steht der Autor gerne zur Verfügung.
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Non-Profit-Buchhandtung Fremde Wetten
K o n s ^ a n f / n Fre/herr v o n Warder
F r e m d e We/^en, M a r f / n s r / e d

Vor 15 Jahren habe ich die non-profit-buchhandlung Fremde Welten gegründet,
die ich seit 8 Jahren ais Versandbuchhandlung betreibe; bei uns kann jedes
gewünschte Buch zu den allgemein üblichen Konditionen bestellt werden; da wir
auch verschiedene Bibliotheken als Kunden haben, liegt es mir daran, bei dieser
Tagung noch weitere Bibliotheken hinzuzugewinnen; selbstverständlich erhalten
Bibliotheken auch bei uns den gewohnten Bibliotheksrabatt; wir führen unsere
Überschüsse am Jahresende an soziale Organisationen im In- und Ausland ab;
wenn eine Bibliothek ein bestimmtes Projekt unterstützen will (wie es z.B. der
Arbeitskreis kritischer Bibliothekare macht), so üben/veisen wir immer am Ende
eine Vierteljahres einen Teil des mit der Bibliothek gemachten Umsatzes an ein
Projekt ihrer Wahl ( auch Rücküberweisung und Weiterleitung durch die Bibliothek
möglich ); bei uns bestellt z.B. die Münchner Stadtbibliothek; hier habe ich selber
schon mal einen Teil der uns dadurch zufliessenden Bruttomarge in Addis Abeba /
Äthiopien in einem Slumprojekt für die dortige Bibliothek abgeliefert, in welcher die
Slumjugend liest und lernt, um sich ein Leben außerhalb des Slums zu erhoffen/
-träumen.
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Session 11: Sektionssitzung der Geseiischaft für Bibiiothekswesen und Dokumentation des Landbaus
Moderation: Prof. Dr. tVo/frudo/f Laux

Die Spezialbibliothek für Entomologie des Deutschen

405

Entomoiogischen instituts auf dem Wege zum
tnformationszentrum für Entomoiogie

Gabr/e/e Mrsc/?e/, Dr. Ec^/?ard K. Gro//
Le/bn/z-Zenfrt7/n für/Sgrar/andsc/?a/ifs/brsc/)ung, Münc/ieöerg
Agrarwissenschaftiiche Literaturversorgung heute -

415

die Ära nach der ZBL

Jtyffa AVe//er
Un/Vers/fä^s- und /.andesö/b//o(/ie/( Bonn;
Dr. /Snnef^e Ec/(es
Det7fsc/?e Zen^ra/ö/b//'of/7e/( für Med/'z/n, Kö/n

Referen^/nnen und 7e/7ne/7mer/nnen der Sess/on f
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Die Speziatbibüothek für Entomotogie (B15) des Deutschen
Entomotogischen
Instituts
auf
dem
Wege
zum
informationszentrum für Entomoiogie
Gabriele Mirschel, Dr. Eckhard K. Groll
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.,
Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg

Zusammenfassung
Die Spezialbibliothek für Entomologie des Deutschen Entomologischen Instituts
(DE!) ist mit ihrem Bestand weltweit eine der bedeutendsten Bibliotheken auf
diesem

Fachgebiet.

Sie

ist

mit

dem

Institut

eng

in

die

internationale

Biodiversitätsforschung eingebunden.
Das Ziel für die nächsten Jahre
Forschungsergebnisse

ist es, historisches Wissen

gleichermaßen

attraktiv

unter

und

aktuelle

Zuhilfenahme

von

modernsten Informations- und Kommunikationstechnologien nutzerfreundlich in
einem Informationszentrum für Entomologie am Deutschen

Entomologischen

Institut zu präsentieren, um damit dem nationalen und internationalen Nutzerkreis
entomologische Fachinformationen selektiert und strukturiert anbieten zu können.
Erste Schritte dahingehend sind bereits realisiert und werden vorgestellt.

1. Die Speziaibibtiothe!^ für
Entomotogischen tnstituts

Entomotogie

des

Deutschen

Geschichte und historische Bedeutung der Bibliothek
Die

Spezialbibliothek

für

Entomologie

ist

untrennbar

verbunden

mit

dem

Deutschen Entomologischen Institut. Im Jahr 2006 jährt sich zum 120sten Mal der
Jahrestag der Gründung dieser bekannten Forschungsstätte.
1886 als Deutsches Entomologisches Nationalmuseum von dem bedeutenden
Berliner Privatgelehrten und Entomologen Gustav Kraatz gegründet, verfolgte die
Einrichtung von Anfang an das Ziel, Insektensammlungen und Bibliotheken von
Entomologen

aufzunehmen,

zu

konservieren

und

für

die

nationale

und

internationale Wissenschaft auf liberalste Weise nutzbar zu machen und dabei
den Zusammenschluss der Entomologen zu fördern. In diesem Sinne ging es dem
Gründer besonders darum, „eine große entomologische Ausleihbibliothek

zu
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schaffen, weiche atten Entomotogen zur Benutzung frei" stehen sotite. (Horn.
Nachlass. A k t e n ! , Bl. 21,DEI).
Dieses Zie! ist auch heute noch a!<tuell und beeinflusst die Aufgabensteiiung des
tnstituts maßgeblich.
Als wichtige Jahreszahlen in der Entwicklung der Bibliothek sind z. B. zu nennen:
1920: Umbildung des Museums in das Deutsche Entomologische Institut.
1922: Aufnahme

der

ehemals

privaten

Stiftung

in die

Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften; vorrangige Entwicklung der
Deutschen Entomologischen Nationalbibliothek, Berlin-Dahlem.
1933: Bildung einer Arbeitsgemeinschaft mit der Biologischen Reichsanstalt,
das

Institut

wird

Mittler

zwischen

Grundlagenforschung

(Museen)

und

angewandter Entomologie,
1943: kriegsbedingte Auslagerung des Instituts sowie der entomologischen
Spezialbibtiothek

nach

Blücherhof

(Mecklenburg/Vorpommern)

und

damit

Sicherung der Bestände über den II. Weltkrieg,
1950: Rückführung des Instituts nach Berlin-Friedrichshagen mit der späteren
Eingliederung in die Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften
zu Berlin
1964/65: Umzug von Berlin nach Eberswalde,
2000:

das

DEI

wird

ein

Institut

im

Leibniz-Zentrum

für

Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., Müncheberg,
2004 Umzug von Eberswalde zum Forschungsstandort Müncheberg, Bezug
eines neuen, speziell eingerichteten Institutsgebäudes (Abbildung 1).

f.* Geöätyde des Det/fsc/ien Enfomo/og/sc/7en /nsMufs
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Die große Bedeutung der Spezialbibliothek für Entomologie des
Entomoiogischen

tnstituts

in

Müncheberg

ergibt

sicii

vor

Deutschen

atlem

aus

dem

umfangreictien Besitz an historischer entomologischer Literatur. So gehören zum
Bestand der Bibliothek große Teile der gesamten entomologischen Weltliteratur
vor dem II. Weltkrieg, darunter sehr viele Originale bedeutender Insektenbücher
aus dem 17. bis 18. Jahrhundert vs/ie z. B.:

von J(oh)an(n) Swammerdam:
„Historia Insectorum generalis ...". Lugduni Batavorum : Luchtmanns, 1685,

von Maria Sybitta Marian:
„Der Raupen wundersame Verwand(e)lung und sonderbare

Blumennahrung".

Nürnberg : Graft, 1679, 1683 sovs^ie
„Metamorphosis insectorum Surinamensium". Amstelodami: Valk, 1705,

von August(ir)) Johann Roesei (von Rosenhof):
„insecten-Belustigung erster Theil,...". Nürnberg : Fieischmann, 1746,

von Jacob Hübner:
"Geschichte europäischer Schmetterlinge". Augsburg, 1806.
Zur historischen Literatur, die vor 1900 erschienen und im Bestand der Bibliothek
vorhanden ist, zählen 354 Zeitschriftentitel, 4.337 Monographien und ca. 33.000
Sonderdrucke.
Heute umfasst der Bestand: ca. 2.000 Zeitschriftentitel, ca. 28.000 Monographien
(Bände),

ca.

46.000

Zeitschriften

und

Serien

(Bände)

sowie

ca.

118.000

Sonderdrucke.
Mit dem Umzug von Eberswalde nach Müncheberg im Sommer 2004 haben sich
die Bedingungen für die Bibliothek des DEi auf dem Gelände des LeibnizZentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. bedeutend verbessert. So
verfügt

die

Bibliothek

am

Standort

Müncheberg

über

ein

klimatisiertes,

bedarfsgerecht gestaltetes Magazin mit Kompaktanlage. Das Magazin ist in seiner
Originaiausstattung

mit 3.150 laufenden

Metern Stellfläche ausgestattet

und

besitzt einen separat gesicherten Regalabschnitt, der dem besonders wertvollen
Bestand vorbehaiten ist. Ausgehend von einem durchschnittlichen jährlichen
Zuwachs wurde die Regalkapazität so kalkuliert, dass sie für die nächsten ca. 30
Jahre ausreichend ist (Abbildung 2).
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2; Magaz/n der Spez/a/ö/b//'o//7e/f für Enfomo/og/e
Der Lesesaal ist mit drei nutzerfreundlicher) PC-Arbeitsplätzen und modernster
Dokumentations-, Kommunikations- und Vervielfältigungstechnik ausgestattet. Da
die Bibliothek Präsenzcharakter besitzt, beschränkt sich der Freihandbestand, der
nur im Lesesaal zu nutzen ist, auf die ca. 750 aktuellen, laufend gehaltenen
entomologischen Fachzeitschriften, die auf 240 laufenden Metern Regalfläche im
Lesesaal ausgelegt sind.
Modern und großzügig ausgestattete Arbeitsräume für die Mitarbeiterinnen der
Bibliothek sowie sonstige Magazinräume im Obergeschoss des Institutsgebäudes
bieten ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten für die Lagerung
des sehr umfangreichen Tauschbestandes und der sonstigen Materialien, die zu
den Fachinformationen der Bibliothek und des Instituts gehören.

Bestandskonzept/Erwerbungsstrategie der Bibliothek
Schon 1920 bekam die Bibliothek von der „Notgemeinschaft der
Wissenschaften"

den

Sondersammelschwerpunkt

„Entomologie"

Deutschen
übertragen.

Seitdem waren und sind die Arbeiten der Bibliothek ganz speziell auf den
Sammelschwerpunkt Entomologie ausgerichtet, und fortan ist die Entwicklung des
Bibliotheksbestandes

geprägt

durch

das

Ziel,

eine

möglichst

vollständige

Sammlung der Spezialliteratur zur allgemeinen, systematischen und angewandten
Entomologie,
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Randgebieten

aufzubauen.

Sammelschwerpunt^tptan

für

Später
die

war

die

Bibliottiek

wissenschaftlichen

laut

Bibliotheken"

„DDRfür

das

Fachgebiet Entomologie, und hier insbesondere für die taxonomische Literatur zur
Entomologie,

zuständig.

1991

erhielt

die

Bibliothek

die

Anerkennung

als

Spezialbibliothek für Entomologie und ist seitdem die Bibliothek in Deutschland,
die im Sondersammelgebiet Zoologie das Fachgebiet Entomologie abdeckt. Von
1991

bis

zum

Jahre

2004

wurde

die

Bibliothek

im

Förderprogramm

„Spezialbibliotheken mit überregionaler Bedeutung" von der DFG gefördert.

Der internationate Schriftentausch a!s Haupterwerbungsart
Schon die Begründer der Bibliothek erkannten Anfang des 20. Jahrhunderts,
damals vor allem nach dem I. Wettkrieg, die Bedeutung des Tauschs für den
kontinuierlichen Aufbau eines möglichst lückenlosen

Spezialliteraturbestandes.

Vor allem in der Entomologie ist die Präsenz von Schrifttum der zahlreichen
Verbände, Organisationen und Arbeitsgemeinschaften sowie die große Anzahl der
Institutsschriften und Veröffentlichungen der Museen des In- und Auslandes von
besonderem Wert. Diese Literatur, sehr oft nicht über den Buchhandel
beziehen,

stellt

internationale

einen

wesentlichen

Schriftentausch

als

Teil

des

Bestandes

Haupterwerbungsart

über

dar.
die

So

zu

ist

der

Jahre

des

Bestehens der Bibliothek in seiner Bedeutung erhalten geblieben, wie Abbildung 3
zeigt. Über viele Jahrzehnte waren und sind es auch heute von den ca. 800
laufend gehaltenen Zeitschriften immerhin 80%, die als Tauschexemplare in die
Bibliothek B15 gelangen.
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Ais „Tauschwährung" zähten auf bewährte Art und W e i s e die v o m Deutschen
Entomotogischen

institut

herausgegebenen

Veröffenttichungen,

vor aHem

die

jährlich in zwei Heften erscheinende Zeitschrift „Beiträge zur Entomotogie", die
Serie „Nova Supplementa Entomoiogica" und zahlreiche Monographien,
tm Jahr 2004

umfasste

der

Bestand der Bibliothek

751 laufend

gehaltene

Zeitschriften, davon: 613 Tauschzeitschriften aus 66 Ländern von insgesamt 398
verschiedenen Tauschpartnern.

2. Die Speziatbibtiothek für Entomotogie auf dem Weg zum
tnformationszentrum für Entomotogie
2.1. Ziet und Ausgangsbasis
Hauptbestandteil des zu schaffenden tnformationszentrums für Entomologie wird
der

nutzerfreundtiche

Zugang/Portal

relevanten

entomologischen

modernster

innovativer

zu

einer

Fachinformationen

Informations-

und

möglichst
sein.

großen

Mittels

Anzahl

der

Kommunikationstechnologien

entomologische Fachinformationen gesammelt, gesichtet, bewertet,

an

Nutzung
sollen

strukturiert

und präsentiert werden, um dann als untrennbarer Bestandteil der „Virtuellen
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Fachbibtiothek Biobgie" die notwendigen Synergieeffekte im Zusammenspiel aller
zoologischen Fachinformationen zu liefern.
Als Grundlage dienen die umfangreichen entomologischen Fachinformationen im
DEI.

Dazu

zählen

die

fast

lückenlosen

Bestände

zur

entomologischen

Fachliteratur, die bis zu den Anfängen im 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen,
die

aktuellen

entomologischen

Schriftentausch,

die

Fachinformationen

Fachinformationen

auf

aus
der

dem

internationalen

Grundlage

eigener

Forschungsergebnisse sowie Datenbanken und Sammlungen aus dem DEI und
die sonstigen nationalen und internationalen entomologischen Fachinformationen.
Die Realisierung eines solchen Informationszentrums für Entomologie ist nur
möglich durch die nationale
Vernetzung

aller

und internationale Zusammenarbeit

vorhandenen

entomologischen

und

Fachinformationen

durch

auf

der

Grundtage gemeinsam genutzter modernster Technologien.
Ein erster Schritt wurde auf Initiative des DEI im April 2005 unternommen, als in
Müncheberg der Workshop: „Entomologie und Information" durchgeführt worden
Rund

40

Entomologen,

diskutierten

ist.

auf

diesem

Bibliothekswissenschaftler

Workshop

Möglichkeiten

der

und

Informatiker

Lösung

anstehender

Aufgaben. Im Ergebnis wurde ein Positionspapier verabschiedet, mit dem die
künftige koordinierte Zusammenarbeit beim Aufbau eines Informationszentrums
für

Entomologie

beschlossen

wurde.

Als

Partner

für

das

künftige

Informationszentrum sind vor allem Institutionen, Organisationen und Verbände
des In- und Auslands als Beteiligte oder Projektträger zu nennen. Weiterhin
werden nationale und internationale Fachwissenschaftler und Privatforscher sowie
das DEI mit der Spezialbibliothek für Entomologie und dem Wissen der einzelnen
Fachwissenschaftler einschließlich aller Datenbanken und Wissensspeicher des
Instituts am Aufbau des Informationszentrums beteiligt sein.

2.2. Stand der Arbeiten in der Speziaibibiiothek des DEi
Die wichtigste Grundlage zur Realisierung des Vorhabens wird die weltweite
Verfügbarmachung

der

umfangreichen

und

bedeutenden

Bestände

der

Spezialbibliothek für Entomologie des DEI sein. Hier die ersten Ergebnisse:
*

Über die Homepage des Instituts
(http://wvw.zalf.de/home_zalf/institute/dei/dei/
mationen

weltweit

zur

Verfügung

) werden

gestellt.

Dabei

bereits

Fachinfor-

sind

folgende

Datenbankanwendungen bereits nutzbar:
o

Datenbank

zum

Verbleib

entomologischer

Sammlungen

der

Entomologen der Welt
(http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/verbleib.phtml),
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o

Datenbank

zu

den

Biographien

der

Entomoiogen

der

Welt

(http://www.zalf.de/home_zaif/institute/dei/php/biograph.phtml) und
o

Datenbank

der

Einzelwerke

und

Serien

zur

entomologischen

Weitliteratur bis 1863 im Bestand der Speziatbibiiothek für Entomologie
(http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/bibliothek/bestand.php).
*

Seit 2005 werden alle Neuerwerbungen der Bibliothek zu Monographien und
Serien in den WEB-OPAC des DEI (http://lars.zalf.de/webopac/index.asp )
eingegeben.

<

Die Integration des umfangreichen Zeitschriftenbestandes in den WEB-OPAC
wird vorbereitet, dazu läuft ein Projekt mit der Staatsbibliothek zu Berlin,
Abteilung Zeitschriftendatenbank, die Grunddaten aus ihrem Bestand für die
Weiternutzung zur Verfügung stellt.

*

Die schrittweise

Digitalisierung der

Bestandskataloge

der Bibliothek

an

Monographien, Serien und Sonderdrucken wird es ermöglichen, die z. T.
einmalig in der Welt vorhandenen Bestände einsehen, bestellen und damit
vor allem nutzen zu können. Ein erster Teil des Katalogs der Monographien
und Serien

bis

1975 (27.784

Karteikarten) wurde

bereits

eingescannt.

Danach erfolgte die Bearbeitung der Bilder mit einer OCR-Software und die
Registrierung der Bilder in einer Paradox-Datenbank. Anschließend wurden
die Bilder so bearbeitet, dass sie heute in einer Online-Anwendung über die
Homepage des Instituts zur Verfügung stehen. In dieser Online-Anwendung
ist es möglich, über Index oder Freitext zu recherchieren und zwischen den
Karten mit Index zu blättern. Der Index beinhattet hauptsächlich den jeweils
ersten Autor oder entsprechende Ordnungswörter
(http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/kartei/kartei.php).

2.3. Zukünftige Arbeit der Speziatbibtiothek für Entomologie
Die

riesigen,

vernetzter,

weltweit

kooperativ

anfallenden
betriebener

Datenmengen

sind

Informationssysteme

heute

nur

auszuwerten

mit
und

Hilfe
zu

nutzen. Die Bibliothek des DEI stellt sich diesen Anforderungen, indem sie ihre
Hauptaufgaben für die kommenden Jahre in Folgendem sieht:
<

Verbesserung des Serviceangebotes der Bibliothek und Absicherung der
Aufgaben im Rahmen der überregionaten Literaturversorgung und damit
der
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am

Leihverkehr

durch

die

Bereitstellung

entsprechend
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aufbereiteter, zuverlässiger, aktuetier und reievanter Fachinformationen zur
Entomologie für alle Nutzer weltweit.
*

Digitate, retrospektive Bereitstettung der Bestände und Bestandsnachvs^eise der

Bibtiothek,

die z. Z. noch zum großen Teil

vorhanden

sind

der

sowie

Forschungsleistungen

des

damit
Instituts

verbundenen
mittels

konventionell

Informationen

moderner

zu

den

Informations-

und

Kommunikationstechnologien zur Selektion, Bearbeitung, Synthese und zur
Präsentation von Informationen.
*

Schaffung des tnformationssystems für Entomotogie und damit Garantie
für die zuverlässige

und aktuelle Versorgung aller Nutzer weltweit

mit

entomologischen Fachinformationen über einen direkten Zugriff/Portal.
*

Entwicklung der Bibliothek zum Mitautor bei der „Virtuetten Fachbibtiothek
Biotogie".

Mit

Fachinformationen
Entomologie

im

der

Bereitstellung

über
Kontext

das
des

von

relevanten

Informationssystem

entomologischen

wird

Sondersammelgebietes

das

Zoologie

Teilgebiet
und

der

„Virtuellen Fachbibliothek Biologie" zuverlässig abgedeckt.

4.* E/'ndrüc/^e ^'on der Sess/'on
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Agrarwissenschaftüche Literaturversorgung heute -

Die Ära

nach der ZBL
JuMa He//ef
Un/vers/fäfs- und Landesb/b/Zo^he/f Bonn

Rückbtick
1843

a!s

„Bibliothek

der

Königlich

Landwirthschaftlichen

Lehranstalt"

in

Poppelsdorf bei Bonn gegründet, war die ZBL nach dem Krieg die größte und
älteste landwirtschaftliche Bibliothek Westdeutschlands und hatte zudem keine
Kriegsverluste zu beklagen. Seit 1950 wurde sie von der DFG als SSG-Bibtiothek
gefördert und 1992 als Zentrale Fachbibliothek in die Bund-Länderfinanzierung
(„Blaue

Liste")

aufgenommen.

Zentralbibliothek

für

Nur

5

Jahre

Landbauwissenschaften

später
(ZBL)

erhielt
in

der

die

Deutsche

routinemäßigen

Evaluierung aller Einrichtungen der Blauen Liste durch den Wissenschaftsrat 1997
ein negatives Votum. Die Einstellung der Förderung und die Abwicklung der
Bibliothek wurde von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung

und

Forschungsförderung (BLK) dann 2000 beschlossen.
Durch eine Initiative des Sitzlandes NRW wurde die Bibliothek 2001 jedoch nicht
völlig abgewickelt, sondern
Landbauwissenschaften

stattdessen geteilt: die fiktiven Teilbereiche

„Ernährung und Umweltwissenschaften" sollten

der
unter

dem Dach der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZBMed) weitergefördert,
die „klassischen Agrarwissenschaften" als Abteilungsbibliothek Landbau in die
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn reintegriert und innerhalb von drei Jahren
abgewickelt werden.
Hierzu

wurden

die

Bestände

der

Deutschen

Zentralbibliothek

für

Landbauwissenschaften, die Personalstellen, der Etat, die Aufgaben sowie das
bisherige Enwerbungsprofil zunächst im Verhältnis 50:50 zwischen den beiden
neuen Mutterorganisationen aufgeteilt. Bestände und Personal verblieben jedoch
am bisherigen Ort.
2003 wurde die Existenzberechtigung und die gesamtstaatliche Bedeutung einer
agrarwissenschaftlichen Zentralbibliothek jedoch Klauenseuche -

nach BSE und Maul- und

in einem anderen Licht gesehen und auch die „klassischen

Agranvissenschaften" konnten von der ULB Bonn an die ZBMed übergeben und
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im R a h m e n einer Zentralen Fachbibiiothek weitergefördert werden. Der BLKBeschtuss, die Z B L abzuwicketn, resultierte damit im Endeffekt lediglich in der
Einsparung von 3 0 % der Personalstellen. Schwer wiegt im Vergleich zu diesem
„Gewinn" für die „Blaue Liste" der Verlust der selbständigen und - wie gutachterlich
festgestellt - „sehr gute Dienstleistungen erbringenden", agranA/issenschaftlichen
Zentralbibliothek für die Forschung und Praxis in Deutschland.
Entgegen der ursprünglichen Planung des Landes N R W , den weiterzufördernden
Teil

der

Bibliothek

organisatorischen

als

einen

de

facto

autonomen

Dach der Z B M e d weiterbestehen

Bereich

unter

und -arbeiten zu

dem

lassen,

w u r d e die Bibliothek - auf den Status einer „Bereichsbibliothek Ernährung, Umwelt
und Agrarwissenschaften der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin" reduziert der

neuen

Mutterinstitution

V o r g a b e n umstrukturiert.

völlig

einverleibt

und

nach

deren

fachfremden

Hierzu gehörte auch die Versetzung der

bisherigen

Leitung an die ULB Bonn bzw. die Z B M e d nach Köln.

Auswirkungen der Teitung
a) für die überregionalen Benutzer
Die A u s w i r k u n g e n des Verlustes der Selbständigkeit der Nachfolgeeinrichtung der
Z B L sind für die Nutzer der Bibliothek als gravierend anzusehen:
*

das

Erwerbungsprofil

AgranA/issenschaften"

der
wurde

Bereichsbibliothek
gegenüber

dem

„Ernährung,
der

früheren

Umwelt
ZBL

und
stark

eingeschränkt. So gehören z.B. Agrarpolitik, -recht, -Soziologie, -Ökonomie,
-marktlehre, -geographie, -geschichte, -forschung oder -ausbildung nach den
V o r g a b e n der neuen Leitung nicht zu d e n Agranvissenschaften, ebenso alle
technischen

Fachbereiche

wie

Agrartechnik,

Kulturtechnik,

Bauwesen,

Agrarmeteorologie, Geodäsie etc. Die Literatur dieser Fächer wird von der
Bereichsbibliothek nicht mehr erworben
<

Literatur wird nur noch in den Sprachen Deutsch und Englisch erworben,
gelegentlich in Spanisch, Niederländisch und Schwedisch. Die A u f g a b e einer
Zentralen Fachbibliothek, nämlich die fachrelevante ausländische

Literatur

möglichst vollständig z u beschaffen und bereitzustellen, wird nicht

mehr

wahrgenommen
*

durch

die

Hauptquelle

Einstellung
für

hochrelevanten

von

die
so

Tausch-

Beschaffung
genannten

Neuerwerbungszahlen -

und
der

Grauen

Geschenkerwerbung,
in

den
Literatur
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bei fast gleichem Enverbungsetat -

Einheiten im Jahr 2 0 0 0 auf 2.843 im Jahr 2004 zurück

die

die

Agrarwissenschaften
gingen
von

die

10.399
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*

Die Zahl der verfügbaren Zeitschriften wurde von 4.414 im Jahr 2000 auf
1.243 im Jahr 2004 reduziert. Statt der damaligen 104 E-Journals werden
heute noch 24 gehalten

*

Die

-

auch

von

anderen

Agrarbibliotheken

nachgenutzte

-

zentrale

Sacherschließung wurde eingestellt
'

Die Zugänglichkeit zu der vorhandenen Literatur wurde durch die Abschaffung
der weltweit zugänglichen Katalogdatenbank „Agrokat" beeinträchtigt

<

Das Auffinden der Bibliothek im Internet wurde durch die Abschaffung der
fachspezifischen Homepage für den agran/vissenschaftlich oder -praktisch
interessierten Nutzer so gut wie unmöglich gemacht. Nur derjenige, der weiß,
dass die agrarwissenschaftliche Zentralbibliothek jetzt eine Bereichsbibliothek
der ZMBMed und in Bonn lokalisiert ist, kann sie auf der Homepage der
ZBMed unter „Service in Bonn" finden!

JL'

*

JL

"

ZBMEDh':'

Wütkofnmen auf der Website der
Deutschen Zentraibibüothek für Medizin

MedPüot

r

'B

[D PfOf<.R#ch#rch*

EB Z e t s c h n f t w n O P A C

wirst-tt-nunn-nf
[B D<# ZB WtD

t* /-/omepage derZB MED
*

Die lokalen Nutzer der Landwirtschaftlichen Fakultät in Bonn können die EVersionen abonnierter Zeitschriften nicht mehr am Arbeitsplatz einsehen, da
die Lizenzen der ZBMed in Köln gehören und damit nicht im Bonner Netz
genutzt werden können.
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Entsprechend diesen Einschränkungen im Literaturangebot, des Dienstieistungsangebotes und bei der Internetpräsenz gingen denn auch die Bestettungen bei der
Bereichsbibliothek von 34.367 im letzten Jahr der ZBL (2000) auf 17.125 im Jahr
2004 zurück.
Ein weiterer Faktor, der für die geringere Nutzung verantwortiich sein dürfte, ist die
kompiette Einstellung der fachbezogenen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die
Bibliothek. Abgesehen von den Auswirkungen auf die Nutzung ist der Verzicht auf
fachspezifische PR-Aktivitäten insbesondere unter dem Aspekt interessant, dass
selbst bei den offensiven Bemühungen der damaligen Deutschen Zentralbibliothek
für Landbauwissenschaften zur Erschließung neuer Kundenkreise im In- und
Ausland wie
*

Internetauftritt mit eigener Homepage der ZBL

*

Vorträge und Präsentationen auf agranvissenschaftlichen

und

bibliotheks-

fachlichen Kongressen und Messen
*

Tag der offenen Tür

*

Sponsoring

<

Repräsentation in regionalen, nationalen und internationalen Gremien und auf
Veranstaltungen

'

Vertretung auf internationalen Kongressen

'

Zusammenarbeit mit NAL, FAO, PUDOC etc.

das

Fehlen

eines

eigentlichen

„Marketingkonzeptes"

mit ein Grund für

die

Abwicklung der Einrichtung war!

b) für das Bibtiothekspersonat
Teilungen und Umstrukturierungen wirkten sich aber nicht nur für die Nutzer,
sondern vor allem auch auf das Personal aus. Zwar verblieben die zur ZBMed Köln
Versetzten - wie die Bestände - in Bonn, die Arbeitsbedingungen änderten sich
jedoch tief greifend durch die neuen Zuständigkeiten bei Leitung, Personalwesen
und -Vertretung, bis hin zu Beihilfestelle und Betriebsarzt. Zur ULB Bonn versetzte
Mitarbeiter wurden

in der Hauptbibliothek

eingesetzt

und mussten so

ihren

Arbeitspiatz wechseln.
Da die Bereichsbibliothek auch räumlich von der Abteilungsbibliothek Medizin.
Naturwissenschaften und Landbau der ULB Bonn getrennt werden soilte, passten
die neu verteilten Räumlichkeiten und Abteilungsgrößen nicht mehr in jedem Fall
zusammen. W o zuvor genügend Platz vorhanden war, wurde es unter den neuen
Bedingungen

teils

sehr

eng.

Die

Zusammenarbeit

zwischen

den

beiden

landwirtschaftlichen Teilbibliotheken wurde durch jetzt unterschiedliche Vorgaben,
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Geschäftsgänge, Arbeitsabläufe und Vorschriften erschwert. Es entstand statt des
bisherigen Miteinanders ein .,Wir-und-Die-Den!<en". das iangjährige kollegiale und
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Mitarbeitern belastet.
Auch

die

Organisation

der

lokalen

Benutzung

wurde

durch

die

strikte

Aufgabenteilung zwischen den beiden Teilbibliotheken in überregional und lokal
erschwert. Das überregionale „Kölner" Personal steht für die Ortsbenutzung in
Bonn nicht mehr zur Verfügung.

Positive Entwickiungen
Neben den genannten Abstrichen ist dagegen die zügige Weiterentwicklung der
Online-Dienstleistungen der Deutschen Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften durch die Bereichsbibliothek Ernährung, Umwelt und Agrarwissenschaften der
ZBMed als ausgesprochen positiv zu sehen:
*

Die im Gutachten monierten „veralteten Methoden", mit denen die Bibliothek
damals

„sehr

gute

Dienstleistungen"

erbrachte

(HBZ-Terminals

zur

Katalogisierung!), wurden noch vor der Teilung der Bibliothek durch die
Anschaffung von PCs beseitigt. Die PCs wurden jetzt erneuert, aufgestockt,
weiteraufgerüstet und mit Flachbildschirmen ausgestattet.
*

Die während

der Abwicklungsphase

bibliothekarische

von

mir aufgebaute,

Informations-Linksammlung

wurde

von

fachbezogene
der

Bereichs-

bibliothek vervollständigt und ins Netz gestellt, die intensive Zusammenarbeit
mit der ZADI wieder aufgenommen und gemeinsam mit dieser der Aufbau
einer Virtuellen Fachbibliothek angegangen. Ein entsprechender DFG-Antrag
wurde eingereicht.
'

Die Neuerwerbungen der Bereichsbibliothek sind weiterhin im OPAC der ULB
Bonn - wenn auch nur formal - verzeichnet und dort von lokalen wie
theoretisch auch von überregionalen Nutzern auffindbar (s.o.).

*

Der Current-Contents-Dienst Agrar, zu dem bereits in den 90-er Jahren
Vorbereitungen in der Deutschen Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften
begonnen hatten, soll demnächst aufgebaut werden.

'

Eine Elektronische Fachauskunft über ein Formular wurde eingerichtet, die die
früher offline angebotenen Informationsrecherchen ersetzt.

Im „Offline-Bereich" ist die enge Zusammenarbeit in der Literaturerwerbung von
Bereichsbibliothek der ZMBed und Abteilungsbibliothek der ULB Bonn als positive
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Entwicktung zu nennen. Hierdurch können Versorgungstücken im überregionaten
Bereich,

die

durch

die

Profiländerung

entstanden

sind,

zumindest

auf

Fachreferatsniveau ausgeglichen werden. Die von der ULB Bonn für den lokalen
Bedarf erworbenen Bestände sind für die überregionale Nutzung zu den gleichen
Konditionen zugänglich wie die Bestände der Bereichsbibliothek.

Fazit
Die „Ära

nach der ZBL" zeichnet

sich erwartungsgemäß

nicht durch

eine

Verbesserung der agrarwissenschaftlichen Literaturversorgung aus. Bedingt durch
das

geänderte

eingeschränkte

Erwerbungsprofil
Erwerbung,

der

Abbruch

Nachfolgeeinrichtung,
von

mehr

als

die

400

entsprechend
internationalen

Tauschbeziehungen und die Einstellung der Öffentlichkeitsarbeit sind die Nutzung
und das Dienstleistungsspektrum gegenüber der Zeit der ZBL deutlich reduziert.
Die zentrale Anlaufstelle für Informationssuchende im Agrarbereich ist ersatzlos
von

der

Bildfläche

verschwunden.

Im

internationalen

landwirtschaftlichen

Informations- und Bibliotheksbereich ist Deutschland nicht mehr vertreten.
Angesichts

der

1997

agrarwissenschaftlichen

angestrebten

völligen

Literaturversorgung

der

Zerschlagung
Bundesrepublik

der

zentralen

Deutschland

durch die negative Evaluierung einer gut funktionierenden Zentralbibliothek muss
man

andererseits

wohl

dankbar

und

zufrieden

sein,

dass

die

Informationsversorgung - wenn auch versteckt und auf reduziertem Niveau

-

überhaupt weitergeht.
Hoffnungsvoll für die Zukunft erscheint zudem der Umstand, dass die so reduzierte
Nachfolgeversion

der

ehemaligen

Deutschen

Zentralbibliothek

für

Landbauwissenschaften, die heutige „Bereichsbibliothek Ernährung, Umwelt und
Agrarwissenschaften

der

Deutschen

Zentralbibliothek

für

Medizin"

bei

der

neuerlichen Evaluierungsrunde des Wissenschaftsrates im April 2005 trotz der
oben aufgezeigten Entwicklung jetzt sehr gut beurteilt wurde (!). Der politische
Wind hat sich bezüglich der Agrarforschung in Deutschland - leider zu spät für
eine selbständige agrarwissenschaftliche Zentralbibliothek - ganz offensichtlich
gedreht.

Jiv^a He//er, E/!ema//ge Sfy.
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Sess!on 12: !ntemationa!e Beziehungen,
EntwicMungen und Kontakte
Session 12: [nternationate Beziehungen, Entwickiungen und
Kontakte
Von München bis Jakarta
M o d e r a t i o n : Frau/fe /?a/f
/nsf/^u^e of Phys/cs PubZ/sh/ng, München

Wiederaufbau der Provinzbibüothek in Banda Aceh
(PowerPoint Version)
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C^!r/sfe/ M a h n t e
Goef/?e-/nsMtv^, /n/brmaf/'on und

Münc/ien

The Shores of the Lake of Geneva as seen by a Librarian

431

neither Swiss nor French-speaking
Sfes/en G/?eyse//'nc/(
Zenfra/6/'b//o^/7e/f der ^co/e Po/y^ec/?n/'qt7e
F^dära/e de Latvsanne, Sw/Yzer/and
Danish Eiectronic Research Library - Possibiiities for
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Special Libraries in Denmark?
/Sne^^e Sc/ine/der
Dan/'s/7 Na^/ona/ /./6ra:y

Copen/?agen, Denmar/(

Speziatbibtiotheken in Österreich
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Gün^/?er tVemer Ko//er
ös^erre/c/)/sc/)e y^genftvr für Gestvnd/)e/Y tvnd
Ernä/7rt7ngss/c/?er/7e/Y

tV/en, ös(erre/c/?

WtRED ROOTS, 5 reasons to trust e-journals

457

Cec/7e H/aroQuatvx,
Comm/ssar/af ä /'^nerg/e /S^om/que
//e de France fEssonne^, 97680 Bruyeres-/e-C/)ä(e/, France
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Wiederaufbau der Provinzbibtiothek Banda Aceh / tndonesien
(PowerPoint Version)
Eine initiative der Bundesvereinigung Bibliothek und Information Deutschtand
(BID) mit InWent und d e m Goethe-Institut
C/!r/s^e/ /Mahn/te

Goe(/!e-/nsf/tu^ /nformaf/on und

München

eanwEiMSTiTui

Bundesvereinigung Bibiiothek und informatton Deutschiand (BtD):
- D a c h v e r b a n d d e r Institutionen- und P e r s o n a l v e r b ä n d e d e s
B i b l i o t h e k s w e s e n s , d e r V e r b ä n d e d e s I n f o r m a t i o n s w e s e n s und zentraler
Einrichtungen d e r Kulturförderung in D e u t s c h l a n d
'

BID vertritt d e r e n G e s a m t i n t e r e s s e n auf nationaler und e u r o p ä i s c h e r E b e n e
s o w i e in internationalen G r e m i e n

- Mitglieder: D B V , V d B , BIB, DGI, e k z , B e r t e l s m a n n Stiftung, Goethe-Institut

inWent
- InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung
'

P e r s o n a l - und O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g in d e r internationalen
Zusammenarbeit
- A n g e b o t e für F a c h - und F ü h r u n g s k r ä f t e und E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r in
Wirtschaft, Politik, V e r w a l t u n g und Z i v i l g e s e l l s c h a f t
'

InWEnt arbeitet mit Partnern in Entwicklungs-, T r a n s f o n n a t i o n s - und
Industrieländern z u s a m m e n

Fo//e f
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SSLiW^ BOEmEiMSHTMI

Goethe-tnstitut:
- das weltweit tätige Kuiturinstitut der Bundesrepubti!< Deutschland
' Dienstleister und Partner für alte, die sich aktiv mit Deutschland und
der deutschen Sprache und Kultur beschäftigen
' in Deutschland, Europa und international vernetzt
' präsent in 108 Ländern

Unsere Aktivitäten:
' Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit
- Förderung der Kenntnis deutscher Sprache im Ausland
' Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes durch
Informationen über das kulturelle, gesellschaftliche und politische
Leben

f o//'e 2

ennHE-iNSTtnü

W a r u m Banda Aceh ?
Aktive und gut besuchte Provinzbibliothek
Zweigstellen, Bücherbusse
Gebäude stark zerstört
Bestand von ca. 400.000 Büchern vernichtet
Archiv zur Geschichte der Provinz verloren
26 Mitarbeiter, darunter der Direktor, sind
umgekommen

Fo//'e 3
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D t G t T A L G L O B E

B a n d a A c c h ^ A T t c r t h e ^ ^ ^

Fo//e 4

M W ennHE-iMSHTUT

Bibtiotheken in Krise

Praktische informationen
zum Wiederaufbau
Versorgung von
Schulen, Flüchttingslagern

ieten

Mittetpunkt der Kommune
iHiife für traumatisierte
Kinder und Erwachsene
Ort der Kommunikation

Dokumentation der
Zerstörung und des
n&^^A^angs

Kulturelle Identität
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www.goethe.de/banda-aceh
^

G o e t h e ntnHtut W t e d e m u f h
Zurück

-

-

I '^Suchen

. J

[^Favoriten

'^Medien

Adretse
Llnk^

tL^

Rv] -

I—j

"
^g^DB

GOETHE

Externe Links

Jjg^ Google

SPIEGEL

)NSHTUT

SterHette
Wte o e h t e t Wetter?
Stert d e t w<edereufbe<j%
Wettere Protekte

korrekt

I n f o r m a t i o n D e u t s c h t a n d e n o a g i e r t steh m i t
d e m G o e t h e - I n s t i t u t u n d INWENT f ü r dort

t j e t z t ZM tMrs?
Z u n ä c h s t o e h t e s u m die Herrichtunc d e s
1 2 0 . 0 0 0 t nOtio. D a n a c h f o t g t die
Bibtiothekstechnik. Weitere Unterstützuno

können S!c

hetfon?

K o n t o n u m m e r 70 007 505
B L Z : 7 0 0 OOO 0 0

Fo//e 70
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EanHE-iNsuTUT

W i e d e r a u f b a u in

Kinderbücher für

S r i Lant^a

Tsunami-Gebiete

Universitätsbibiiottiet^

S t a d t b ) b i i o t h e t ( iVieuiaboii

Syiati Kuata Universität

Fo//'e

Spendenbarometer

EanWUMSHTUT

Summe der bisher eingegangenen Spenden: € 51.610,94
Spender:
- Landkreis Oberhavel €4.500,00
- Stadtbibliothel< Mannheim € 1.800,00
- Kindergarten Spatzennest, Sachsenheim €150,00
- LIONS-Club Kusel und Regionalschule Altenglan € 10.000,00
' Stadt Oer-Erkenschwick €12.500,00
- Gymnasium Nottuln € 650,00
' Stadtbibliothek Weinheim € 1.367,00
' Gemeinde Oberkrämer € 3.265,00
' Landratsamt Mittlerer Erzgebirgskreis € 1.055,00
' Dresdner Druck- und Verlagshaus Unternehmensbereich Zeitschriften €
16.260,94
-

Weitere Spenden sind in Aussicht gestellt...

Fo//e 72
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Making the Virtuat Library Reat
or
The Shores of the Lake Geneva as seen by a Librarian neither
Swiss nor French-speaking.
Steven Gheyselinck
Eco/e Po/ytechn/que Federa/e de Lausanne, /nforma^/on sc/ent/Oque ef
B/b//ot/?eques, Lausanne, Sw/(zer/and

I wouid

tike to thank the Arbeitsgemeinschaft

der Spezialbibliotheken

des

deutschen Bibliotheksverbandes and especially Mrs Frauke Ralf for their generous
invitation. I sincerely hope that our experiences and points of view - which are, of
course, personal ones - will help us in our common search for an even better
library.
The Swiss

Federal

Institute of Technology

Lausanne, the

French-speaking

equivalent of the ETHZ, is a rather young University which was "off-spinned" by
the Lausanne University in the sixties; with 3500 faculty staff and over 5000
students.
Its Library structure is complex but changing : a non-central Main Library, four or
five faculty libraries and over 80 Institute and Laboratory libraries, scattered over
the Campus are being coordinated up to the point where a appropriate form of
centralization is found. Electronic Journals and databases played an important role
in this development because of the campus-wide implications of our licenses.
In a wider sense, the ETHZ Library offers us the traditional Library whereas the
Swiss

Academic

Consortium

brings

us the

advantages

of

a

country-wide

Cooperation on an online level.
Recently, the Presidency decided to build a new library or Learning Center.
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F/gt/re 7
This buitding is not going to be constructed because of a need for more space or
even because somebody had a vision of a totatty new tibrary. The main intention is
to create a meeting place for Student iife on the campus (and a better visibitity for
the EPFL with its Roiex Center of Learning).
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So how are we going to fit! this magnificent building with documentary sources (1),
library services (2) and with students and research staff (3)?
At the LIBER conference in Groningen, this July, one reftection had me prict^ing up
my ears.
Mr Lorcan Dempsey (vice President research OCLC) put our tasks nicely into on

Phrase : "How to put the Library into the workfiow of the student/researcher".
Together with a casual remark I overheard : "in the next five to ten years we wiii

pubiish as much as from Gutenberg tiii the 21^' Century".
Our intentions become much ciearer now !
(1)

Regarding "documentary sources".

The importance of our physical collections, aiready (un-)fiited with gaps because of
age, reiiance on other libraries, lack of quaüfied personnel, etc. - we know it is a
drop in the ocean - wiiI diminish as googlegitalization wiii "dwarf' other bigger
collections as well and condemn them to become "archives".
The Library into the workflow : not the documents, nor the cataiogues or the
Indexes but the whoie library. There is only one "opening h o u r s " : on the laptop of
the Student there witt be the digital tibrary with its clickability tili eternity !
As there is a digital document, in it we will find its formal catalogue (what's that for
a digital document which is not subscribed to anymore in a few weeks time?) next
to its subject headings (isn't that füll text ?). W e aiready have the search
machines: the Webs of Knowledge, the Scopus' and the specialized ones (not to
mention the Google-type mystification).
(2)

Regarding "library services".

Then there is the "Librarian" : the inteiiectuai nanny who will caress the Student,
help him find what he needs, think what is best for him and let him enter the
profane non-academic worid. From teaching Endnote (what an apocalyptic word),
to help him find his references, to correct his spelling; in s h o r t : doing his "buddy's"
studies with him and so become what the 103 year old chemist Michel-Egene I
Chevreu said of himseif : the Doyen, i.e. most senior member of the (French)
Students.
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F/gure 2.* M/c/?e/-Egene / C/?es/reu
(3) l'm not sure we'!l find this information broker in the tibrary because of his
iibrarianship. This he will execute in a constant exchange with the researcher and
Student at their workplace but we will find him at the "library" because "students
and research staff' will need to meet and hang around as apprenticeship is
foremost a "social" undertaking.
On the foHowing pages some impressions!
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Danish Etectronic Research Library - Possibiüties for Speciat
Libraries in Denmark?
^neMe Schne/der
Dan/sh /Va^/ona/ L/bra/y ^ufhor/^y, Copenhagen, Denmar/f

My name is Anette Schneider. I work as a consortia administrator at Denmark's
Eiectronic Research Library.
Let me first of aü introduce DEFF as an institution, an Organisation, induding the
DEFF Programme areas.
My main field of action is iicenses and consortia, and consequentiy you will have
to hear a bit about those. And finalty I would like to talk about Danish lending
Cooperation, induding the recently established transport scheme that binds
together the Danish lending collaboration.
DEFF is a collaboration between special, educational and research libraries in
Denmark. It started as a project in 1997 when 3 ministries decided to set aside 27
mil Euro for the project over a five-year period. The three ministries represented
Culture, Education and Research. The project finished as such by the end of
2002, but parts of the project have been carried on, no more as a project but as a
firmly established Organisation, affiliated to the Danish National Library Authority.
To begin with it was only the ministries of culture and research that carried on
DEFF, but in 2004 the Ministry of Education rejoined them. Our annual grant is
now about 2.3 mil. Euro.
Here you have our Organisation.
<

Six Programme committees (8-14 members) dealing with the DEFF action

*

A secretariat (10 employees) placed at the Danish National Library

lines
Authority (DNLA). The secretariat coordinates the day-to-day work and
services both steering committee, Programme areas and coordination
committee.
<

A steering committee with representation from major stakeholders (8
members). The chairman of our steering is the deputy director of IBM
Denmark. The steering committee for DEFF is responsible for the
formulating of DEFF's strategy and concrete activities.
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<

A coordination committee wtth a deputy permanent secretary from each
ministry, the chairman of the steering committee, and the director generat
of DNLA. DEFF's overatt responsibte body is the coordination committee the interministeriai coordinating body. The coordination determines the
generai framework for the steering committee which acts board for the
coordination committee

W e are 10 peopie in all working in the secretariat and each of us is attached to the
different Programme areas. The deputy director of D N L A is the daily leader and
responsible for D E F F .
W e have a head of secretariat who is in Charge of the day-to-day administration,
staff and the finances.
1 secretary does the administrative work, invoicing, accounts etc.
Apart from that there are 7 Consultants:
2 w h o work with e-learning a n d e-publishing
2 portal editors, responsible for our portal deff.dk, and the direct contact to the
libraries that participate in the work concerning the subject portats.
3 peopie are involved in license work. W e have the contact to publishers and
libraries, a n d it is also us w h o carry out the daily administrative work in connection
with the existing licences as well as with new agreements.
D N L A ' s legal expert a n d the person responsible for the Authority's communication
assist US in matters to do with the law and with marketing.
In the project period the vision was:
"The network of research libraries should form a Virtual system which transcends
the frames of regional/local libraries a n d makes available the libraries' collective
Information resources (digital and traditional) to users all over the country in a
simple, transparent w a y within the given legal a n d financial framework".
From the beginning there have to be established a Cooperation in order to show
digital a n d traditional resources.
In the beginning of 2004 the Steering C o m m i t t e e decided a new vision with the
wording - Cooperation - A c c e s s - usage and support.
A n d the new vision is here.
Our mission is stated here. But it is important with Cooperation, projects and a
technical infrastructure.
T h e users of D E F F are researchers, lecturers, students a n d staff from all the
Danish Universities, Research organizations and education schools.
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All Danish libraries are public libraries, and the "man on the street" is allowed to
use the library.
Except from the licenses, then the users of Deff can also be research companies,
Innovation parks etc. They are able to use and to be part of portals etc.
As shown in the Organization we have 6 program areas. I will show you the Vision
for at! the areas.
The most important action lines are access control (AAI - Authentification and
Authorisation

Infrastructure)

and XML/web

services

(XWS). These

are

very

complex areas and cannot be handied sufficiently well through individual projects
with changing staff from IT departments in different libraries. The Programme
committee therefore designed a model that included an agreed basis group from
three of the strengest IT departments a m o n g the research libraries.
ToolKitLite is a Software product being developed for the purpose of constructing
subject portals.
DEFF's Portal DEFF.dk has just been undergoing a thorough reorganisation and
tidying-up and it can now be said to genuinely reflect the DEFF of the post-project
period.
The portal group has been working hard on the migration of portals and the
establishment of new projects to do with evaluation of portals and a survey of new
services, including personalisation and institutionalisation of user Interfaces.
The objective of the area is to encourage Cooperation, thereby giving the users
better and easier access to the Information resources.
User facilities are tools for the end-users and here w e have the 'Ask a librarian'
online Service w h e r e public and research libraries work together to

provide

answers to questions from the end-users. Another project that user facilities have
been involved in is 'books to your door'. T h e user has to localise and order the
material here, but he then gets it delivered directly on his doorstep.
The Programme committee has thus been working in particuiar with usability,
Virtual

reference

services,

information

competence

and

user

surveys.

The

Programme area is concentrating on launching projects that will provide the staff
with tools and the knowledge to develop the libraries' effect on the end-users and
m a k e sure that they can get guidance and Instruction in information searching via
In other words - user facilities equal Virtual reference and information literacy.
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The license area is somewhat different to the other Programme areas. Here we do
not work with projects as such, but w e ensure that content is made avaitable.
W e have acquired TDNet as Journal search engine in a consortia Solution. The
express wish of the libraries was that there would be a possibility of pay-per-view
and alert Service. Furthermore, the product had to mean easing the administrative
bürden for the secretariat.
In the license group w e have been working on alternative models for distribution,
as weit as carrying out a great variety of operational tasks, extension of the
Cooperation, demand analyses and new purchases of for example e-books and
back files.
The e-learning area is working with Integration of library materials into Virtual
learning systems.
The Programme area is striving to create user-friendly library Service. This will
happen by integrating the libraries' services and resources in actual e-learning
processes

as

well

as

by

putting

the

focus

on

the

students'

Information

competence.
The area has been working with projects that integrate solutions from System
architecture in the universities' learning initiatives.
In e-publishing focus is on electronic scientific scholarly Publishing, research
registration and Institutional Repositories. The Danish Research Database is part
of the project and is at the moment undergoing major readjustments. This includes
getting a more efficient format for registration.
Close collaboration with the mother Institution is essential for e-publishing where
the work has i n d u d e d Open Access, research registration and dissemination as
well as establishing institutional archives for research.
The area wants -

in Cooperation with publishers - to develop models for e-

publishing and collaboration on Standards and Software. The overall purpose Is to
contribute to an open access to Danish research results and to contribute to
Danish research and Danish researchers getting known and their results being
published as widely as possible.
As I have mentioned, DEFF's activities and objectives are directed at the research
libraries. This is w h y the DEFF steering committee decided on the following overall
objectives for the period 2004-2006:
>

The end-users' usage of electronic resources is much improved and more
extensive

>

Collaboration between the research libraries is developed and takes in
new partners
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>

The resutts are documented, disseminated and spread out. Research and
research resutts are disseminated to the public.

For DEFF the first goal is naturally the most important, but the way to realise it
within the framework of DEFF goes via efficient Cooperation and making sure that
the resuits are documented and mediated.
In the report V/den M r / d e n (Knowledge in time) prepared by the Danish Rectors'
Conference, three essential functions are defined for the university libraries in
which it is stressed that the university library must:
Create Interfaces to the global knowledge system, taitor-made
to each

university's,

institute's,

researcher's

and

student's

individual professional profile a n d needs
Handle Import of knowledge to the university in the form of
printed an electronic knowledge resources
Support the university's export of knowiedge to the outside
World through registration and accessibility.

On the basis of these a concrete objective w a s formulated to the effect "that
university

libraries can offer differentiated, seamless

and personalised

user

access." This means that systems will be developed that can make sure that
different user groups have different access to a given information resource - and
to that end w e need to develop access management systems.
DEFF has formulated corresponding goals for the other research libraries as their
users must obviously not be worse off than users at the universities.
Solutions for the smaller libraries will probably in s o m e cases be c o m m o n services
presented to the user on the library's own interface.
The license area is one of the major and most important areas within DEFF. This
status shows where w e find ourselves right now. W e have more than 140 active
libraries in our Cooperation. W h e n Denmark has 12 large libraries, well then w e
have to say that the smaH and medium-sized libraries are wel! represented. There
are still some that w e have not reached, particularly the smaller

education

institutions, but w e are working very hard at getting there at the moment.
As to licenses, what w e are trying to do is to create the same possibilities for
everyone, so that the individual libraries do not have to go out and negotiate an
agreement themselves. So there is quite a long list of requirements which w e try to
incorporate in all our agreements.
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This is area that particutarly the smaller Itbrartes f o c u s o n as they don't have the
resources n e c e s s a r y to negotiate a g r e e m e n t s . W e m u s t reaiise that consortia
a g r e e m e n t s have other a d v a n t a g e s . W e can get better prices, m o r e access. Etc.

bibtiotek.dk
National Union C a t a i o g u e for e v e r y o n e freety avaiiabie.
Att D a n e s can s e a r c h a n d request - a n d pick up the materiai at their o w n iibrary.
C o n t a i n s stock f r o m att pubtic libraries a n d most targer research tibraries.
Contains the National Bibliography.
English user interface: library.dk
DanB/ö;
Nationa! Union C a t a i o g u e for Professionals
Contains stock f r o m all public libraries a n d m o s t large research libraries
Contains the National Bibliography
Contains for c o p y cataloguing Library of C o n g r e s s a n d British Library records.

Transport scheme:
T h e objective of the transport s c h e m e is to support lending Cooperation of physical
materials between all D a n i s h libraries.
W i t h the n e w transport s c h e m e w e have a quick a n d safe national distribution of
library materials to link together existing regional s c h e m e s .
T h e transport s c h e m e is o r g a n i s e d as a pivotal point Solution, i.e. e a c h night
b e t w e e n 6 p.m. a n d 08 a.m. material is delivered to 13 central points all over
D e n m a r k . F r o m there the material is transported to all participating libraries in
e a c h of the regions. This h a p p e n s 2 - 5 d a y s a w e e k . T w o w e e k l y transports to all
pubtic libraries are g u a r a n t e e d a n d f u n d e d by central m e a n s . Municipal libraries
can buy m o r e "transport d a y s " a s they need. State libraries c a n join a n d have to
pay per a r r a n g e m e n t .
This s h o w s an extract of the D a n i s h library statistics for the 17 largest libraries.
just published. It s h o w s the d e v e l o p m e n t in loan of Information but also d o w n l o a d s
of articles over a period of years.
A n d here finatly y o u have s o m e a d d r e s s e s , s h o u l d y o u w a n t to get further
Information a b o u t D E F F .
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Speziaibibüotheken in Österreich
Günther-Werner Ko//er
Ösferre/ch/sc/?e /^gentur für Gesund/!e/t und Ernährungss/cherhe/f GmbH,
tV/en, Ösferre/ch

Am Beispiet der Bibliothek der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit G m b H in Wien.
Die

Speziatbibliothei<en

gemeinsam,

nämlich

der

heutigen

dass

sie

Bibiiotheksiandschaft

praktisch

nichts

haben

eines

gemeinsam

haben.

Spezialbibliotheken sind im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken ebenso
zu finden wie auch bei den öffentlichen Bibliotheken. Es gibt sie an Universitäten
als Instituts- bzw. Fachbereichsbibliothek, in Unternehmungen, in Museen, bei der
UNO,

in Rechtsanwaltskanzleien,

bei

Umweltorganisationen,

als Pfarr-

oder

Klosterbibliotheken, um beispielhaft einige zu nennen.
Die Ausstattung dieser Bibliotheken und das Auffinden der gesuchten Werke ist
ebenso breit gefächert wie die gesammelte Thematik. Die Vorgangsweise reicht
von der persönlichen Intuition über sorgfältig geführte Zettelkarteien, einfachste
Datenlisten

bis

hin

zu

professionellen

Bibliotheksprogrammen

mit

den

komfortabelsten Eingabemöglichkeiten.
Die

AGES.

Lassen

Spezialbibliothek

Sie

mich

in Österreich

Beispiel

der

AGES

demonstrieren

am

und

den

den

Wandel,

Stand

einer

den

diese

Spezialbibliothek im Laufe der Zeit erfuhr, schildern.
Die A G E S wird auch Lebensagentur genannt, weil sie als erste Adresse in
Österreich

für

Gesundheit

und

Ernährungssicherheit

und

anerkannter

Netzwerkpartner in Europa angesehen ist. Sie ist nationaler Ansprechpartner der
EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Parma. Sie
gewährleistet mit den Tätigkeiten,

Kontrollen und Analysen die Qualität

der

Ernährung und damit den bestmöglichen Schutz von Mensch, Tier und Pflanze. 18
Bundesanstalten und Bundesämter aus den Bereichen Lebensmitteluntersuchung,
Bakteriologie und Serologie, Veterinärmedizin und Landwirtschaft wurden

mit

1. Juni 2002 unter d e m Dach der neu gegründeten A G E S fusioniert. Die A G E S
nimmt im Auftrag der Republik Österreich wichtige Aufgaben wahr: Sie analysiert
und begutachtet nach d e m österreichischen Lebensmittelgesetz sowie u. a. nach
dem

Saatgut-,

Futtermittel-,

Pflanzenschutzmittel-,

Düngemittel-

und

Sorten-
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Schutzgesetz. Die A G E S führt veterinärmedizinische Untersuchungen durch und
beschäftigt sich mit der Be!<ämpfung und Prävention von lnfektionskran!<heiten
beim Menschen.

'

7.* Das/SGES-Geöäude /n ^V/en, Sparge/fe/ds^rasse

Die A G E S bemüht sich um eine ganzheitiiche Sicht der LebensmitteH<ette. Zur
Optimierung der Institutsarbeit in der A G E S ist die Palette der Lebensmittelkette in
fünf übergreifende Bereiche eingeteilt: Landwirtschaft, Lebensmittel, Veterinärund Humanmedizin sowie Kompetenzzentren. So kann die A G E S zeit- und
ressourcen-sparend Risiken abschätzen und kommunizieren.
Die

AGES

beschäftigt

zur

Zeit

über

1.000

Mitarbeiterinnen,

unterhält

österreichweit 16 Betriebsstätten mit 27 Instituten und 13 Kompetenzzentren. Es
werden jährlich 900.000 Probenuntersuchungen und 7,2 Millionen Einzelanalysen
durchgeführt, die Tendenz ist steigend. Die Grundsätze der A G E S bestehen in
Objektivität,

Unabhängigkeit

wissenschaftlichem Niveau.
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Die folgende Abbildung zeigt übersichtlich den organisatorischen Aufbau der
A G E S mit den Eigentümern, den Bereichen, Instituten und Kompetenzzentren.
Das

links

angeführte

Bundesamt

für

Ernährungssicherheit

übernimmt

die

hoheitlichen Aufgaben der A G E S . Die unterstützenden Bereiche wie Personal,
Recht und Versicherungswesen, Finanzen und Beschaffung, Controlling,

IKT,

Infrastruktur sowie die allgemeine Verwaltung gewährleisten den reibungslosen
Ablauf aller anfallenden Aufgaben.
Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen

Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und

i

AGES Management

VeterinärMedizin

Landwirtschaft

HumanIViedizin

Lebensmittei

Labor-Kompetenzzentren
Risikobewertuna
Kommunikation

Quaiitätsmanaaement

2.* Organ/gramm d e r / \ G E S
Die

größte

Bibliothek

Spargelfeldstrasse.
beschloss,

mehrere

unterzubringen,

der

Als

das

AGES

nachgeordnete

wurden

befindet

sich

am

Landwirtschaftsministerium

damals

Dienststellen
auch

insgesamt

in

Standort

vor

vielen

einem
fünf

Wien
Jahren

Gebäude
Bibliotheken

zusammengefasst und in einem zentralen Bereich untergebracht. Ziel war die
Bündelung und Straffung von Aufgaben und damit verbunden Synergieeffekte im
finanziellen und personellen Bereich.
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/Söb/'/dung 3; Fassadenans/'c/?f de/'/SGES-B/b//of/?e/(
Neue R ä u m t i c h k e i t e n .

Der Neubau des Bundesamtsgebäudes

ertaubte die

Gestaltung einer modernen und benutzerfreundlichen Infrastruktur. Obwohl die
„Großbibliothek"

eine

Präsenzbibliothek

ist

und

damit

hauptsächlich

den

Bediensteten des Hauses zur Verfügung steht, ist die räumliche Gestaltung mit
Eingangs- und Garderobebereich, Empfang, Arbeitsräumen, einem Lesesaal mit
Freihandaufstellung,

mit

Kopiermögtichkeit,

Großformat-Farbdrucker

und

moderner EDV-Unterstützung großzügig geplant und ausgestattet worden. Der
Bestand wurde bei Besiedelung der Räume auf insgesamt 65.000 Monographien
und 1.665 Zeitschriftentitel, davon ca. 750 aktuelle, gezählt. Allerdings wurde bei
der Zusammenführung der Institutionen der Personalstand reduziert und war mit
2 Ganztagskräften knapp aber ausreichend bemessen. In den folgenden Jahren
wurde das Budget der Bibliothek immer mehr beschränkt, so dass vor allem der
Ankauf von Zeitschriftentiteln überdacht werden musste. Dieser Trend hält aus
wirtschaftlichen Gründen weiter an.
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Lesesaa/ der B/lb//'of/?e/( /n der Sparge/fe/dsfrasse
Mit der Gründung der A G E S im Jahre 2002 wurden wieder mehrere Dienststellen
inkorporiert, diesmal aber

nicht in einem Amtsgebäude,

sondern auf viele

Standorte in Österreich verleilt. Damit ergeben sich zur Zeit organisatorische
Aufgaben

wie z.B. zentrale

Ressourcen

beginnend

bei

Beschaffung, vermehrte
Recherchedatenbanken

Nutzung

elektronischer

und Volltextnutzung

bei

wichtigen Periodika für alle Standorte. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit
mit allen Bibliotheksbeauftragten, mit der Venvaltung und mit der IKT-Abteilung.
Die w i r t s c h a f t t i c h e E n t w i c k t u n g . Enorm wichtig ist der gute Kontakt zu den
Lieferanten, auf deren Kosten die Einsparungsbemühungen der AGES gehen.
Langjährige
Verlagen

gute
und

Zusammenarbeit

mit

großen

Verlagsbuchhandlungen

und

erleichtert

kleinen
die

Buchhändlern,

Begründung

bei

Abbestellungen von Abos. Aber auch die Aussicht auf Neubestellungen auf Grund
der Anpassung an künftige Aufgaben der AGES schaffen die Basis für weitere
gute Geschäftsbeziehungen.
Diese Geschäftsbeziehungen werden aber zusätzlich von manchen Verlagen und
Literaturagenturen
gungswettkampf

in

immer

kommt

stärkerem

dem wirtschaftlich

Maße

belastet.

Stärkeren zugute

Der

Verdrän-

und wird

zum

Verzerrungswettkampf. Er schwächt gleichermaßen den so genannten kleinen
Buchhandel ebenso wie die Bibliotheken und damit auch den Stärkeren selbst.
Die vermehrten Bemühungen, die Arbeit und das Service des Buchhandels an
sich zu ziehen, sehen nur auf den ersten Bück als umfassende Betreuung attraktiv
aus.

Schrumpfende

Bibliotheksetats,

ständig

steigende

Abonnementpreise

ebenso wie Dokumentlieferpreise führen zu noch mehr Sparmaßnahmen, was
wiederum zu Lasten des Buchhandels und der Verlage geht. Zu wenig Personal
bei den marktführenden Verlagen und Agenturen führt aber auch bei diesen zu
Leistungen,

die

für

Bibliotheken

nicht

zufriedenstellend

genug

sind.

Vordergründige finanzielle Interessen von Eigentümern und Investoren verhindern
einen entsprechenden personal- und kontaktintensiven Service.
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Viele heute bestehende Kontakte können später vietteicht nicht mehr wiederbeiebt
werden, da einige Unternehmungen den wirtschaftlichen Druck durch ständige
Kostensteigerungen,
Umsatz

nicht

schrumpfende Zwischenhandelsrabatte

überlebt

haben

könnten.

Wann

und

und

von

verminderten

wem

wird

dieser

Teufelskreis endlich verantwortungsbewusst durchbrochen werden? Gilt nicht vor
allem in unserem Bereich der Information und Bildung der Grundsatz „Leben und
leben lassen" für die gegenwärtigen und künftigen Generationen?
Die A u f g a b e n ä n d e r u n g .
Aufgaben

ändern

Die Anforderungen an die A G E S und damit deren

sich

ständig.

Somit

ändert

sich

auch

der

Sammlungsschwerpunkt der Bibliothek. Der landwirtschaftlich orientierte Bestand
ist heute nicht mehr der wichtigste. Medizinische, biologische, mikrobiologische
sowie serologische Informationen sind aktueller denn je. Doch der steigende
bei

der

Anschaffung und Weiterführung von Abos zu sparen und umzudenken.

Kostendruck

zwingt

die

Bibliothek -

wie

vorhin

schon

erwähnt -

Wir

benützen z u n e h m e n d Dokumentlieferdienste. Die Recherche, die oftmals vom
Bibliothekspersonal im Auftrag des wissenschaftlich tätigen Personals erledigt
wurde, verlagert sich durch Internet und sonstige Datenbanken an den jeweiligen
Arbeitsplatz,

die

Beschaffung

der

Votitexte

wird

vom

Bibliothekspersonal

vorgenommen.
Hier unterscheiden sich die Arbeitsfelder von Spezialbibliotheken und vielfach
auch One-Person-Libraries erheblich von jenen einer „normalen" Bibliothek. Alle
anfallenden Arbeiten müssen meistens von einer Person selbst und eigenständig
erledigt

werden,

es

kann

keine

Arbeitsteilung

erfolgen.

Besonders

hohe

Flexibilität, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein prägen das Bild des
Bibliothekspersonals

von

Spezial-

und

One-Person-Libraries.

Tägliche

Entscheidungen und die Planung zukünftiger Arbeit können nur in seltenen Fällen
mit Kolleginnen oder Kollegen kompetent und fachlich begründet abgesprochen
werden. Der ständige Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen anderer Bibliotheken
ist

erforderlich,

um

zumindest

Erfahrungen

über

allfällige

Vorgangsweisen

auszutauschen, auch w e n n diese nur grundsätzliche bibliothekarische Abläufe
betreffen. Dazu dienen auch Fortbildungskurse und Workshops bibliothekarischer
Vereinigungen wie z.B. der zweijährig stattfindende Bibliothekarstag in Österreich,
Dokumentarstagungen,
stattfindende

sowie

internationale

diverse

Fachveranstaltungen

Mailing-Listen

im

Internet

wie
und

z.B.
vor

die

hier

allem

der

persönliche Kontakt zu Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in themenverwandten
Einrichtungen.
Damit wurde aber auch schon die wesentliche Aufgabe des Bibliothekspersonals
der A G E S genannt: die Beschaffung von Informationen für die Bediensteten des
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Hauses. Natürlich stehen auch die Betreuung und Pflege des Literaturbestandes,
die Fernleihe an Partnerinstitute sowie die Lenkung externer Dokumente (wie z.B.
Bundesgesetze und Amtsblätter) an der Tagesordnung.

Durch den

knappen

Personalstand - heute eine Ganztags- und eine Halbtagskraft - gestattet sich die
Arbeit vielfältig

und

interessant.

Die

Unterstützung

der

EDV

erleichtert

die

Tätigkeiten in den Bereichen Katalogisierung und Recherche.
In der A G E S werden zur Zeit die Teilnahme an einem Konsortium sowie der
Ankauf einer wissenschaftlichen Recherchedatenbank angedacht. Gegenwärtig
hat

ein

Anbieter

eine

Testversion

installiert,

um

die

Resonanz

bei

den

Bibliotheksbenützern feststellen zu können. Weiter wird mit einem Eigentümer der
AGES,

dem

Lebensministerium,

über

den

Beitritt

zu

einem

EDV-Verbund

diskutiert. Es gilt vor allem die rechtlichen und finanziellen Schwierigkeiten zu
bedenken und eine solide Basis für solche Vorhaben zu schaffen.
Z u r EDV: Die Bibliothek der A G E S arbeitet nun seit bereits zehn Jahren mit der
Software BIS-C 2000 der Firma DABIS - Zunächst ais rein lokales MehrplatzSystem

mit

Kooperation

einem

eigenen

mit anderen

herkömmlichen

Weg

statt,

Web-Katalog

Bibliotheks- und
nämlich

über

auch

für

externe

Benutzer.

Informationsstellen fand auf
Telefon,

E-Mail

und

die

Die
dem

Internet-

Homepages.
Als lokale Spezialbibliothek reichte dies zunächst aus - für jene Benutzer, die
wussten, wer und w o man war, war man erreichbar. Werbung für die eigene
Institution

außerhalb

der

kleinen

Gemeinschaft

war

auch

für

uns

als

Behördenbibliothek eigentlich nicht gefragt. Früh zeigte sich allerdings bereits die
Notwendigkeit, zur Rationalisierung der Erfassungs- und Recherchearbeit Zugriff
auf andere Server und deren Daten zu haben, sowohl intern zu gleichartigen und
befreundeten Bibliotheken als auch extern. Insbesondere über die Z 39.50Schnittstellen beispielsweise z u m BVB -

Bayernverbund wird für unser Haus

große Hilfe geleistet.
Erst mit den ersten Anzeichen der Privatisierung kamen die natürlich auch für uns
gültigen Faktoren Selbstdarstellung, Rationalisierung und Eigenwerbung wirklich
zum Tragen. Alles wurde in Frage gestellt, auch die überlebenskritische nach
„benötigen wir wirklich eine zentrale Bibliothek und Informationsstelle?"
Gleichzeitig startete in Osterreich auf Bundesebene vor drei Jahren das Projekt
eGovernment - im Klartext „Zusammenlegung von Ressourcen und Zugriff von
allen auf alles". Ziel des Bundesprojekts - das noch lange nicht abgeschlossen ist
- war und ist es. einerseits mehr Ressort-übergreifende Transparenz zu bewirken,
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andererseits einen Rationalisierungs- und damit Einsparungseffekt durch die
Meiirfachnutzung von bereits vorhandenen tnformationen, Medien und vor aüem
im

!<ostenintensiven

Zeitschriften-,

Loseblattbereich

und

im

Bereich

der

elektronischen Journals zu erreichen. Im Zuge dieses Projekts reagierte das
Lebensministerium als erstes und beschloss den Aufbau eines Ministeriumsinternen landesweiten Verbundes mit gleichen Hintergründen.
Im Zuge des e-Government-Projekts beschloss das Lebensministerium, dem wir
als privatisierte GmbH nicht mehr direkt weisungsgebunden angehören, die
Ressourcen

der

nachgeordneten

Dienststellen

sowie

auch

der

„affinierten"

Institutionen zu bündeln. Rund 70 Bibliotheken, Archive und Dokumentationssowie Informationsstellen aller Bereiche sollen in einem landesweiten Virtuellen
Verbund zusammenarbeiten und ihre Daten Allen zur Verfügung stellen - von der
fachlich hochspezialisierten Lebensmitteluntersuchung bis hin zu den täglichen
Pressespiegeln und Publikations-Datenbanken. Aber: Rationalisierung bedeutet
auch Überleben - rund 50 Bibliotheken haben das überlebt, die anderen wurden
aufgelassen oder mit anderen zusammengelegt.
Nach

einer Ausschreibung

wurde

DABIS

mit dem Aufbau

des

Verbundes

beauftragt. Rund 18 Monate dauerte es, bis alle eingebunden waren, sich ein
Benutzerbeirat konstituierte, die ersten Absprachen zwischen den Bibliotheken zu
greifen begannen. Das Ministerium plante von Anfang an, den gesamten Verbund
auszugliedern und damit den Betrieb des Serverteils aus der eigenen EDVVerantwortung abzugeben - eine, wie sich im Nachhinein herausstellte, richtige
Entscheidung, denn es gibt mit der hauseigenen EDV keine Diskussion mehr
darüber, wer an welchem Ausfall die Verantwortung trägt, wann was erledigt
werden

könnte.

Alle

Teilnehmer

können

alle

Module

einsetzen,

auf

die

gegenseitigen Datenbestände zugreifen; Anderungs- und Erweiterungswünsche
werden

von

Lieferanten

den

Verbundleitern

herangetragen

-

gesammelt

Updates

und

und

direkt

Upgrades

an

den

gleichzeitig

Softwarean

alle

ausgeliefert.
Aus dem Virtuellen Verbund ist mittlerweile ein Realverbund geworden, nur mehr
eine einzige Institution betreibt neben der Katalogisierung im Verbund noch ein
Lokalsystem - alle anderen, einschließlich der 12 teilnehmenden landwirtschaftlichen Schulen, sind reine Verbundmitglieder ohne hauseigenen Betrieb einer
Bibliotheks-EDV.
Es gibt natürlich nach wie vor die einzelne Bibliothek, die einzelne Institution
weiter; gegenüber der Behörde, dem Ministerium tritt in fast allen Fällen jedoch die
Gemeinschaft, also der EDV-Cluster auf. Das bedeutet ein wesentlich stärkeres
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Gewicht bei Verhandtungen und Diskussionen. Die Augenscheinlichkeit tritt auch
beim

gemeinsamen

Verbund-Katalog

im

Web

in

den

Vordergrund

-

alle

teilnehmenden Bibliotheken sind dort vertreten. Der Bibliotheks-Cluster ist als
solcher immer interessanter und umfassender als die einzelne Bibliothek, auch
wenn ein Teil der angebotenen Informationen für den Recherchierenden gerade
nicht benötigt wird. Aber: Er weiß, wo er die gewünschten Daten erhält -

im

Verbund, im Cluster muss er nicht lange danach suchen.
Neben ihrer weiter bestehenden Selbständigkeit treten die Bibliotheken nicht nur
mit einem gemeinsamen Web-Katalog nach außen gemeinsam auf, sondern tun
dies

auch

gegenüber

Lieferanten

-

und

hier

sind

wohl

die

deutlichsten

Einsparungen zu erreichen - bei selten gebrauchter Speziattiteratur, die über den
Weg der internen Fernleihe besorgt werden kann bis hin zu der Bündelung von
Lizenzen für E-Journals. Absprachen bei der Beschaffung sind sinnvoll und
gleichen wenigstens zum Teil die alle treffenden Budgetkürzungen aus.
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—

Virtueües
Lsis^iSys^
tM!l

Virtuelies
ten!2

tem 3

Virtueties
LytsalSystM!6

VirtueHes
L.k^tSystem4

Optiona!:

VerbundDatenbank

Recherche

IM
IMej
IM

BMiaÜtßki
BiMüÜtekS^
eiMtülhek^-^-

n

LekatSystem 3

Bibüothekl

n

BibNo)hek2

Bibt!o<hek3

LoMsy?.
tem 4

LpkatSystems

Bibliothek 4

BibiiothekS

Alle Bibliotheken arbeiten in e/'nem VitlueHen Verbund mit eigenen Datenbanken =
Realverbund.
Alle Bibliotheken nutzen nach Maßgabe der Notwendigkeiten alle Datenbanken.
Zusätzlich

halten

Bibliothek

3,

4

und

5

lokale

Ausfalls-

und

Recherche-

Datenbanken vor.
Der Real-Verbund mit Lokalsystem(en) vereint die Vorteile des klassischen und
des virtuellen Verbunds mit jenen des Lokalsystems: Zusätzlich zum virtuellen
System wird ein Lokalsystem betrieben. Es dient als Ausfalls-Datenbank ebenso
wie als lokale Recherche-Datenbank, in dem lokale Funktionalitäten wie Ausleihe
durchgeführt werden. Das Lokalsystem wird vom Server im Echtzeitverfahren
transaktionsorientiert aktualisiert.

Vorteite
Freiwilliger Verbund bei Bewahrung der individuellen Anforderungen
und lokalen Spezifikationen
Freiwillige, aber nicht erzwungene Vereinheitlichung von Regelwerken,
jederzeitiger Ausstieg möglich
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Größtmöglicher

Rationalisierungseffekt

durch

Nutzung

der

Datenbestände aller anderen
Recherche über lokalen und/oder virtuellen Zentralbestand
>

Keine Zentralredaktion

notwendig, keine Unterordnung an zentrale

Vorgaben
>

Aufteilung der Datenbanken auf mehrere Server möglich (Virtueller
Ausfallssicherheit

durch

Lokalsystem,

das

jederzeit

beidseitig

wiederhergestellt werden kann

Nachteite
^

Teilweise

Abhängigkeit

von

der

Verfügbarkeit

der/des

zentralen

Server/s
^

Finanzierung des Betriebs eines gemeinsamen Rechenzentrums

Gemeinsam sind auch Spezialbibliotheken eine Einheit, die nicht mehr leicht in
Frage gestellt werden kann.
Wo steht hier die Bibliothek der AGES? Die Geschäftsführer der AGES GmbH
haben bisher der Teilnahme der Gesellschaft am Verbund formal zugestimmt.
Natürlich spielen auch hier als dem ersten außerbudgetären eGovernment-Projekt
Geschäftsinteressen

eine

Unternehmen

der

aus

gewaltige

Rolle.

Verantwortung

Die

des

schwierige

Bundes

zu

Situation,

ein

wirtschaftlicher

Unabhängigkeit zu führen, zwingt zu starker Selbstkontrolle und Einschränkungen.
Dies in Einklang zu bringen mit den zahlreichen Forderungen der Fachabteilungen
-

in unserem Falle ist das die großzügige Versorgung mit wissenschaftlichen

Informationen unter zu Hilfenahme vieler und teurer Ressourcen -

ist nicht

einfach. Es gilt sorgsam zu überlegen, welche Vor- und Nachteile die Teilnahme
an einem Datenverbund in wirtschaftlicher, rechtlicher und personeller Hinsicht
entstehen könnten.
Wie

kann

die

Zukunft

der

AGES-Bibliothek

aussehen?

Im

Zuge

der

Eingliederungen weiterer Bereiche und damit verbundenem Platzbedarf für Büround Laborräumlichkeiten wird geplant, die bestehende Bibliothek in zwei Bereiche
zu gliedern: In ein Archiv und in einen Freihandbereich, in welchem auch die
persönliche Betreuung der Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzer stattfinden
wird.

Die

räumliche

Einschränkung

erleichtert

aber

auch

die

Arbeit

des

Bibliothekspersonals, da durch Verkürzung der Arbeitswege mehr Bequemlichkeit
geschaffen wird. Selten benötigte Literatur wird ausgelagert, gut erhalten und
kann jederzeit optimal benützt werden. Vornehmstes Ziel ist es sicherlich, den
Literaturbestand zu bewahren und zu pflegen, um auch künftigen Generationen
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von Bediensteten und Studierenden das Wissen und die Forsciiungsergebnisse,
die in weiciier Form aucti immer festgetialten wurden, zugängiicii mactien zu
!<önnen. Der Kontat<t zum Bibiiottie!<spubii!<um ebenso wie zu Fachkolleginnen
muss intensiv bleiben und fruchtbringend umgesetzt werden. Großes Augenmerk
wird auf Weiterbildung gelegt. Fortbildungskurse und Schulungen sorgen künftig
für

ein

durch

Kompetenz

geprägtes

effizientes

Service,

das

sich

durch

professionelle und schnelle Bearbeitung von Anfragen, Bestellungen sowohl für
Monographien als auch für Abonnements, in Print- und Non-Print-Form, äußert.
Regelmäßige

Informationen

an

die

Beschäftigten

in

der

AGES

über

Neuerscheinungen stellen einen weiteren wichtigen Service der Bibliothek im
Rahmen

der

Öffentlichkeitsarbeit

dar

und

unterstreichen

die

wesentliche

Bedeutung einer solchen Institution innerhalb eines Unternehmens. Die geforderte
Flexibilität der Bibliotheksbediensteten in Hinblick auf
Ausrichtung

auf

strenge

kaufmännische

Bestandsschwerpunkte,

Grundsätze

und

persönliche

Mehrbeiastung werden aber den Fortbestand einer AGES-Bibliothek garantieren insoweit kann mit Zuversicht in die Zukunft geblickt werden.
Dieser positive Zukunftsblick soll allen Spezialbibliotheken in die Wiege gelegt
werden: Anpassung an die Anforderungen der gegenwärtigen und künftigen
Generationen

von Studierenden

und

Interessierten

mit allen zur

Verfügung

stehenden Hilfsmitteln wandelt das Bild aller Spezialbibliotheken. Die manuellen
und

elektronischen

Ressourcen

ermöglichen

es

heute,

die

jeweilige

Spezialbibliothek einem breiten Publikum zugänglich zu machen - wenn dies vom
Betreiber gewünscht wird.

Für das

Publikum,

die Leserin, den

Leser,

die

wissenden bzw. studierenden Benutzerinnen, ist ein informativer Zugang so
einfach

und

umfangreich

wie

möglich

zu

gestalten.

Damit

werden

Spezialbibliotheken bekannt und bekannter werden und ihre Bedeutung für die
Kultur ihres Landes beweisen.
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W t R E D R O O T S , 5 r e a s o n s to trust e - j o u r n a ! s
1127: Roger tt of Sicüy Orders all court documents to be transcribed
on parchment because he believes that paper has no future.
Paper, Bahiyyih Nakhjavani
Easily torn and more fragile than parchment, these early sheets dtd not
always find ready acceptance: in 1231, the Holy Roman Emperor
Frederick H declared that all official acts must be inscribed on parchment.
The Competitive Cosmopolitanism of an Old Regime Graft,
Leonard N. Rosenband. Frenc/i /-//sfor/ca/ S^tvd/es
vol. 23 n° 3. 2000, pp. 455-476

Cec//e Waroquaux
Comm/ssar/a^ ä / Energ/e /^^om/q^ye
//e de France ('Essonne), 9f680 Bruy^res-Ze-Chä^e/, France

tntroduction: Wired roots, a metaphor
"Will it last?"
One could wonder what is the point of asking such a question when the
first electronic Journals began to sprout on the web already a good ten years ago.
However if the goods were ready and packed and displayed, in some cases
customers were not in such a hurry to buy them. More often than not the reason is
not so much a financial one but the way the institutions themselves are organised.
Take the Sorbonne Library for instance: in 2005 the first French university library
in arts and humanities is stiH waiting for its OPAC to be launched online; no
wonder that back in 2002 the mere idea of subscribing to e-journals made no
sense at all; this is why they made their entrance in this venerable library only a
couple of years ago. Meanwhile the Institute of Physics had been busy with its
online coHection for over a decade...
It is no surprise then that the "will it last" question is so anxiously passed
around in France and that "perpetual" or "permanent" or "continued access" is
suddenly discovered as being a key issue. Browse the Internet, you will find
debates about this topic beginning in the late 1990s in the Anglo-Saxon world,
which is to say: is France a bit old-fashioned? Quite a paradox when you
remember the Minitel success story (glorious 1980s...) or the Gallica database
from the Biblioth^que Nationale de France (October 1997).
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"Print is safe, print is forever": who wou!d have believed it in the 12"^
Century? Habits have ta!<en roots and stand now on firm ground; it is easy to forget
and hard to be bold. When you support an eiectronic move (or worse: an e-only
sctieme subscription), be ready to fight hard and iong for it because you will
encounter many suspicious foes. Patrons you can win on your cause rather easily:
they make very good e-journals addicts once they realise the potential this new
medium offer them; just have a look at your monthly statistics reports. The tough
guys you will rather meet among your own hierarchy: financial departments,
executive officers and the like. In brief, you will find them where money is. And
where money is, library is not - or not at once.
When you ask publishers out of the blue if e-journals are

reliable

materials, they usually look puzzied and end up by replying that they are "perfectiy
safe and have many advantages" or that they intend to go on with Publishing and
e-publishing "as long as they exist" and finally that "a certain element of trust is
involved". Try to discuss the annual budget of your library with (stern?) accounting
representatives, you would be well advised to come up with better answers than
"it's a question of trust" or your interview may well end sooner than expected. Trust
and money make an unhappy marriage this is why you should be ready to fall
back on healthier arguments than mere feelings.
How can you prove your case, then? How can you prove that your beloved
Journals, having now become enhanced thanks to their electronic apparatus, won't
disappear in a puff of smoke tomorrow nor the day after? What makes you think
that they won't? It is like sitting under a tree: how do you know it won't topple over
your head and extol from you a rather hasty and unexpected departure? How do
you know your tree can resist storms and hails? You know it because what you
see is only part of the tree; you know that under the ground, there is something
that sustains the whole architecture. You know about roo^s. This is the same with
e-journals: what you see onscreen is not the whole picture; your Computer brings
you the bright leaves of a gigantic and invisible tree, whose main roots could be
called: technology, Investments, market, contracts and international Cooperation.
These are the five reasons we shall investigate in order to demonstrate that ejournals offer permanent access as much as their print counterparts were able to.
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A survey
Trying to prove that permanent access is possible impües to gattier facts.
Some you can find by yoursetf, for others you need the producers' insight. This is
why 22 publishers were selected, mainly from t!ie STIV! sciences. !Hatf belonged to
the so-called "commercial publishers" type and hatf were American, regardless of
this category, as shown in table 1. An aggregator was added since they can hardty
be ignored when dealing with e-journals.

Countries

Commercia!
pubtishers

USA

3

UK

1

France

4

Germany

1

Netherlands

2

Total

11

7aö/e

University
presses

Societies

Aggregators

7

1

2

1

2

8

1

Se/ecfed pub/Zs/iers, fypo/ogy

Theses candidates were sent a questionnaire listing technical and tegal
questions related to e-journals. This ply for feedback was well received and out of
the 22 only 3 publishers did not participate. One refused ftatly arguing that the
questions being asked were too confidential; the second one did not answer at all
and the third one was Willing enough to help but due to a reorganisation was
unable to locate the right people needed to answer the survey. Due to a tight
internal schedule, only 2 of the respondents supplied very partial answers; all the
others tried to give as much Information as they were aHowed or able to. This can
already be seen as a first sign that perpetual access is a topic publishers feel
concerned with and are Willing to talk about.
This

survey

was

conducted

mostly

via

e-mail

correspondence

but

sometimes via telephone or face to face interviews when possible. Table 2
presents the list of the final participants.
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Commercial
publishers

Blackwell

UK

ACS

USA

Marcel Dekker

USA

AIP

USA

EDP Sciences

FR

APS

USA

Editions Lamy

FR

IEEE

USA

Elsevier

NL

lOP

UK

USA

OSA

USA

USA

SIAM

USA

SPIE

USA

Metapress

USA

SAGE
Publications
John Wiley &
Sons

University

Cambridge

UK

presses

Oxford

UK

Societies

Aggregator

7ab/e 2.' t/W7o responded?
/Vo^e; this study is in no way a "comparison" between pubtishers. The gathered
data aim to hetp tibrarians to have a better understanding of the practices and
efforts pubüshers devote to electronic Journals. !t is an attempt to show that every
publisiier, of whatever size, is aware of the permanent access issue. No one here
receives good or bad grades. This survey is in no way "complete" either; the goal
is to give a few ieads to Start or carry on with one's reflections on this topic.

Ist reason: Technotogy
Do it yoursetf - or not
E-journals do not exist outside an IT world; they are neither distributed nor
read without certain equipment. Therefore the first thing a publisher has to think of
if he wants to go on with electronic publication is infrastructure, from hardware and
Software to the very building(s) or room(s) suitable to host those installations. Who
Said e-journals were "Virtual"? Pictures 1 to 5 tend to show they rather hide under
quite imposing garments. Those latter include for instance servers, mainframes,
wires, air conditioning machinery, generators... "Virtual" is certainly not the best of
terms to describe e-journals. Virtual implies "not real", with no physical sheti; which
soon Ieads to "elusive" and finally to "not to be trusted". E-journais /7at/e a physical
Shell but this one does not look like the former paper one, which turns out to be
disturbing. What makes it worse is the equipment enabling access: you don't need
any kind of apparatus to read print journals (except spectacles sometimes!) this is
why access is feit to be rather "safe". The more tools come in

between

(Computers, screens, browsers, online Providers...), the farther you feel from your
target.
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Having chosen a suitabie box is very well but if you do not know how to fill
it up, it becomes quite usetess: w h o is supposed to conjure up a Website and the
relevant databases

trailing after it? A n d

how?

First-class development

and

Programming are part of the success as weit.
How did the respondents solve those first questions? Table 3 shows that
they either rely on in-house technology or turn to

party companies or that

sometimes they mix a little of both:
In-house

3^" party technology

Both

technology
AIP

APS

AIP (Scitation)

EDP Sciences

Cambridge (2005)

Blackwell

Atypon (Literatum)

IEEE (Atypon)

Elsevier

Cambridge

PwC Kinesis (1997)

OSA

InterX (2001)

SIAM

lOP
Metapress

Marcel Dekker

Globix (2001)

Lamy

Atos Origin

Oxford

HighWire (2004)

Wiley

Metapress (2005)

SAGE

HighWire (2005)

SPIE

A I P (Scitation)

Tlaö/e 3; /n-/)ot7se t/s parfners/i/p
It is clear at once that the third party Consultants can be sorled out in three
categories:
'

Truly IT focused companies c o m e first with PricewaterhouseCoopers Kinesis,
InterX, Globix a n d Atypon Systems Inc. or Atos Origin. Those companies
propose different services in their catalogue, from e - c o m m e r c e

solutions.

hardware distributor, systems administration, content Integration and the like.
*

Aggregators form the second and third categories with, on one hand, familiar
n a m e s for librarians with actors issued from the Publishing and Information
World like Metapress (EBSCO), and its rival Extenza (Swets; sold as it
happens, to Atypon in February 2005) or Scitation (AIP). It is no surprise to
See agencies endorse this new role: they have to adapt to this new era in
Order to survive it.

<

On the other hand appear new players: libraries (hence, customers) like
Stanford University Library with the I lighWire platform.
A s for the publishers choosing to rely on their o w n in-house technology

a n d choosing to develop a platform from Scratch, they all view this option as a
more flexible one; one that gives t h e m more freedom than a Standard product
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possibty could. Specific features can be designed at wü! and new l<ind of content
can be added more easily to already existing platforms (boot< series have been
mentioned, or dedicated Journals' sites).
Whatever the soiution adopted, this "pre-production" step usualiy lasts
between one and two years, involving IT departments mainiy but not exciusively:
editorial, marketing and sales units are part of the process as weH. What does it
mean? Considering the amount of work and trouble^ they imply, that e-journals do
not pop online all at a whim.

^

Maintenance and Upgrades
Like in movie industry, the film premiere is far from meaning the end of the

adventure: once butit and polished, the infrastructure has yet to be maintained and
upgraded in order to escape obsolescence. This is why hardware is replaced on a
regulär basis, usuaHy every two and three years (or sooner if need be). Software,
becoming obsolete even faster than hardware, is upgraded as soon as new
technology demands it.
These Upgrades are all the more easy to spot out when they alter the
general layout of the hosting platforms: like Software, platforms have gained their
"Version x.y" signature. IEEE Xplore v2.1 was launched in July 2005; Cambridge
Online Journals Version 3 arrived in early August; Metapress version 2 is
scheduied for this autumn and EDP Sciences plans a version 3 for 2006. IEEE
graciously supplied a table listing Xplore's detaiied Upgrades between May 2000^
and July 2005: during this period Xplore was enhanced no less than 115 times!
The changes ränge from minor embeilishments like the addition of a welcoming
message for end-users to more significant treats: ISI linking, e-mails alerts, online
demos, feedback and technical support forms or search options. From 2000 to
2002, two Upgrades were operated annuaHy; since 2003, it is generally four or five
yeariy Upgrades.
Every outfit can be subject to change and enhancement: both APS and
EDP Sciences for instance had their search engines modified; APS changed its
own in 2001 and 2002 and added fuHtext searching capabilities in 2005 while EDP
moved from Harvest to Sinequa. OSA is currently planning to add reference linking
to its publications. In terms of usage statistics measurement, becoming COUNTER
^ T r o u b l e : f o r o n e o f t h e r e s p o n d e n t s , t h e e x p t o s i o n o f t h e Internet b u b b l e t u r n e d o u t to b e
little m o r e t h a n a n u i s a n c e . B e f o r e t h e y c o u l d b e a b l e to l a u n c h their J o u r n a l s o n l i n e , t h e y
unlucky e m p l o y e d 3 different c o m p a n i e s w h o would e v a p o r a t e o n e after the other o v e r an
18-month period.
^ Xplore w a s l a u n c h e d on M a y 2000.
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compliant is becoming a habit: in 2005 AtP or SIAM joined the other 46 vendors
and pubtishers already affüiated. IEEE commissioned an audit of its own system in
2004; audit underta!<en by none other than Pricewateriiouse Coopers. Meanwtiile
the new COUNTER Standard, COUNTER 2, starts to be adopted.
Articles backbones mutate just the same; safeguarding content is one
thing but if articles become unreadable they are as good as lost. Migrating formats
is another way to keep busy for publishers: Elsevier or OSA migrated from SGML
to XML; others like Marcel Dekker tried to stay a step ahead and supported an
XML choice from the beginning. EDP Sciences revamped its PDF files in 2002 just
like APS undertook a complete rescanning operation in 2001.
Upgrading, being able to and knowing when, means R&D. In 2004
Metapress took the decision to form a specific R&D team whose activities ränge
from competitive watch to production support.
This is the combination of all those efforts that make it possible for ejournals to be available 24/7. Table 4 shows

Elsevier

ScienceDirect

web

availability; the rate is "only" 99% due to a monthly maintenance when the Service
is unavailable for 2 hours.

Web Avaitability from Jan 2001
100.0%

98.0%

&

96.0%

94.0%
Jan Ol

Jan 03

Jan 02
Ttme

7aö/e

Sc/enceD/rec^ web aya/7aö///Yy, courfesy of E / s e ^ e r

Protecting the data
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Protection of the data is another way to safeguard permanent access. This is
most unfortunate but Computers do not come atong without viruses or other nasty
pests. tn time of print pubtishing tibrarians looked for dust, water. insects or iight^;
in time of wires you still look for worms but ones especially bred to wreck havoc
inside your servers. For obvious reasons publishers are not too specific about their
protection

and disaster

plans; firewatls

and yearty testing

procedures

are

frequently mentioned. No one signalied tiaving been affected by a real damage or
having lost content but several publishers have complained rather heavily about
robots, crawlers or spam, which in the worst cases could completely saturate the
systems. This seems to be the biggest problem encountered. In term of hardware
failure, only one publisher dared to mention a genuine problem. a hard drive brake
failure. which resulted in a temporary lack of access for end-users. Two other
publishers reported power-loss problems. with the same consequences for users:
lack of access. Let us remember the specific force majeure clause in every ücense
agreement: one of the participants reported that a construction crew having
business in their area mistakenly cut out their T1 netwcrk line! A force majeure
case if there were any!
Physical access to the sites and buildings and rooms hosting the
installation is controlied as well (with cardkey-secured doors and passwords for
instance). Those instaHations can even be built in physically secured vaults:
Metapress home is built in the bedrock of Double Mountain Oak for instance;
ScienceDirect is hosted in the same kind of stronghold.
Paper format has engendered hundred of copies hosted in hundred of
locations around the globe. If you look for /EEE Spec^rum in SUDOC* you can
read it in 83 libraries in France; if you would rather have P/i/s/ca/ Res//ew, you can
still pick out one of the 52 libraries registered. If you want to access the online
versions of those titles, you won't tour very long since they are available only from
a chosen few Websites (publishers and/or vendors sites). Füll collection available
24/7 to an unlimited number of users is a revolution^; what is worrying is this one
way entrance. Luckily mirror sites and backups of the data exist and are much
sought for: to prevent some major electronic disaster or if the Publishing house
had to cease its activities.
Today the most famous e-journals deposit is certainly to be found in The
Hague: in 1996 the Koninklijke Bibliotheek was enrolling Elsevier and Kluwer
^ Not to m e n t i o n a c t s of v a n d a l i s m by u n s c r u p u l o u s p a t r o n s w h o find it m o r e to their t a s t e to
t e a r o u t t h e p a g e s t h e y liked m o s t .
" S y s t e m e U n i v e r s i t a i r e d e D O C u m e n t a t i o n : F r e n c h national O P A C for university libraries
a n d affiliated institutions.
^ N o Claims, n o missing i s s u e s or p a g e s . n o circulation, no binding a n d no binding mistakes,
etc.
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Academic Publishers in the triat of what would b e c o m e the e-Deposit. Since then,
particularly

after 2002,

press

re!eases

regularly

announce

new

agreements

between KB and new publishers, regardless of their country of origin (see table 5).
Elsevier has always s h o w n great concern about setting up other deposits of that
kind, particularly one in every continent. Since 1997 this publisher also maintains
an "Electronic Warehouse"^ backing the 1,800 Journals hosted on ScienceDirect.
Other partnerships can be cited: Cambridge is presently

investigating

agreements with the British Library and the Library of Congress and has entered a
partnership with O C L C since 1999. In 2001 A P S w a s the first publisher to sign an
agreement with the Library of Congress. T h e Naval Research Laboratory (NRL)
has a complete copy of O S A ' s InfoBase platform.
If not with libraries, partnerships with scientific communities can be set up.
The astronomy Community, thanks to the efforts of CDS^ and ADS^, collects all
materials related to astronomy; this is how e-copies of the /Ss^ro/iomy

aM

<4s^rop/!ys/cs Journal end up there regularly.
Local loading by subscribers can also be possible: in the USA the Los
Alamos Laboratory Updates its Library Without Walls with füll collections from
Elsevier, Springer, A I P or A P S . lOP is Sponsoring this mode of access as well
since customers can buy and not merely subscribe to both archives and current
volumes and störe them on-site. Softwares like Endeavor EJOS^ make it possible
for customers to störe and administer that kind of content. Yet not every publisher
does agree with this kind of archiving method.
Remote failover systems safeguard content by reat-time or slightly off-time
duplication. Those servers can be either home-based or not: an agreement with
SunGard^° Availability Services w a s mentioned for instance. Publishers can also
fall back on mirror sites, particularly w h e n maintenance Operations are conducted
on the main site.
Eventually nightly/daily backups on DVDs, C D s or magnetic tapes are
stored off site by most publishers.

Koninklijke Bibliotheek

Publishers

Year

Cambridge

In discussion

^ A t w o - p a g e s d e s c r i p t i o n o f t h e s y s t e m c a n b e f o u n d in t h e D e c e m b e r 2 0 0 4 i s s u e

of

E l s e v i e r L/bra/y C o n n e c ^ /Vetvs/e^^er, p p . 4 - 5 : t h e E l e c t r o n i c W a r e h o u s e , E l s e v i e r ' s internal
archive.
^ Centre de Donn6es astronomiques de Strasbourg
^ N A S A Astrophysics Data S y s t e m
^ E N C o m p a s s for J o u r n a l s O n S i t e
http://www.sungard.com/
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Bst^^r

1996/2002

Kluwer

2003

Oxford

2004

SAGE Publications

2005

Springer

2005

Taylor & Francis

2004

B^ishU^^y

Cambridge

In discussion

Library of Congress

APS

2001

OCLC

Cambridge

1999

Mirror sites

Cambridge
EDP Sciences

ADS-Smithonian Institute
Tokyo Observatory

SIAM

(dovs^n)

7ab/e 5; Sa/e/(eep/7?g, e-y'ourna/s'depos/Ys

^

Finding content
Content is fine; finding it is even better. Up-to-date and stabie URLs can

be Seen as a form of permanent access since accessing an e-journal means
finding the right page it is hosted on. One of t!ie respondents spontaneously talked
about URLs before anything eise when asked what he was doing to ensure
perpetual access.
Publishers were quick to devise their own toois to remedy to this
predicament: APS Link Manager provides URLs to articles regardless of their
tocations thanks to a basic triplet of information: Journal name, volume and page.
EDP Sciences is among the publishers who have adopted this technology. lOP
HyperCite@ and STACKS^" systems participate in the same scheme: HyperCite@
dealing with links emanating from reference pages and STACKS^*^^^ with TOCs
and abstracts.
Using DOI numbers^^ is part of this identifying goal too since they look
deeper into the Journals and identifies their articles or abstracts. To librarians, a
DOI number looks quite familiar: it is a question of syntax, Just like key titles and
cataloguing rules like shown in this example from APS P^?/s/ca/ Rew'ew /S vol. 71

S c i e n c e T a b l e s of c o n t e n t a n d A b s t r a c t s Collection S e r v i c e

12 Digital

O b j e c t tdentifier
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PHYS!CAL RE\TEW A 7 ! . 043202 COOS)

D i f f e r e n t m e c h a n i s m s of ctuster exptosion within a uniHcd smooth particic h y d r o d y n a m i c s
T h o m a s - F e r m i a p p r o a t h : O p t i c a ! a n d short-wavetength regimes c o m p a r e d
Mahmi Rnsek and A r k a d h M Or!owski

/Mjnrnf^ o/ P/tyjfM. Po/tr/]

Wrt jjm Po/an^^

tRMciscd 20 Octobtr 2004^ puMishcd ]4 Apht 2005)

nuiHchcaHy using the mtooth particic hydrodynatmcs tncthod wtthout the nccessity o f grid simutanom. As
foüows front recent expchmcnts. absotption o f radiahoti attd subsequctu ionization o f Clusters obsci^ ed in the
sfiort-waveiength !aser Aequency Kgtme (98 ntn) dißers cottsidernMy ftont that in the optica! spectra! t^ige
(800 tmt). Onr titeoreticat approach provides a tmiAed &antcwoti: for treating thesc very dißerent ftcqttcncy
regimes and aitows for a deepcr tu)t!erstanding o f the uttdedyittg ctuster explosion mectnunsrns. T!te resnfts o f
^ ^ ' ' " ' ' ' 'experintenta!
l ^ l ^ t e L a ! (üjdings
Ridings and
at'd with predictth^^of
predictth^t oi otiiert
^ ^

DOt: t0.[]03ThysRcs'A.7t.043202

^ ^

ntodels.

PACS nmt]ber(s): 34.40.0k. 32.S0.-t. 52.50.Jm

in the vactttun uitraviotet (s-uv) frequency rattge are tatye
enougi) for tite singte plmtons to ionize irradiated ntatter.
C!tts!ers are aggregates of ntoms cotttaitüng np to a few Since tite bindittg energies of the electrotts characterize indi[housatids atotns. UsttaHy they are fonned it) expanditig vidna] eietnents. the abiiity to ionize matter aHows ditect
tug!)-presstue gas jets. Atomic chtsters t)ave properties ittter- ittsight into e!ect!ot)ic stmcture and chetnica! cotnposition of
mediate between titose of an imlatcd atottt attd the bntk or tttatetiais. Oti tite other Itattd. the wavelettgth in ttte suv resoüd-state ntateria!. Ute stttdy of the itttemction of sttch spe-gitne is compatabte to the atotn spacittg in sotids. artd. therecies wit!i eiectroniagnetic radiation is an ittcreasingiy active fore. tite diffraction of sttort-wa\ eiength radiation allows one
research Heid. Clusters are as easity pettetrated by a iaset to detetinine ttte geotnetric struetnre of cotnpiex eietnents
]. t\TROnt C TtOX

F/gure 7
As we see, even if cor)cerne(j about electronic objects, DOI can be foun(j
on the print articles too!
Eventuaüy tet us keep in mind one iast thing: eiectronic Publishing does
not begin with the last step of the publication process, that is to say, displaying
"finished" Journals. It already begins with the Submission of articles by authors.
What do you read when you browse publishers' Websites and their authors
Instruction sections? Blackwell states the following: "Unless spectfied otherwise in
the Journal Instructions, the text should be sent in an MS Word-compatible format
(not as a PDF)." Or, for Elsevier: "We can accept most word-processing formats
(ideally Microsoft Word or WordPerfect)". Authors can also have previously used
softwares like EndNotes or Refworks when organising their references lists.
As a matter of fact O S A used the experience learned on the publication on
its online Journal Op^/cs Express to steer the peer review production system of the
other Journals since Op^cs Express, on top of being an e-Journal for customers, is
also e-only in all Submission and publication stages. One must not forget either the
now

familiar

"article

in

press"

(Elsevier),

"e-First"

(SPIE)

or

"OnlineEarly"

(Blackwell) sprouting on Journals site: a little luxury made possible because of this
electronic process. Since workflow and groupware softwares become commonly
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used in other industries, there is no reason why the Publishing industry shouid
disregard those new ways of wor!<ing.

2nd reason: tnvestments
Money and men
It w a s Said eariier that d e v e b p i n g e-journa!s w a s time-consuming; it does
not c o m e for free either. All pubiishers agree that d e v e l o p m e n t and maintenance
costs are at best "significant" but, more often than not, "confidential". M o n e y being
a sensitive matter, the only o n e w h o dares to drop a number is Elsevier: an
impending migration to a n e w technology will cost a m i n i m u m of $200 miHion. If
you intended for your e-journals to end up in the bin, y o u would not spend a
Shilling on t h e m , would you? This can explain third party hosting: w h a t need is
there to build up f r o m Scratch complex devices w h e n facilities are already in
place?
Y o u w o u l d not recruit new e m p l o y e e s either, whether in p r o g r a m m i n g and
Operation or sales a n d marketing. T h e IT staff of EDP Sciences, a middte size if
not small publisher, has tripied over the last ten years: f r o m 2 people in 1995, it
has e x p e n d e d to 7 in 2005. Metapress follows the s a m e path on a targer scate: 1
person in 2000; 2 in 2001; 8 in 2003; 27 in 2004; 33 in 2005. S a m e p h e n o m e n a
for IEEE: 6 people in 1999; 30 in 2005; or lOP: about 20 new j o b s in ten years. If
you h a p p e n to have a look at Ingenta Website, y o u will find the s a m e trend: 25
people in 1998; 4 5 in 1999; 120 in 2000; 130 in 2005. For its part, Elsevier's
ScienceDirect has created over

1,000 j o b s in India. If you subscribe to the

J l S C m a i l or Serialst listservs or if you browse the Bookseller's j o b advertisement
section or pubiishers' Websites, y o u will have noticed n u m e r o u s positions related
to Journals saies management^^.

Otdies but goodies
Investments in infrastructure and Investments in m e n are generally a good
sign that y o u trust your abilities in w h a t you are doing. Investments in content too:
the first e-journals to be available online e n c o m p a s s e d the last d e c a d e or so, with
issues dating back to 1996/97 at best. W h a t has happened lately? Backfiles (or
archives) are being digitised, back to v o l u m e 1 issue 1, back to the 19'^ Century.
O n e after the other pubiishers launched their füll cotlections, s o m e t i m e s all in one
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go,

sometimes

by thematic

bundles.

Oxford

has

presently

completed

the

digitisation of its humanities archives; the rest witt follow next year. Witey began in
2005 with selected titles but has announced comptete cotlections for 2006/2007.
OSA is atmost done, the gap in the JOSA collection will be memories in a few
months. APS completed the PROLA archive as early as 2001. EDP Sciences
signed an agreement with Jouve and INIST in order to digitise the Jouma/ de
P/iys/que (100,000 pages). The SPIE Conference Proceedings are availabte back
to 1990 since March 2005. IEEE is plotting to release a füll archive next year.
SIAM archive (Locus) was launched on January 2005.
How much does it cost? Hard to find an answer. Elsevier ventures a $40
miHions for the sole process of scanning ScienceDirect backfiles. Which does not
take into account the time spent on looking for missing issues or Copyright
authorisations - among others.
Year

Publishers

Beginning in

2001

APS

1893

2002

ACS

1879

2003

AIP

1931

Elsevier

1823

lOP

1874

OSA

1917

2004

SIAM

1952

2005

Springer

1843

IEEE

1913

2006

Oxford

1829

Wiley

1834

7ab/e 6.' Bac/(///es co/Zecf/ons' re/eases

3rd reason: Market
Business is business
What does come first: the egg or the chicken? Products or customers
requests? The market of Information science, particularly in STM, is thriving as
shown in the 2005 IRN Research report which delivers an interesting clue: 50% of
^^ S a m e
journals?
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sales are currently via online delivery and this rate is stüt increasing with an
expected 60% at the end of 2005.
As a tibrarian, if you deat with subscriptions renewals and iicenses
negotiations, you !<now it already: we do not buy information as we used to. tt
would be no surprise if your Institution belonged to a consortium (JiSC in the UK,
Couperin in France, HEAL in Greece, DNLA in Denmark...). Forget about
individual subscribers: you now deal on national level with multisite licenses
agreements. Forget about individua! subscriptions: Big Deals come to you even
before you know it, the most famous one being none other the Elsevier Freedom
Collection. SAGE now proposes several subscribing options: SAGE

Premier

Collection, SAGE Full-Text Collections, SAGE Collections Plus. Backfiles foHow
suite: one talks about "Humanities archives" (Oxford, 38 titles), "Earth and
planetary sciences" (Elsevier, 92 titles), "Chemistry backfile collection" (Wiley, 11
titles).

Several

publishers

mentioned

that

these

new

habits

brought

new

customers, particularly small institutions (via consortia licensing) who could not
afford such large scale subscriptions previously.
All agree that there is a clear subscription shift and that electronic (or eonly) is there to stay. Percentages vary between publishers, titles and countries^''
but the figures supplied by several publishers show that e+p agreements ränge
between 40 to 100%. The consortia effect is undeniabie and explains this speedy
trend: the Greek consortium HEAL has gone e-only with Elsevier 3 years ago; 75
% of the lOP subscriptions are online only for DNLA. the Danish consortium. The
IRN survey reports that 91% of UK customers purchase either e-only (36%) or
e+print Journals (55%); an increase of more than 10% compared to 2004. Another
clue from this survey: 35% of Elsevier ScienceDirect sales come from e-only
sut^o^üon^^

^

Customers usage
If you want your products to succeed, make sure customers support them.

This has dearly happened with e-journals. One of the best features of e-journals is
usage statistics: having doubts about a title's "usefulness"? Peer at its fulltext
articles downloads, you may be surprised. Several publishers have provided such
annual figures and the briefest glimpse shows that customers have taken the bait
more than readily. Of course one must not forget that the different figures depend
of several factors:
<

the number of titles being published: it would be pointless to compare a giant
like Elsevier and its 1,800 Journals to the 4 SPIE titles.

^^ S o u t h e r n E u r o p e b e i n g still o u t of s c h e d u l e c o m p a r e d t o N o r t h e r n E u r o p e a n d U S A .
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the number of years those titles were made avaitable: earty risers were to be
found in the 90s white late comers arrived after 2000; usage reports for those
Pioneers score annuai downioads in miiiions while the newcomers are still
experiencing the füll blast of novelty,
the available backfiles, both in number of titles and year-range,
the size of the sales teams,
the number of customers.
Table 7 shows several cumulative downioads increase rates. One can add to
those data that Metapress serves about 150 pages per second during peek
times.
Publisher

Years

Increase in %

EDP Sciences

2003/2004

+ 100%

Elsevier

2001/2004

+ 440 %

lOP

2001/2004

+ 281 %

OSA

2003/2004

+ 100%

SPIE

2004/2005

+ 60%

raö/e 7;

a:t/'c/es down/oads öefween 2007/2004;

B to C transactions are not the only ones to show such speedy trends: B
to B transactions show a strong confidence as well. Over the past five years
Metapress Clients have helped to build what is now advertised for as the first STM
Server. Metapress began with 1 dient in 2001; attracted 3 more in 2001; grew up
to 11 Clients in 2002; then to 21 in 2003; 27 in 2004 and 36 in 2005. In the past 12
months, pay-per-view transactions on the platform amounted to $2,000,000. Still in
America AIP Scitation now hosts 22 publishers. Both suppliers expect new
contracts to be signed in the months to come.

Spreading the net
In the meantime electronic format was spreading to other kinds of
pubtications: Journals backfiles came first as already mentioned; then book series
(launched in 2004 for Elsevier) or reference works, encyclopaedias and e-books
follow suite. Most have adopted the business model previously tried on e-journals:
sales by thematic collections and not individual titles.
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But other products based on e-journals are blooming too:
<

titles lists to handle them: A to Z (EBSCO Information Services), SwetsWise
TitleBank (Swets Information Services), SerialsSolution (Proquest), TDNet
(Teldan)

*

federated search angines to browse multiple resources with one request:
Multisearch

(CSA),

SearchSolver

(Ovid),

Metalib

(ExLibris),

AskOnce

(Xerox^^), Qwam
*

link resolvers enabling end-users to move effortiessly from one resource to the
next:

LinkSolver

(Ovid),

LinkFinderPlus

(Endeavour),

SFX

(ExLibris),

LinkSource (EBSCO), SwetsWise Linker (Swets)... to name but a few.
tt even goes beyond the mere industry Publishing: one of the free seminars
held in the 2004

London Online

Information was entitied "what's

keeping

publishers up at night?" The answer was... Google. More precisely, Google Print
and Google Scholar. Why does a search engine busy itself with Publishing? The
mere dissemination of scientific knowledge is not enough to explain this new
interest. Publishing, STM Publishing, is a sure way to make benefits; it is no
wonder then to see pension funds actors for example, entering the arena. The
Springer/Kluwer merger was the big affair of 2003 thanks to Cinven & Candover.

4th reason: Contracts
^

BtoC
Another reason to trust e-journals is the legal kit surrounding them either

between publishers and customers or between publishers themselves. Regarding
the first ones, licenses agreements between licensors (publishers) and licensees
(libraries) State the terms and conditions of use of the licensed materials as well as
the duties of each party.

These terms can be negotiable to better fit the

specificities of the subscribing Organisation.
The new ways of buying and selling Information are reflected in those very
contracts: more and more publishers tend to offer multi-year contracts. usually for
3 years, which can be seen as a mark of confidence. In addition, let us keep in
mind that breaking a contract is no one interest, particularly for the licensor: it
could cause too bad a Publicity for once.
Another guarantee is clauses related to post-termination access in case of
cancelied subscriptions. Several options are generaHy offered to the subscriber:
15

S o l d to D o c u m e n t u m a f e w m o n t h s a g o
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content can be provided or accessed via CD/DVD copies or FTP fües for locat
toading; or via specific ontine access restricted to period of subscription. tn some
cases,

ttiose

copies

are

automatically

sent

to

the

subscriber

during

the

subscription period (SPiE).
Archiving policy statements can aiso be found on severa! pubiistiers'
Websites. If they have no legal value, they bear witness that publishers are as
much concerned about perpetuai access as their customers. Those policies can
be amended and updated like AIP "policy on the archiving and use of (...)
electronic Information"^^ which was adopted in June 1998 and amended in June
2003. FAQs about this policy are available as well. As for the APS Statement, it
explains in great details the functioning of PROLA and the different archiving
agreements APS has completed or is looking forward to^^. OSA "archiving policy
for scholarly Information in electronic form" sums up the problem very well: "the
OSA

understands

that

because

of the

still emerging

nature

of

electronic

Publishing, there are many technical and financial uncertainties about

how

archiving will be accomplished by any pubiisher, library or third party."

^

Bto B
Regarding publishers' relationships, particutarly when it comes to tracking

down titles with the bad idea or habits of changing publishers, the ALPSP had
previously emitted guidelines referring to good practices^^. When it comes to
transferring e-journals from one platform to the next, those good practices are
sometimes impaired by reality. Titles vanish from their former hosting platform and
do not Show up on the new one. Trouble is, very few Information tends to be
posted regarding these unexpected delays and you often have to look for them
yourself if you want to find the whereabouts of your Journals. A bad point for ejournats?
Take the Wat/es /n random med/a case; not such a dramatic example but
a typical one: in July 2004, lOP announced the sale of several Journals to Taylor
and Francis, effective on 30 December 2004. Comes January, lOP Website was
still hosting t^^at/es and indicated that the "Journal has moved to T&F. Your access
will end on the f

February 2005." All very well except that at the same time,

tVa^'es had stiH to appear on Metapress^^. Patience being part of a good librarian's
virtues, this winter interlude did not feel too worrying at first. Unfortunately spring
^^ h t t p : / / w w w . a i p . o r g / j o u r n a l s / a r c h i v e
^^

a n d a c c e s s ^or (/!e y o u m a / s o f ( h e / S P S ,

http://librarians.aps.org/archivepolicy.htm!
^^

a soc/e^yy'ourna/ c / 7 a n g e s put'//s/!er, w w w . a l p s p . o r g / s o c j o u r n 1 .pdf

^^ B u t a s u b t l e titie c h a n g e h a d o c c u r r e d : t ^ a v e s /n r a n d o m a n d c o m p t e x m e d / a .
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did not bring anything new and an enquiry at lOP confirmed that access was
detivered by the tnstitute titt mid-March and then tüt March 31. On Aprit 20, after an
enquiry at Tayior and Francis this time, the first issue was said to be expected two
weeks tater on Metapress. It did not come to pass and it is only a month later, May
24, that one issue was available ontine (vot. 14/4, 2004). Two more issues were
added (n° 2 and 3) but very oddly, no n° 1 issue. At the same time, tOP Website
was announcing that the "journal has moved to T&F. Your access witt end on the
3 1 " August 2005." On June 6'^, volume 15/1 (2005) of the newiy entitied t^ayes /n
random a n d comp/ex med/a made its entrance on Metapress. As for votume 14/1,
it was painfully posted in early Juiy. The compiete backfiles (1995-2003) were at
last posted in September.
What do we tearn from this long story? MistrustfuI minds would brandish it
as a proof of the elusiveness of e-journats; with all the more glee since the
incriminated publishers did not particularly advertise about the State of affairs. So
much for guaranteed access and e-only subscriptions... Yet one can argue that
the former publisher, lOP, continued to host the journal during the whole time the
migration was not compiete.

5th reason: tnternationat Cooperation
^

tdentifying content
If the web is world wide, e-journals follow the same trend and it is

interesting to note that the Cooperation regarding questions of identifying, finding
and preserving content and access have immediately been treated on an
international basis.
For instance, what would be a journal without its ISSN number? A
nonentity. E-journals are attributed their own ISSN number; furthermore a different
one from their print equivalent. Would the ISSN centre take the trouble to register
electronic publications if they were not expected to be long lasting? Then comes
the DOI Foundation, which was already mentioned elsewhere in this paper: using
DOI numbers to identify electronic journals content is another way to ensure
permanent access^".

20

S t a n d a r d s h a v e b e e n i s s u e s a s well: ! S 0 T C 4 6 / S C 9 . N I S O Z 3 9 8 4 for i n s t a n c e .
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Finding content: tink me up!
One of the most thrilling features of e-journals is their tinking system.
Today 1,468 publishers have joined the Crossref community^\ founded a mere
five years ago by prominent publishers issued from a!t categories: AAAS, ACM.
Academic Press, AIP, BlackweH, Elsevier, IEEE, Kluwer Academic Publishers,
Nature, Oxford University Press, Springer Verlag and Wiley. Count it as another
confirmation of e-journals resilience. It is worth mentioning too that Metapress
currently hosts only Crossref compliant publishers.

Preserving content: (inter)nationat initiatives
Ebullition is truly encountered when it comes to preserving content:
conferences, projects and reports abound. A few examples will be cited here, old
ones on purpose. On European level, three publishers (and no small ones since
they

were

Elsevier,

Kluwer

and

Springer)

and

eight

libraries

(Koninklijke

Bibliotheek herding the flock) collaborated on the NEDLIB^^ project sponsored by
the European Commission from 1998 to 2000. This would ultimately lead to the
KB e-deposit. Today the European Commission still goes on with electronic
projects: the eContent and eContentPius programs, if not specifically dedicated to
electronic publications, prove the same wiHingness to explore the boundaries of
this new media. If you like reading, a report co-published by ICSTI^^ and CENDI^'*
was released in 1999: D/g/fa/ presen/af/on and permanenf access fo sc/en^Wc
/nforma^/on;

s^afe of ^/le prac^/ce. Back in November 2001, a two-day

conference was held in Lyon (France): "Long term archiving of digital documents
in physics". Speakers originated from both libraries and Publishing Industries: Yale,
Stanford or Cornell University Libraries, APS, lOP, Springer, Elsevier, EDP
Sciences among others^^.
National libraries are not idie either: KB e-deposit is now the most populär
initiative and has the sense of not being restricted to Dutch publishers only^^. The
Library of Congress has undertaken a National Digital Information Infrastructure
Preservation Program (NDUPP) in 2002 and regularly grants awards for research
projects. The last two ones concern a nationwide digital preservation structure
($13,9 million award, September 2004) and a project of long-term management for
^^ h t t p : / / w w w . c r o s s r e f . o r g
^^ N e t w o r k E u r o p e a n D e p o s i t L i b r a r y
^^ I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n
C o m m e r c e , E n e r g y , N A S A . D e f e n c e Information M a n a g e r s G r o u p
^^ T h e p r o g r a m is still a v a i l a b i e a t :
^^ S e e t a b l e 5
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digital information ($3 mittion award, May 2005). tn 2000 the British Library was
iaunching the DLS program, Digitat Library Service.
More specific and local partnerships invoiving pubiishers and tibraries are
regutariy

announced:

Yale

University

and

Etsevier

in 2001^^,

Pennsylvania

University and Oxford and Cambridge University Press in 2002^^, Naval Research
Library and O S A in 2002^^.
Non-profit

organisations

are

li!<ewise

invoived:

the

Andrew

i\1eHon

Foundation founded the J S T O R archtve, which now gathers titles from

334

publishers. Stanford University, via its L O C K S S project, busies itself with loca!
loading. A s in August 2005, about 80 tibraries were using this Service, from
Europe to Asia and the Americas white 60 publishers were supporting this system.

Conctusion
"What would happen to S T M Publishing if the web went down? (...) Total
cataclysm"^".
Do you wonder about databases? Dou you wonder if Dialog with its 15 TB
of data, 900 databases, 700,000 searches per month will crash down tomorrow?
Would you ask for the records of S T N to be printed out or duplicated in national
deposits? Online databases have been around for thirty years and are as thriving
as ever; and yet e-journals rouse communities as never before. Do you wonder
about your own O P A C ? W h e n a book arrives at your library, do you register it
twice: one time in the online catalogue, another time in a paper catalogue, just to
be sure? A n d when it comes to your bank account, do you wonder if desk Clerks
remove little piles of coins from the steel box iabelied at your name every time you
pay goods - with your credit card? Information on electronic format is to be found
everywhere in our day-to-day life, with as many purposes as can be invented. W h y
then have e-journals created such a stir? W h y are w e suddenly so concerned
about safekeeping? Eight hundred years from now, how will those fears be
analysed and accounted for?
If e-journals went down, it would not be through lack of efforts. One of the
most striking eiements are the partnerships that have emerged these last ten
years: partnerships between publishers, partnerships between publishers and
customers. No one is self-centred anymore; is it the "web spirit" spreading outside
its natural

boundaries? Advertising those efforts is a good way to

support

^^ Digital preservation project, sponsored by the Mellon Foundation
^^ Archiving scholarly Journals, sponsored by the Mellon Foundation
^^ O S A Digital Archtve
Researc/) /nfbrmaf/on, special 2005
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e-journals and yet what is relevant and how much can you telt? What beiongs to
sensitive or confidential information?
Let US say that continued access raises four issues: de facto Standards
(readable content), travelüng titles (change of publishers), backups (muitiplying edeposits) and size: with sometimes weekly pubiications hundreds of pages long.
STM Journals can be as greedy in term of Space as their print brothers could be.

/Sc/fnow/edgmen^s
Greta Boonen (Wiley) - Judy Brady (IEEE) - Paul Canning (IEEE) - Karine Chapuis
(SAGE Pubiications) - Rachel Davies (Wiley) - Hannah Dernie (Oxford University
Press) - Olivier Diesnis (Elsevier) - Ciaire Guichard (^ditions Lamy) - Bob Hecht
(Marcel Dekker) - Barbara Hicks (APS) - Douglas LaFrenier (AIP) - Madelyne
Lucchese

(Marcel

Dekker) - Ahmed

Mahboub

(EDP Sciences) -

Marybeth

Manning (SPIE) - Mondäne Marchand (EBSCO Information Services) - Michelle
Montgomery (SIAM) - Marie-Rose Muccie (SIAM) - Sylvie Pithoud (TSP Diffusion)
- Andrew Pitts (ACS) - Claudia Paulsen-Young (Blackwell) - Eric Pepper (SPIE) Jean-Marc Quilbö (EDP Sciences) - Frauke Ralf (lOP) - Simon Seilars (Oxford
University

Press) - Rebecca

Symons

(Cambridge

University

Press) - Alan

Tourtlotte (OSA)
Se/ec^ed b/&//ogfap/7y
G o / n g , g o / n g , g o n e r /os( /n^ernef r e f e r e n c e s
D e l l a v a l l e R o b e r t P . e t al., S c / e n c e v o l . 3 0 2 , O c t o b e r 2 0 0 3 , p p . 7 8 7 - 7 8 8
D/g/Ya/ p r e s e / v a ^ / o n a n d p e r m a n e n t a c c e s s ^o sc/en^/Z/c /n/ormaZ/on.' (/!e sZa^e o f
prac^/ce
H o d g e Gail, Frangakis Evelyn, March 2004, C E N D I & I C S H
r / ! e C D S a n d /V/SS/S / S D S r e s o u r c e s ; n e t v Zoo/s /br a s Z r o n o m / c a / r e s e a r c / 7
/Ss^ronomy a n d / S s ^ r o p / ! y s / c s S u p p / e m e n ^ s e r / e s , v o l . 1 4 3 , n ° 1 , 2 0 0 0 s p e c i a l i s s u e s
V o u g e ( w/ia^ y o u p a y f o r ? /Src/i/Va/ a c c e s s (o e/ecZron/c y ' o u m a / s
W a t s o n J e n n i f e r , S e r / a / s R e w ' e w , v o l . 3 1 n° 3, 2 0 0 5 , p p . 2 0 0 - 2 0 5
L o n g - f e r m a r c h / v / n g o f d/g/Ya/ d o c u m e n ^ s ;

e/yb/ts a r e b e / n g m a d e /n G e r m a n y ?

C o n n e r t z T h o m a s , L e a m e d Ptyb//s/?/ng, v o l . 1 6 n° 3 , 2 0 0 3 , p p . 2 0 7 - 2 1 1
P e r m a n e n t arc/i/v/ng o f e/ec^ron/'c pub//caf/ons.' r e s e a r c / ? & p r a c ( / c e
Steenbakkers

Johan

F., I n t e r n a t i o n a l s u m m e r s c h o o l o n digital library 2 0 0 3 , C o u r s e

L i b r a r i e s , E l e c t r o n i c r e s o u r c e s a n d e l e c t r o n i c Publishing
www.kb.nl/hrd/dd/dd_links_en_publicaties/
/^rc/!/wng e/ec^ron/c pt/Mca^/ons.*

publicaties/summerschoolticer2003.pdf
are

p r o b / e m s a n d w/?o s/?0ü/d s o / v e

M o r r i s S a l l y , S e n a / s /^ewetv, vo!. 2 6 n° 3 , 2 0 0 0 , p p . 6 4 - 6 8
P e p o f t o n a M e / / o n - F t v n d e d p / a n n / n g prq/ecZ f o r arc/!/v/ng s c / 7 o / a d y y o u r n a / s
O c k e r b l o o m J o h n M., U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a L i b r a r y , 1 6 S e p t e m b e r 2 0 0 2

480

3:

Session 12: C. Waroquaux
www.diglib.org/preserve/upennfinal.pdf
VE/S.'

f/?e

Va/e

E/ecfron/c

One

year

of progress.

p r e s e f v a ( / o n p / a n n / n g prq/ec(. /S co//aboraf/on b e ( w e e n

Repo/t

Va/e

on

d/g/^a/
L/bra^y

and

E/sewer Sc/ence
February 2002, www.diglib.org/preserve/yalefinal.pdf
IRN R e s e a r c / ! , ^/!e E u r o p e a n on//ne /n/omia(/on maf/(e(. J u n e 2 0 0 5

Webs/tes
Digital Libraries Initiative
http://cHi.grainger.uiuc.edu/national.htm
Harvard University Livrary Digital Initiative
http://hul.harvard.edu/ldi/
Digital Libraries Federation
www.diglib.org/dlfhomepage.htm
JSTOR, the scholarly journal archive
http://www.jstor.org/
LOCKSS
lockss.stanford.edu
CURL, the consortium of research libraries in the British Isles
http://www.curl.ac.uk/
CEDARS, CURL exemplars in digital archives
http://www.leeds.ac.uk/cedars/
National Digital Information Infrastructure Preservation Program, Library of
Congress
http://www.digitalpreservation.gov/
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1994

Pubtishers
top

1995

EDP Sciences

Year

1997

Ptatform

Articies

36

199,000

37

/year

AtP

Scitation

140'

846,000

Blackwell

Synergy

811

574,000

220

85,800

10

72,000

Cambridge
Optics Infobase

180

Oxford
SIAM

Locus

Elsevier^

1999

ScienceDirect

Metapress
2000

IEEE

2001

Marcel Dekker

120 GB

13

52 GB

35,000

400

Wiley

Xpb^

1,800

7,000,000

6 TB

2,970

2,600,000

3,2 T B

1,39y

1,194,400

80

5,500/year

70 G B

Lamy

Lamyline Reflex

285

898,000

500 GB

SPIE'

Digital Library

5

194,000

126 GB

/Snnexe?.'

y e a r s /afer, a /ew n u m b e r s

^ tncluded distributed pubtishers
^^ beta Version launched in 1997
^ includes the Standards and the conference proceedings
''the first 3 SPtE journats were already online in 1998
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Kommunit<ations- und Pubiit^ationspiattform für netzbasiertes
wissenschaftliches Arbeiten.
Ein Kooperationsproje!<t der Max-Planct<-Geseilschaft und
des Fachinformationszentrums Kartsruhe
Ger/?ard Be/er
He/nz M x d o r f Zentrum für/nforma^/onsmanagemenf
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Muttimediate Dokumentenserver ats
E-Learning Content Repository
Fran/f Lü^zen/f/rchen
L/n/s^ers/yä^sb/b/zofhe^ DM/sburg-Essen

Der Dokumenten- und Pubtikationsserver Miiess
Miless, der "Muttimediale Letir- und Lernserver Essen" (iittp://miless.uni-duisburgessen.de/) entstand Ende 1997 an der Universität Essen und wird seitiier ständig
vs^eiterentwickeit. Inzwischen ist die Hochschule zur Universität Duisburg-Essen
fusioniert, und so werden auch die beiden Dokumentenserver aus Duisburg und
Essen, DuetT und Miless, zum Ende des Jahres 2005 fusionieren.
Miless

basiert

auf

Java-

und

XML-Technologien,

besitzt

ein

Dublin

Gore

Metadatenmodell, eine OAI 2.0 Schnittstelle und wird als Dokumenten- und
Publtkationsserver für Hochschulschriften und andere Dokumente im Volltext,
insbesondere aber auch multimediale Lehr- und Lernmaterialien wie Animationen,
Simutationen, Audio- und Videomaterial in verschiedenen Formaten eingesetzt.
Aktuell werden etwa 2.900 Dokumente mit 40.000 Dateien verwaltet.
Die technische Basis von Miless hat sich in den vergangenen Jahren sehr
gewandelt. Ursprünglich allein auf dem kommerziellen Produkt IBM Content
Manager basierend, ist das System nun auch als reine Open Source Variante auf
Basis freier Komponenten wie der VoHtextsuchmaschine Apache Lucene verfügbar und kann unter GNU Lizenz nachgenutzt werden. Aus der kleinen Gruppe der
Nachnutzer ist in den letzten Jahren eine stabile Entwicklergemeinschaft und das
Open Source Projekt MyCoRe (http://www.mycore.de/) entstanden. Im MyCoRe
Projekt

arbeiten

Entwickler

aus

Rechenzentren

und

Bibliotheken

mehrerer

deutscher Universitäten (Duisburg-Essen, Leipzig, Jena, TU München, Hamburg
und weitere) gemeinsam

an der Schaffung von Software,

mit deren

Hilfe

individuelle und funktionsreiche Dokumenten- und Publikationsserver schneller
erstellt werden können. So baut auch Miless inzwischen in wesentlichen Teilen
auf MyCoRe Komponenten auf.
Dieser Artikel stellt dar. wie Miless als Dokumentenserver für individuelles ELearning

Material,

als

Dienstbasis

für

Online-Semesterapparate

und

als
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Reposttory

für

Lernumgebungen

eingesetzt

und

gemeinsam

mit

Partnern

weiterentwic!<eit wird.

Muttimediate tnhatte im Dokumentenserver
Letir- und Lernmaterial liegt in verschiedensten Formaten vor. Im Folgenden wird
daher

zunächst

dargestellt,

welche

Basisfunktionen

Miless

bietet,

um

multimediale, besonders auch audiovisuelle Inhalte zu verwalten.
Miless und MyCoRe unterstützen beliebige Dateiformate und auch komplexe
Verzeichnishierarchien: Ganze Verzeichnisse können mitsamt ihren enthaltenen
Unterverzeichnissen

und

Dateien

bequem

über

ein

Java-Applet

in

den

Dokumentenserver hochgeladen und dort dauerhaft bereitgestellt werden, wobei
die Verzeichnisstruktur aus Nutzersicht erhalten bleibt. Komplette HTML-Bäume
sind so analog zu einem gewöhnlichen Webserver darstellbar, relative Links
innerhalb dieser HTML-Dokumente behalten ihre Funktion. Jede Datei ist direkt
über einen Link erreichbar, so dass im Browser auch Lesezeichen auf Inhalte
gesetzt werden können.
Um auch große Mengen von Audio-ZVideo-Material verwalten zu können, werden
zur Speicherung der Dateiinhalte verschiedene Alternativen unterstützt: Neben
herkömmlichen
Dateiverwaltung
Skalierbarkeit

Dateisystemen
verwendet
auch

für

kann

werden.
sehr

auch
Dieses

große

der

IBM

Produkt

Datenmengen

Content
bietet

Manager

eine

und

zur

langfristige

unterstützt

ein

hierarchisches Speichermanagement, bei dem weniger häufig genutztes Material
von Online-Medien auf langsamere, aber größere Speicher wie

Bandarchiv-

systeme anhand vordefinierter Regeln ausgelagert werden kann.
Audio-

und Videodateien

können

über einen

integrierten

Streaming

Server

wiedergegeben werden. Derzeit sind Implementierungen für den Helix Universal
Server und den IBM VideoCharger Server verfügbar. Die Anbindung dieser
Streaming Server ist dabei für den Nutzer transparent: Beim Hochladen von
Dateien werden diese anhand des erkannten Dateityps je nach Konfiguration
automatisch auf einen geeigneten Streaming Server gespeichert. Wenn der
Nutzer später den Link auf die Dateien im Dokumentenserver anklickt, werden
diese vom Streaming Server ohne lange Download-Zeiten wiedergegeben. So
können auch große und lange Videomaterialen (z. B. ein 90 Minuten Film in guter
Qualität) bereitgestellt werden. An der Universität Duisburg-Essen ist derzeit ein
Helix Universal Server 9.0 im Einsatz, über den nahezu alle praktisch relevanten
Audio- und Videoformate wie MP3, WAV, AVI, MPEG 1 und 2, Real Audio, Real
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Video, Microsoft WMA, WI\/iV und Apple Quicktime Videos gestreamt werden
können.
Einzelne Abschnitte einer Audio- oder Videodatei können auch direkt über Angabe
der Anfangs- und Endposition in einer URL wiedergegeben werden. Dadurch ist
es möglich, auf Teile eines Videos oder eine bestimmte Stelle zu verlinken. Auf
dieser Funktion basieren die in Miless abgelegten Audio-ZVideo-Storyboards: Ein
Video wird dort in einzelne Abschnitte unterteilt, die durch ein Bild und einen
beschreibenden Text dargestellt werden. Ein Klick auf eine Szene startet die
Wiedergabe über den Streaming Server. Autoren können über einfache WebFormulare die Szenenaufteilung bearbeiten, Szenen annotieren und virtuell im
Videoplayer "schneiden". Für eine Lehrveranstaltung können so aus längeren
Videos gezielt einzelne Abschnitte ausgewählt und bereitgestellt werden.
Neben

Lehrvideos

aus

eigener

Produktion

des

Medienzentrums

werden

zunehmend auch Video-Mitschnitte von Vorlesungen oder Veranstaltungen in
Miless bereitgestellt. Neben dem Video können auch die Folien der Präsentation
zeitsynchron über das SMIL-Format dargestellt werden. Derzeit sind in MUess
etwa 1000 Audio- und Videodateien archiviert.
Die zuvor dargestellten Basistechnologien erlauben die Nutzung von Miless als
Dokumentenserver für Lehr- und Lernmaterial. Im folgenden Abschnitt wird nun
dargestellt, wie diese Nutzung in einen Dienst eingebunden werden kann, der eine
klassische

Schnittstelle

zwischen

Bibliothek

und

Lehrveranstaltung,

die

Semesterapparate, um Online-Materialien ergänzt.

Semesterapparate Ontine
Wie an vielen Hochschulen nutzen auch an der Universität

Duisburg-Essen

Dozenten die Möglichkeit, für eine Vorlesung wichtige Literatur in Form eines
Semesterapparates präsent im Lesesaal der Bibliothek bereitzustellen. Bisher
wurden

dort

zusätzlich

oft

Kopiervorlagen,

Skripte

oder

Kopien

von

Zeitschriftenaufsätzen in einem Ordner mit ins Regal gestellt. Gerade dieses
Material litt jedoch natürlichenveise unter dem häufigen Kopieren, unterlag einem
gewissen

"Schwund",

und konnte

immer nur einem

Interessenten zur Zeit

einsehbar sein. Um hier neue Möglichkeiten zu schaffen, wurden bereits vor 2
Jahren am Campus

Essen auf Miless basierende

Onüne-Semesterapparate

entwickelt.
Ein Online-Semesterapparat besteht neben einer Literaturliste mit Verweisen in
den lokalen Bibliothekskatalog auch aus digitalisierten Zeitschriftenartikeln oder
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Auszügen aus Büchern im PDF-Format, sofern es sich um kteine Teile eines
Werkes aus dem eigenen Bestand der Bibliothek handelt und daher konform mit
dem geltenden Urheberrecht ist. Hinzu kommen Links zu externen Webseiten,
eigene Dateien wie Skripte oder Präsentationen des Dozenten oder Venveise auf
umfangreichere Miless-Dokumente. All dies wird für die Studenten online in Miless
bereitgestellt und ist nach Eingabe eines Passwortes zugänglich.
Dozenten

können

alle

Einträge

sehr

einfach

und

selbständig

ohne

große

Einarbeitung über Online-Formulare bearbeiten, von der Einrichtung eines neuen
Semesterapparates

über

die

Auswahl

von

Büchern

bis

hin

zum

Digitalisierungsauftrag für Zeitschriftenartikel. Zu jedem Präsenz-Semesterapparat
wird automatisch ein Online-Pendant
Semesterapparat

angelegt.

ist dabei immer synchron

Die Literaturliste im Online-

mit der Liste der im

Lesesaat

bereitgestellten Präsenzexemplare, was durch eine Schnittstelle zwischen Miless
und dem Aleph Lokalsystem realisiert wurde.
Besonders gern wird der Digitalisierungsdienst genutzt: Dozenten können über
Online-Formulare Digitalisierungsaufträge für ihren Semesterapparat einreichen.
Mitarbeiter der Universitätsbibliothek erhalten diese Aufträge automatisch per
Email, bearbeiten sie und stellen die resultierenden PDF-Dateien im OnlineSemesterapparat bereit.
Seit Einführung hat sich die Zahl der Semesterapparate am Campus Essen etwa
verdoppelt, im Wintersemester 05/06 sind über 440 Semesterapparate mit ca.
9500 Einträgen und 3700 Dateien (PDF, PowerPoint...) aktiv in Benutzung. Die
Zahl der analogen Kopiervorlagen ist entsprechend zurückgegangen. Das Material
steht nun online jederzeit über das Internet zur Verfügung. Am Campus Duisburg
wurden bisher vergleichbare Online-Semesterapparate auf anderer technischer
Basis angeboten. Auch diese werden künftig über Miless bereitgestellt und die
Gesamtzahl weiter anwachsen lassen.
Miless will als Dokumentenserver mit dem Dienst "Semesterapparate Online" kein
Lern-Management-System (wie z. B. moodle) ablösen und könnte auch mit
dessen

mächtigeren

und spezialisierteren,

aber auch deutlich

komplexeren

Funktionen nicht mithalten. Aus Dozentensicht wird aber gerade die Einfachheit
und

Niedrigschwelligkeit

angebotenen

der

Anwendung

Digitalisierungsdienst,

der

geschätzt,
die

verbunden

Dozenten

spürbar

mit
bei

dem
der

Vorbereitung ihrer Veranstaltung entlastet. Der Dienst "Semesterapparate Online"
kann daher als "E-Learning light", als Einstieg ins E-Learning betrachtet werden.
Er knüpft nahtlos an klassische Lehr- und Lernformen an und ergänzt bei Bedarf
Online-Materialien hin zum "Blended Learning".
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DFG-Projekt zur Systemkonvergenz
Wie

im vorigen Abschnitt bereits dargesteiit wurde, t o n n und soiite sich ein

Dokumentenserver
entwict<eln,

nicht

zu

einem

sondern sich vielmehr

verständigen

Lernmanagementsystem

auf Kernfunktionen wie das

Archivieren,

P u b t i z i e r e n , Versionieren, Klassifizieren und die Recherchierbarkeit von Inhalten
konzentrieren.

Dennoch kann ein Dokumenten- und Publikationsserver

nicht

i s o t i e r t bleiben. Er muss als Teil der E-Learning Infrastruktur der Hochschule
b e t r a c h t e t werden und als solches sowohl technische Schnittstellen bieten, über
d i e e i n e Integration und ein Datenaustausch mit anderen Systemen möglich ist,
a l s a u c h organisatorisch in Lehr-, Lern- und Publikationsprozesse eingebunden
sein.
E i n e solche Integration von Systemen soll im DFG-Projekt "Systemkonvergenz in
B i l d u n g , Forschung und Wirtschaft" erreicht werden, das im März dieses Jahres
m i t einer Laufzeit von zwei Jahren begonnen hat. Projektpartner sind neben der
Universitätsbibliothek

Duisburg-Essen

der Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik

der

Produktionsunternehmen (Prof. Dr. Adelsberger) der Universität Duisburg-Essen
s o w i e die Fachgruppe Informatik und Gesellschaft (Prof. Dr.-Ing. Keil-Slawik) des
Heinz-Nixdorf-Instituts
Zusammenführung
Dokumenten-

und

der

von

Universität
Systemen

Paderborn. Ziel des Projektes ist die
und

Publikationsservern,

Dienstleistungen

im

Bereich

Lernmanagementsystemen

von
sowie

P l a n u n g s - und Autorensystemen im E-Learning. Dazu werden die drei Systeme
der

Projektpartner,

der

Dokumentenserver

Miless,

das

Planungs-

und

A u t o r e n s y s t e m ELM und sTeam (Paderborn), ein CSCW-System zur kooperativen
Wissensorganisation, exemplarisch mit Web Services Schnittstellen versehen,
ü b e r die eine gegenseitige Nutzung der Dienste und ein Datenaustausch erfolgt.
F ü r diese Schnittstellen werden vorhandene Protokoll- und Metadatenstandards
g e n u t z t oder weiterentwickelt. Am Beispiel der drei Systeme soll so eine Referenzarchitektur

zur

Systemintegration

im

E-Learning

mit

produktunabhängigen

S c h n i t t s t e l l e n entwickelt werden.
B e r e i t s jetzt sind Such- und Importschnittstellen implementiert, über die aus der
L e r n u m g e b u n g oder dem Planungssystem heraus im Dokumentenserver oder
e i n e m anderen System Suchanfragen nach Inhalten gestellt werden können. Die
g e f u n d e n e n Dokumente lassen sich in das jeweils andere System importieren. In
den

tetzten Jahren hat sich das "Shareable Content Object Reference Model"

( S C O R M ) als Metadatenstandard im E-Learning und als Paketformat für den
A u s t a u s c h von Kursen zwischen Lernmanagementsystemen etabliert. Miless kann
inzwischen

solche

SCORM-Pakete

importieren

und

visualisieren,

so

dass

K u r s m a t e r i a l im Dokumentenserver archiviert und später ganz oder in Teilen
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weitergenutzt werden kann. Aktuell wird ein Modul entwickelt, das auch die
S C O R M Metadaten im Dokumentenserver qualifiziert durchsuchbar macht.
Durch die in diesem

Projekt angestrebte

Management-Systeme

von

einer

Systemintegration

starken

profitieren

Lern-

Content-Management-Komponente.

Deren komplexe inhaltsbasierte Funktionalitäten können z u s a m m e n mit anderen
digitalen Dokumenten, wie Dissertationen, Hochschulschriften usw. im zentralen
Dokumentenserver,
Suchsysteme,

inklusive

genutzt

der Anbindung

werden.

Die

an

überregionale

enthaltenen

Katalog-

Materialien

und

werden

kontextorientiert eingeordnet und können besser gefunden werden. Umgekehrt
tragen dann zentrale Dokumentenserver als Content Repository für E-LearningSysteme zur Vereinheitlichung und langfristigen, nachhaltigen Betreibbarkeit der
E-Learning-Infrastruktur bei und erreichen die Einordnung der in ihnen abgelegten
Materialen in Lernzusammenhänge.
Die

Entwicklung

Infrastruktur für
steht

erst

am

vom

spezialisierten

Einzelsystem

hin zu

technisch unterstützte Lehr-, Lern- und
Anfang.

Die

an

vielen

Hochschulen

einer

integrierten

Publikationsprozesse
derzeit

entstehenden

Universitätsportale, Verzeichnisdienste und Identity Management Systeme werden
und müssen diese Entwicklung weiter vorantreiben und unterstützen.

t ' E/ndröc/re s/o/i der Sess/on
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an

Stross

der

Technischen

Universität

München.
Von der tnseiiösung zur umfassenden eLearning-Strategie
Manfred Stross

Afed/enzenfrum der fechn/sc/ien Un/s^ers/^ä^ München

An der Technischen Universität München (TUM) wird vor d e m Hintergrund ihrer
spezifischen Struktur, ihres besonderen wissenschaftiichen Profits und der bislang
gesammelten

Erfahrungen

mit

eLearning

eine

umfassende

und

integrierte

eLearning-Strategie umgesetzt (Projekt etecTUM/Start z u m 1 .Juni 2005), welche
Präsenzstudium

und

eLearning

in

ailen

Leistungsbereichen

der

Universität

miteinander verzahnt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt im
Rahmen

des

Förderprogramms

zur

„Entwicklung

und

Erprobung

von

Organisationsmodellen zur verstärkten Nutzung von E-Learning und E-Teaching
an Hochschulen" für drei Jahre mit knapp 1,4 Mio. Euro.
Ziel ist es, eLearning grundsätzlich und nachhaitig an der T U M zu verankern, die
Integration mit der IT-Infrastruktur sicherzustellen und die T U M für zukünftige
Herausforderungen a m Bildungsmarkt zu positionieren.
Wesentliche Aspekte bei der Umsetzung der T U M eLearning-Strategie sind:
*

Die

Bereitstellung

einer

leistungsfähigen,

flexibel

einsetzbaren

und

anpassbaren Lernplattform und deren zentraler Betrieb
*

Der professionelle Support für die Entwicklung neuer eLearning-Angebote
und deren
fachliche

Einbindung
Beratung

und

in geeignete
geeignete

Lehr- und
Schulungs-

Lernszenarien
und

durch

Wetterbildungs-

angebote
*

Die Einbettung von eLearning in die Studien- und Prüfungsordnungen der
Fakultäten

*

Die Schaffung von Anreizsystemen für die Erstellung von eLearningMaterialien und deren Einsatz:

*

Die Integration in eine durchgängige Benutzer-, Daten- und

Studien-

verwaltung
*

Die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts für eLearning in der
internen Weiterbildung und Personalentwicklung

*

Die Öffnung der eLearning-lnfrastruktur für die externe wissenschaftliche
Aus- und Weiterbildung
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Konzepte für die Vermarktung der eLearning-Angebote

eLearning-Strategie der TUM
Schulungs- und
Weiterbildungsangebote

Lehren, Lernen, Prüfen
Curriculum / Prüfungsordnung
Anreizsystem für
Erneuerungsprozesse

Support für Entwicklung
neuer Lehr- und Lernszenarien

Support für die Nutzung
der technischen Infrastruktur

Etablierung von Zuständigkeiten

IT-gestützte Modernisierung der HochschuHehre

r

Erneuerung der Hochschullehre

Erneuerung der luK-lnfrastruktur

Hochschutentwickiung / Hochschutstrategie
/Söb/'/dtvng

D/'e eLeam/'ng S^ra^eg/e der TL/ Münc/7en

Wesentlich für den integrativen Ansatz von elecTUM ist die Verankerung von
eLearning als wichtigen Bestandteil des TUM-Hochschulentwicklungsplans zur
Verbesserung der Hochschullehre und derer IT-gestützten Modernisierung.
Was die Einbindung von eLearning in die jeweiligen Curricula anbelangt, so sieht
das Bayerische Hochschulgesetz hierzu mittlenveile in seinen Ausführungen zur
Prüfungsordnung
Präsenzlehre

die

vor,

Präsenzstudiums

Gleichstellung

soweit

inhaltlich

jene

virtueller

„dem

gleichwertig

Lehrangebote

entsprechenden
sind"

mit

denen

Lehrangebot

(Bayerisches

der
des

Hochschulgesetz

Art. 81 (3)).
Im

Ergebnis

soll

technologiegestützte

an

der

Lehr-

TUM
und

ein

„eLearning-Netzwerk"

Lernformen

als

integralen

entstehen,

das

Bestandteil

der

Hochschullehre etabliert. Damit setzt die T U M ihren bislang eingeschlagenen Weg
auf dem Gebiet der Hochschulstruktur- und Hochschulorganisationsentwicklung
konsequent fort.
Zentrales

Element

der

technischen

TUM Lerninfrastruktur

ist

die

TUM-

Lernplattform. Sie wird von Studierenden und Mitarbeitern der TUM, Angehörigen
externer Partnerinstitutionen, sowie externen Teilnehmern an Weiterbildungsangeboten genutzt. Autoren bzw. Dozenten stellen eLearning-lnhalte ein und
legen die spezifischen Lernszenarien fest. Die Integration der Lernplattform in die

492

Session 13:!V!.Stross
Gesamt-tT-lnfrastruktur
Campus

wird

Management

durch

die Anbindung

Systeme

realisiert,

an die

wodurcti

unterschiedtictien
eine

adäquate

Berüc!<sichtigung der unterschiedlichen Nutzergruppen und derer spezifischer
Anforderungen gewährleistet wird.

% %% %

studierende TUM

Mitarbeiter TUM

Externe Partner

e

Externe Kunden

e

^

Portat

Communitles

Kommunikation

Lernptattform

a
Bbiiothett

Czmpu!ManagementSysteme

Kurse
Authorlna

e
Tutoren

5
Dozenten

e

Betreuung/Tutoring

#
Autoren

e
Administratoren
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Im

Zusammenhang

mit

der

Bereitstellung,

Nutzung

und

Betreuung

der

Lernplattform sind folgende drei Bereiche relevant:
'

Technischer Betrieb

*

Bereitstellung, Betreuung und Integration

<

Nutzung der Lernplattform

Nutzung dar Lemptattform
PakuMten
' Subadministration
- Au(t)au v o n e L e a m I n g
Kompetenz
' e L a a m i n g Koofdination

Dozenten

Studierende

' Erstatten von Inhalten
' DurcMChren v o n
Lehrveranstattungen
' TutoneHe Betreuung v o n B t e n d e d
Learning Veranstaltungen

' leHnahmen an
Lehrveranstaltungen
' tndividueHe
Lernarragements
' Persönlicher Arbeitsbereich

BereMstettung, B e t r e u u n g , tntegrat*on
M e d i e n z e n t r u m und Pro)et<tteam
Laufender Betrteb
* Planung v o n
Nutzungsszenarien
' Rolien- und
Rechtemanagement
' Beratufsg
Contententwicklung

* Konfiguration
* Benutzeranle)tungen
*' S c h u l u n g

T e c h n i s c h e tntegration
' Anbindung C a m p u s /

eLeaming Kompetenz
* Kurse und W o r k s h o p s
' Veranstattungen
* A u f b a u einer
eLeamIng-CommunMy

Management Systeme
' Anbindung
tnformationsportate
' A n b i n d u n g irsteme/
e x t e r n e Partner

Technischer BetHeb
Leibniz-Rechermentrum
Technischer Betrieb

Unterstützung
' Netze
USV
' Kühlung
' Betriebsüberwachung

* Lernplatttorm
' Betriebssystem
* Datenbank

' 2nd Levei t e c h n i s c h

/Söb/Zdung 3; Befr/eb der W M - L e m p / a f ^ o r m
Während

das

Leibniz-Rechenzentrum

den

technischen

Betrieb

der

TUM-

Lernplattform gewährleistet erfolgt die Bereitstellung und Betreuung der Plattform
durch das Medienzentrum der TUM und das elecTUM-Projektteam. Im Rahmen
des Projektes wird die Plattform auf die speziellen Bedürfnisse der TUM hin
konfiguriert,

Nutzungsszenarien

Rechtemanagement

geplant

und

mit

einem

eingearbeitet

adäquaten
sowie

Rollen-

und

zielgruppenspezifische

Tutorials entwickelt. Am Medienzentrum sind über die vorangegangenen Jahre
hinweg sukzessive Kompetenzen für die Konzeption, das Management,

die

Produktion, den Einsatz und die Evaluation von eLearning-Materiatien aufgebaut
worden. Diese bilden eine wichtige Basis für den im Rahmen von elecTUM
skizzierten Support für die Entwicklung neuer eLearning-Angebote und deren
Einbindung in adäquate Lehr- und Lernszenarien durch fachliche Beratung sowie
Schulungs- und Weiterbildungsangebote.
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Die Technische Universität IViünchen setzt mit dem Projekt etecTUIV! ihren Weg
zum Ausbau des integrierten Informationsmanagements !<onsequent fort und trägt
mit der Umsetzung der TUlVi-eLearning-Strategie entscheidend zur Verbesserung
und IVIodernisierung der Hochschullehre bei.
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eSciDoc

-

Aufbau

einer

integrierten

informations-,

Kommunikations- und Pubiikationsptattform für netzbasiertes
wissenschaftiiches Arbeiten.
Ein Kooperationsprojekt der iV!ax-Pianck-Gese!tschaft und des
FiZ Karisruhe
G e r h a r d Be/er
He/nz /V/xdorf Z e n t r u m f ü r / n f o r m a f / o n s m a n a g e m e n f /n d e r Max-P/anc/fGese/Zschaff, Garc/i/ng

Das sinfo Programm der Max-Planck-Geseilschaft hat das Ziet, die Effektivität
ihrer Wissenschaftler
technischen
Access)

und

institute

l\/]öglichkeiten

wesentlich

zu

durch

(Internet,
verbessern.

konsequente

Digitalisierung,
Es

Nutzung der

neuen

Kommunikation,

Open

adressiert

viele

Facetten

der

wissenschaftlichen Arbeit: Informationsgewinnung, Aufbereitung und Auswertung,
Informationsverbreitung und Speicherung, wissenschaftliche Arbeit im Labor und
am Schreibtisch, wissenschaftliche Arbeit als einzelner und in der Gruppe.
Das BMBF geförderte e S c i D o c Projekt ist ein wichtiger Baustein von sInfo und
wird am Beispiel der Max-Planck-Gesellschaft eine nachhaltige Infrastruktur zur
wissenschaftlichen

Information.

Forschungsergebnissen

via

Kommunikation

Open

Access

und

aufbauen.

Verbreitung
Die

von

entwickelten

Komponenten werden als nachnutzbare Lösungen interessierten Communities
angeboten,

um diese

in die Lage zu versetzen, ebenfalls

Bausteine

zum

entstehenden Netz des Wissens beizusteuern und weitere community-spezifische
Dienste auf Basis der Infrastruktur zu entwickeln.
Durch die strategische Partnerschaft zwischen der MPG und FIZ Karlsruhe kann
die Nachhaltigkeit der entwickelten Lösungen sichergestellt werden und die
Nachnutzbarkeit durch andere, insbesondere deutsche, Institutionen ebenfalls
gewährleistet werden. Entsprechende Vereinbarungen wurden im Rahmen eines
Kooperationsvertrags getroffen. FIZ Karlsruhe verfolgt das Ziel, sich als Partner
wissenschaftlicher

Einrichtungen zum Aufbau und Betrieb von

Publikations-

Kommunikationsplattformen

und

zu etablieren

Informations-,

und damit

eine

zentrale Rolle in der gesamten Wissenschaftsinfrastruktur in Deutschland zu
übernehmen. Das eScIDoc-Projekt ist bei beiden Partnern Teil einer größeren
Strategie. Dementsprechend bringen beide Partner erhebliche Eigenmittel ein, die
ganz wesentlich zum Erfolg des Projekts beitragen werden.

497

Session 13: G. Beier
In der ersten Projektphase - abgeschtossen zum 31.03.2005 - wurde eine
umfangreiche

Bedarfsanalyse zum

Bereich wissenschaftliche

Kommunikation

durchgeführt.

Parallel wurden die technischen Alternativen im Rahmen

von

Analysen zum Stand der Technik und Forschung evaluiert. Beide Aspekte flössen
in die detaillierte Projektdefinition ein. Eine Zusammenfassung der durchgeführten
Arbeiten und Ergebnisse von Phase 1 findet sich in Kapitel 2.
In den weiteren Projektphasen bis zum 2. Quartal 2009 liegt der Fokus zum einen
auf der Entwicklung einer flexiblen und erweiterbaren Basisinfrastruktur, die als
solche durch ihre Skalierbarkeit und Mächtigkeit hochgradig innovativ ist, und zum
anderen

in

der

Implementierung

von

Programmen

und

Prozessen

zur

Realisierung von vier Anwendungsszenarien:
- Schotahy

Workbench

unzugängliche

-

eine web-basierte

Materialien

Arbeitsumgebung,

forschungsspezifisch

zu

um

bisher

erschließen

und

aufzubereiten und die Arbeit damit und den Austausch darüber zu ermöglichen;
Open Access Materialien werden der gesamten Community zur Verfügung
gestellt.

Die

MPG

wird

im

Rahmen

von

nationalen

und

internationalen

Kollaborationen mehrere Kollektionen aufbauen.
- Pubtication Management - eine Anwendung zur strukturierten Erfassung und
zum

Management

aller

Zurverfügungstellung

des

Publikationsdaten

der

Forschungsoutputs

MPIs

der

und

Basis

MPG via Open

für

die

Access.

Besondere Schwerpunkte sind dabei die Integration von Supplementary Material
sowie die Integration in allgemeine und spezifische Search & Retrievaldienste.
Flankierende Maßnahmen, die durch Eigenmittel finanziert werden, sind die
Umsetzung einer Open Access Policy, die Definition und Unterstützung von
Open

Access

Lizenzen

und

eine

Strategie

zur

institutionellen

Seibst-

Archivierung.
- eLib - lokales Laden von elektronischen Zeitschriften und Datenbanken zur
Sicherung langfristiger Verfügbarkeit und Vorbereitung von Mehnvertdiensten.
Der Aufbau von eLib wird aus Eigenmitteln der MPG finanziert.
' eLab

Journat

-

Anwendung

zur

Dokumentation

von

Experimenten,

die

analytische Ergebnisse, Methodik, Publikationen, chemische Verbindungen, etc.
in integrierter Form venvaltet und als Informationssystem, das den langfristigen
Zugriff über komfortable Suchfunktionen sicherstellt und damit die spätere
Nachvollziehbarkeit
ermöglicht.
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Diese Services basieren auf derri eSciDoc Framework, das nach und nach an
deren

Anforderungen

angepasst

wird.

Sie

biiden

zentrale

Bausteine

im

integrierten l\/)PG Knowledge Space.
- eSctDoc

Framework

dauerhaften

-

Archivierung

eine

flexible

und

zum

und

erweiterbare

Management

digitaler

Architektur
Objekte

zur
von

wissenschaftlicher Relevanz. Es ist vielfältig enweiterbar (z.B. in Richtung
Objekte. Metadaten-Sets. Workflows etc.) und ermöglicht die Realisierung neuer
Services

auf

Basis

der

Verwendung/Entwicklung
standardisierten

entwickelten

von

Schnittstellen

Open
ist

die

Komponenten.

Source

Software

nahtlose

Integration

Durch

die

und

offenen,

mit

externen

Anwendungen und lokalen Adaptionen des Frameworks und der gemeinsamen
Komponenten möglich.
- MPG Knowledge Space -

die Ebene von Zugang und Retrieval.

Durch

Datenintegration und Vernetzung der Ressourcen wird der dem Wissenschaftler
angebotene Wissensraum (interne und externe Ressourcen) möglichst nahtlos
erschlossen, mit innovativen Services versehen und über eine einheitliche bzw.
fachspezifische Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt.
In der MPG werden im Bereich der Digital Library Services seit Jahren besondere
Anstrengungen auf integrative Dienste gelegt (z.B. Einführung einer Virtuellen
Bibliothek der MPG [vLib] als Informationsportal oder der Verlinkungssoftware
SFX seit 2002). Ausdrückliches Ziel der MPG ist die Entwicklung und Einführung
neuer Mehn/vertdienste für die Wissenschaftler. Neue und konsequentere Formen
von

personalisierten

Zusammenhängen

oder

Diensten,
die

die

Visualisierung

Verbesserung

von

von

informationellen

Zitierungsanalysen

gehören

ebenso dazu wie die Einführung von „Recommendation Services" (als PushVerfahren) und von kollaborationsfördernden Projektbibliotheken. Auch in diesen
Zielbereichen wird die MPG erhebliche Eigenmittel investieren.
Das sInfo-Programm der MPG und seine Ziele ragen also weit über das
eigentliche eScIDoc Projekt hinaus. eScIDoc wird künftig der zentrale Baustein der
Digital Library Services der MPG und eröffnet durch die Basisinfrastruktur und die
vier Anwendungsszenarien neue Möglichkeiten auf technischer und Portalebene.
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Service
Science

Durch die enge Zusammenarbeit mit Piiotinstituten und Pilotanwendern für die
einzelnen Dienste in allen Projektphasen wird die Integration der entwickelten
Lösungen

in

den

wissenschaftlichen

identifizierte Anforderungen werden

Arbeitsalltag

gewährleistet.

in Zusammenarbeit

Bereits

spezifiziert und

von

Pilotanwendern getestet. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick zu den
identifizierten Pilotinstituten als auch zur Vision, den Zielen und innovativen
Elementen der vier eSciDoc Anwendungsszenarien.
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MPC Knowtedge Space
Schotarty Workbench
Pubücation Mgmt.
Neue Wege wissonschaftticherintegrierte Seibst-Archivierung u.
Arbott

Konzepten etc.
# Vortinkung und integration von
neuen 'InhaHabausteinen'
# Basis für erv^^iterte digitale
!
Editionen

Erhöhung der Nachvoüziehbar-

# Open Access Workftow im
institutionai Repository

# Sicherung und dauerhafter
Zugriff

# integrierte, voiistandige

e Mgmt. von Pubüiotionen und

e Konzepte für Organisation und
technische Lösungen für einen

# Annotationswerkzeuge

Dokumentation v. Experimenten

Management. Veriinttung zu
Pubiikationen. anaiyt. Daten.

effizienten Aufbau von
quaiitativ hochwertigen

# Werkzeuge für nicht-textStnjkturen

] # Wissenschaftsgeschichte,
]
Berlin

wissenschafttiche Dokumentation

Archivierung (iizenzierter)
Zeitschriften und von
Datenbankinhaiten

Laborjournaieintragen
^ Werkzeuge für Suchen nach

grofSem Volumen (integhtat.
Voiistandigiseit. Vereinheitiichung. VeriHssiichkeit)

# Eine Queiie für die
Dokumentation, Zahfung von
Zitationen und Downioads

] w Open Source ermögticht es
]
anderen inatituMonen der

eLab Journa!

!V)PC Forschungsergebnisse
verfügbar durch open access 80*
90% d. MPis 'seibst-archivieren'

interakttvon Umgebung zur
verteiiten Arbeit mi! digit. Queilen
# Erforschung von digH.
tnhatten. Auatauach von
[
Annotationen. Sprach-

eUb
Aufbau von quaiitativ hochw^rtigen iokaien Datensammiungen

ehem. Strukturen
^ Verbesserle
Kommunikationsprozesse

e Kohienforschung. Mülheim
# InformaUk, Saarbrücken

# Andere potenzieiie
Kandidaten, die spater noch

# CravHationaphysik. Goim
# Ffitz-Haber-institut, Beritn

moiekutare Genetik. Beriin

Aus technischer Sicht besteht die Hauptzielsetzung
flexiblen, skalierbaren
genannten

und nachhaltigen

Anwendungen

und

in der Schaffung

einer

Infrastruktur, die sowohl den

oben

Diensten

ais

auch

neu

entstehenden

Anforderungen an eine eScience-infrastruktur für die IVIPG gerecht wird. Dabei
wird

soweit

möglich

Softwarelösungen
Standards

bzw.

auf

bestehende

zurückgegriffen.
Konzepten

hat

Die

höchste

Erfahrungen,
Venvendung

Konzepte

von

Bedeutung

(z.B.

bzw.

internationalen
OAI,

OpenURL,

SRU/SRW, Persistent IDs, OAIS-IVIodell etc.).
Der Aufbau des Systems erfolgt voraussichtlich als Service orientierte Architektur
(SOA),

die die einzelnen

definierten

Schnittstellen

Funktionsblöcke jeweils
(beschrieben

als Webservice

per WSDL)

und einem

mit

klar

einheitlichen

Protokoll (SOAP) verfügbar macht. Damit können sowohl eine Sprach- und
Plattformunabhängigkeit ais auch die Anbindung an externe Dienste

(GRiD)

hergestellt werden. Für die Ersteiiung neuer Dienste kann auf alle Funktionen der
darunter

liegenden

Schichten

zugegriffen werden

ebenso

wie

auf

Dienste

aut^erhalb von eSciDoc, womit auch bereits bestehende Funktionalitäten in den
instituten einfach in das Gesamtsystem eingebunden werden
System

und

einzelne

Anwendungen

werden,

wo

immer

können.

möglich,

Das
unter

Verwendung von Open Source Produkten erstellt und später als Open Source
distribuiert.

in

der

nachfolgenden

Abbildung

ist

die

eSciDoc

Architektur

schematisch dargesteilt.
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Die entwickelte tnfrastruktur und Dienste werden generisch konzipiert, so dass sie
auch

für

andere

tnstitutionen

und

Communities

anwendbar

sind.

Die

maßgeschneiderten Dienste werden jedoch individuell auf die MPG, bzw. einige
Institute oder Fachdisziplinen angepasst.
Das eScIDoc-Projekt strebt den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit
nationalen

und internationalen

verschiedenen

Bereichen,

Projekten an. Anknüpfungspunkte

z.B.

der

Langzeitarchivierung

(->

gibt es

KOPAL),

in
der

Integration von eScIDoc Inhalten in Fachportale oder spezifische Suchmaschinen,
der Zurverfügungstellung
Diensten

zur

von Daten via GRID (d-grid), der Integration

verbesserten

wissenschaftlichen

Kollaboration

(collaborative

authoring, sharing of references) etc.

CoHection
Manager*

eLab
Journa!

PubXcaüon

Metadata
Tool"

' Collection manager will ba usat) <of tha Scholarly Worltbench and aUb
"Matadata Tool. Raportinn Tool and Calalogulng Tool ara uaad for all sarvlcas
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Session 14: Pubtikations- und tnformationsverhatten
Die Bibliothek ohne Buch - wie sieht unsere Arbeit in Zukunft aus?
M o d e r a t i o n : Dr. J ü r g e n t//armbrunn,
\ / o r s / f z e n d e r d e r / ^ s p B , - Herder-Z/isMu^, /Marburg
H

nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung
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Hans L/egmann
D/e Deu^sc/ie B/b//of/!e/(,
H

a. M.

Digital Preservation at the Koninküjke Bibiiotheek
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/ngeobrg Verheu/
/Vaf/ona/ L/braß^ of

/\/e^/?er/ands, f / i e /-/ague,

/\/e(/!er/ands
H

KOBV-Voiitextserver - Langfristiger Zugriff auf Kluwer-,
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Springer- und Elsevier-Zeitschriften
Mon/7(a Kuöere/f
KOB^Be^n
H

Open Access und Bibliotheken
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Urs Sc/?oep/?/'n
Max-P/a/ic^-/nsMtvf für !/!//ssensc/?a/irsgesc/i/c/?fe, Ber/Zn
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nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung
- ein Beitrag zur Fac!i!<onipetenz "Langzeitarchivierung digitaler Ressourcen"
Hans L/egmann
D/e D e u t s c h e B/b/Zofhe^, Fran/fforf a. M.

Eine jüngst durctigeführte Untersuchung^ von URL-Referenzierungen aus Artikeln
im E-Journal "D-Lib Magazine" hat ergeben, dass etwa 30 % von insgesamt 4387
URLs aus den zwischen 1995 und 2004 erschienenen Artikeln des Magazins zum
Untersuchungszeitpunkt (Februar 2005) nicht mehr zum gewünschten Dokument
führten.
Digitale

Ressourcen

sind

stärker

gefährdet

als

trägergebundene

analoge

Publikationen, was ihre dauerhafte Verfügbarkeit betrifft. Die Verlagerung ihres
Speicherortes

in einem Zugriffssystem, das auf ortsbezogener

Adressierung

beruht (URL), Veränderungen der Umgebungsbedingungen durch technischen
Fortschritt, ungeregelte Verantwortlichkeiten hinsichtlich ihrer Archivierung durch
vertrauenswürdige und beständige Institutionen: dies ist nur ein Teil der Probleme,
die angegangen werden müssen, wenn wir digitale Ressourcen als Teil unseres
kulturellen Erbes und im Interesse von Wissenschaft und Forschung erhalten
wollen.
In

Bibliotheken,

Archiven

Zugangsbearbeitung

und

und

Museen

Archivierung

von

sind

die

Arbeitsabiäufe

Dokumenten

noch

der

stark

von

Papierunterlagen bestimmt. Wie wird sich dies in Zukunft ändern?
Eine von der British Library beauftragte Prognose^ zur Zukunft des elektronischen
Publizierens in Großbritannien bis in das Jahr 2020 hat ermittelt, dass mit einer
linearen Steigerung der Produktion von Monografien (Print und elektronisch) zu
rechnen

ist.

Die

Steigerung

soll

darauf

zurückzuführen

sein,

dass

im

elektronischen Bereich ein höherer Fragmentierungsgrad eintritt: das, was wir
heute als Sammelwerk (begrenzt oder fortlaufend) kennen, werde aufgelöst und
die Einzelwerke erreichten ein selbständiges bibliografisches Niveau. Nur noch
unter 20 % aller Monografien würden ausschließlich in Print-Form vorliegen, 40 %
dagegen

ausschließlich

Zeitschriften

ist

die

digital

Prognose

veröffentlicht.
noch

deutlicher:

Im
60

Bereich

elektronischer

%

Artikel

aller

seien

^ http://www.iwaw.net/05/papers/iwaw05-mccown1.pdftalle U R L s überprüft a m 1 5 . 1 1 . 2 0 0 5 ]
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ausschtießlich in digitaler Form zu erwarten und der Anteil der ausschließlich in
Print-Form vorliegenden Produkte sinke auf unter 10%. In Deutschland ist der
Anteil der Dissertationen, die in digitaler Form bei Der Deutschen Bibliothek
eintreffen, von 12 % (2001) auf 31 % (2004) gestiegen.
Die Bewältigung der Aufgaben, die sich bei der Langzeiterhaltung
Information

stellen,

werden

also

immer

drängender.

Worin

digitaler

bestehen

die

bedeutet im Kontext von Bibliotheken, Archiven

und

Herausforderungen an ein Langzeitarchiv?
"Langzeitverfügbarkeit"

Museen etwas grundsätzlich anderes als in kommerziellen Unternehmen. Die
digitale

Betriebsprüfung

setzt einen Zeithorizont

von

6

bis

10 Jahren

für

kaufmännische Daten, während der angestrebte Zeitraum der Bewahrung für
Gedächtnisorganisationen unbegrenzt ist.
Der Datenstrom eines digitalen Objekts lässt sich als Folge von Nullen und Einsen
darstellen, deren dauerhafter Bestand in einer sicheren Umgebung gewährleistet
werden muss. Die Substanzerhaltung ist jedoch nur der erste Schritt in einer
Reihe von Anstrengungen, die gegen die Folgen des technischen Wandels über
Jahrzehnte oder Jahrhundert ankämpfen. Ohne mehrere, voneinander abhängige
Hard- und Softwareebenen ist ein digitaler Datenstrom nicht interpretierbar und in
einer Art und Weise darzustellen, die den Zugang für die menschlichen Sinne
ermöglicht. Wir brauchen also Strategien, den rasanten technischen Wandel zu
bewältigen, der uns ständig veränderte Hard- und Softwareplattformen sowie neue
Datenformate beschert.
Migration ist eine dieser technischen Strategien. Unter Migration versteht man den
periodischen

Transfer

digitaler

Objekte

von

einer

Hardware-

bzw.

Softwareplattform zu einer nachfolgenden Generation, die der Markt hervor bringt.
Positive Eigenschaften von Migrationsstrategien sind darin zu sehen, dass es sich
um

bewährte

Verfahren

Informationstechnik

bereits

handelt,

mit

umfangreiche

denen

seit

Erfahrungen

Einführung

gesammelt

der

werden

konnten. Migration ist eine "handwerkliche" Tätigkeit, deren ordnungsgemäßer
Ablauf durch ausreichende ProzesskontroHe gesichert werden kann. Jedoch:
Migration

ist

in

direktem

und

nicht

vorhersehbarem

Umfang

von

den

Entwicklungen des Marktes abhängig. Migrationszyklen sind nicht vorab planbar
und

mit

hohem

finanziellem

Aufwand

verbunden.

Zudem

verändert

jeder

Migrationsschhtt unweigerlich die Datensubstanz in mehr oder minder großem
^ http://www.bl.uk/about/artides/pdf/epsreport.pdf
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Umfang

mit

entsprechenden

Risiken

für

den

Fortbestand

zentraler

Objekteigenschaften: nur in seltenen Fällen sind Veränderungen umkehrbar und
das Originalobjekt rekonstruierbar. Als letzter Minuspunkt sei genannt, dass sich
komplexe digitale Objekte der Migration entziehen. Dies kann z.B. dann der Fall
sein,

wenn

nicht

genügend

Informationen

über

die

Detailstruktur

der

Originalobjekte vorliegen, um Konvertierungsroutinen zur Anwendung zu bringen.
Emulation

als

zweite

wichtige

Strategie

zur

Langzeiterhaltung

digitaler

Ressourcen beinhaltet die vollständige funktionale Nachbildung eines definierten
Systems durch ein anderes. Die Venvirklichung des derzeit diskutierten Konzepts
eines Universellen Virtuellen Computers (UVC)^ hängt eng mit dem produktiven
Einsatz von Emulationsverfahren zusammen. Vorteile von Emulationsverfahren
bestehen darin, dass nicht in die Substanz digitaler Objekte eingegriffen werden
muss. Der Datenstrom muss nur sicher und zugänglich aufbewahrt werden, um zu
gegebener Zeit unter veränderten Systembedingungen

reaktiviert werden zu

können. Die notwendigen Aufwendungen sind auch besser kalkulierbar, vor allem
dann,

wenn

sich

das

UVC-Konzept

als

realisierungsfähig

erweist.

Einschränkungen hinsichtlich der Objekteignung entfallen hier: auch komplexe
Ressourcen können mit Emulationsverfahren dargestellt werden. Allerdings muss
noch ein langer Weg der Forschung und Entwicklung beschritten werden, um
anwendungstaugliche Emulationsumgebungen zu entwickeln. Maßnahmen, die
eine Kontinuität der Nutzung ermöglichen, sind derzeit nicht im Interesse des
Marktes, der seine Umsätze durch beständige Innovation und gezielt eingesetzte
Kompatibilitätsbrüche

generiert,

die

zu

einer

laufenden

Erneuerung

der

eingesetzten Umgebungen zwingen.
Bevor Strategien zur Langzeiterhaltung zur Anwendung gebracht werden können,
müssen die digitalen Objekte erst in das Archiv überführt werden. Dies ist keine
triviale Aufgabe,

da Standards zur

Vereinbarungen zwischen

Übergabe

Produzenten

noch fehlen

und Archiven

und erst

herausgebildet

durch
werden

müssen. Metadaten müssen die Objekte begleiten, um als Grundlage für spätere
Aktivitäten Aufschluss über technische Objekteigenschaften zu geben.
Ein "Archivar

digitaler

Ressourcen"

wird

über die folgenden

Kompetenzen

verfügen müssen:
-

archiv- bzw.

bibliotheksfachliche

Fähigkeiten zur Objektauswahl

und

Qualitätskontrolle
' http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/reports/4-uvc.pdf
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"Internet-Kompetenz" hinsichtlich der anzuwendenden Transferprotokolle
und der vorkommenden Datenformate
informationstechnisches

Know-how, soweit es das

Management

des

digitalen Langzeitarchivs erfordert.
Die Notwendigkeit zur Ausprägung technischer Kompetenz ist abhängig vom
Automatisierungsgrad, der als Unterstützung der Arbeitsvorgänge erreicht werden
kann. So sollte z.B. die Extraktion technischer Metadaten automatisch erfolgen,
um den Umfang der intellektuellen Bearbeitung zu mindern.
Nimmt man an, dass die Zukunft in Archivsystemen liegt, wie es z.B. vom
Forschungsprojekt

"kopal"'*

etabliert

werden

soll,

dann

werden

sich

die

Betriebsaufgaben zukünftiger Anwender konzentrieren auf die Vorbereitung der zu
archivierenden Objekte, die Bedienung der Schnittstellen zur Einlieferung in das
Archiv,

die

Definition

Archivumgebung

von

auf

Nutzeranforderungen

Veränderungen,

die

und

für

die

das

Beobachtung
Management

der
des

Langzeitarchivs relevant sind.
Kontinuierliche

Aus-

und

Fortbildung

der

Mitarbeiterinnen

ist

zwingend

erforderlich, um die Herausforderungen der Tätigkeiten im Grenzgebiet zwischen
bibliotheks- bzw. archivfachlicher und technischer Zuständigkeit zu meistern.
Das Projekt "nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung"^ (Network of
Expertise in Long-Term Storage of Digital Resources) will dazu beitragen, die
Verfügbarkeit

digital

gespeicherter

Informationen

in

Deutschland

dauerhaft

sicherzustellen. Als Projektpartner beteiligen sich an nestor unter der Leitung Der
Deutschen Bibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin) die Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, der Computer- und Medienservice
und die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität Berlin, die Bayerische
Staatsbibliothek (München), die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
(München), das Institut für Museumskunde der Staatlichen Museen zu Berlin /
Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Bundesarchiv. Mit Partnern aus den
Bereichen Bibliothek, Archiv und Museum sollen insbesondere die Synergien
aktiviert

werden,

die

sich

aus

Gedächtnisorganisationen ergeben.

http://kopal.iangzeitarchivierung.de
^ http://www.langzeitarchivierung.de
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nestor wird als Teilprojekt des Vorhabens „Kompetenznetzwerk neue Dienste,
Standardisierung, Metadaten" vom deutschen Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert.
nestor will mit seinem Online-Angebot und mit eigenen

Fachveranstaltungen

sowie der Präsenz auf nationalen und internationalen Konferenzen Informationen
über

technische,

Langzeitarchivierung

organisatorische
bündeln

und

und

rechtliche

bekannt

Aspekte

machen.

Von

der

digitalen

nestor

initiierte

Arbeitsgruppen und beauftragte Studien bearbeiten Fragestellungen rund um das
Thema Langzeiterhaltung digitaler Ressourcen.
Gleichzeitig wirkt nestor bei der Schaffung kooperativer Lösungen mit und trägt
zur Entwicklung von Standards bei, die für Bibliotheken, Archive,

Museen,

Datenzentren etc. nutzbar sind. Gegenwärtig steht die Aufgabe im Mittelpunkt, in
der Fachwelt und in der Öffentlichkeit das Problembewusstsein zu stärken. Dabei
geht es beispielsweise um Auswahlkriterien für digitale Ressourcen, die langfristig
bewahrt

werden

sollen,

um

die

Ausgestaltung

der

rechtlichen

Rahmenbedingungen für die Archivierung und um Kriterien zur Zertifizierung
vertrauenswürdiger

Archive.

Dreh-

und

Angelpunkt

des

Projekts

ist

die

Projekthomepage www.langzeitarchivierung.de , wo die von nestor erarbeiteten
Ergebnisse, die beauftragten Expertisen und Fachinformationen zum Download
bereitstehen, aktuelle Entwicklungen dokumentiert werden und in einer Datenbank
das

„wer.

wo

und was"

der

Langzeitarchivierung

in

Deutschland

und

im

deutschsprachigen Raum erreichbar wird. Bis zum Projektabschluss im Juni 2006
soll auch die Basis für eine selbständige Organisationsform gelegt werden, in der
die Aktivitäten zur Langzeitarchivierung

in Deutschland langfristig

koordiniert

werden sollen.
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Digitat Preservation at the Koninktijke Bibtiotheek
/ n g e b o r g Verheu/
Kon/n/f/(//fe B/b/Zofhee/r, The Hague, The /Ve(/7ef/ands

tntroduction^
In the next 20 minutes t will present to you a general picture of the digital
preservation activities of the Koninklijke Bibliotheek, which is the National Library
of the Netherlands. In the rest of my speech I will refer to this library as KB.
First I will teil you something on the poücy and the Organisation of long term
preservation in our library. Then t will give you an overview of several aspects of
our digital repository system, and finally - if we have enough tirne - on current
research and development activities.
In the presentation you just heard, Hans Liegmann of Die Deutsche Bibliothek,
already provided you with some general Information on long term preservation of
digital materials. In addition to that, let us now first look at the specific role of
national libraries in this field.
Many countries, like for instance Germany, have a legal deposit legislation which
obliges publishers to deposit copies of their publications. In most countries the
National Library is the national Institute appointed by law to recetve these
deposited materials and to safeguard at least one copy for eternity. This concerns
not only paper publications, but also digitized or born digital publications.
To keep digital objects stored safely, the libraries need to build a digital repository
system. But only keeping the digital objects in safe storage for ever and ever is not
enough. The material must also be kept accessible. Not only now, but also in the
future. To achieve this, research and development of preservation strategies and
tools will be an inevitable activity of the national libraries for the years to come.

^ This

lecture

presents

the

State

of t h e

art of digital

preservation

in t h e

Koninklijke

B i b l i o t h e e k in A u g u s t 2 0 0 5 .
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Digital preservation is a relatively new subject for the library fieid. tt is however a
wor!<ing area in whicii deveiopments go really fast. Vary recently t carried out

a

survey for IFLA, the international Federation of Library Associations, to get a
picture of the State of the art of digita! preservation activities in 15 national libraries
World Wide. This concerned not only the availability of operational repository
systems, but also the current activities in developing preservation strategies.^
Before we look at the Situation in my own library, I would like to take you on a Short
trip around the world, to illustrate how fast things are developing in this field of
digital preservation. As an exampte I will show you something on the availability of
operational digital repository systems in a bird's eye view.
These were the 15 national libraries involved. At this very moment, two of these
libraries are actually having an operational repository system for digital materials:
these are the National Library of Australia, and the National Library of the
Netherlands. By the end of 2005, there will be two more. And within the next five
years, nine out of 15 national libraries are going to operate such a facility.

Digitat Preservation in the Netheriands
Now let US look at digital preservation in the Netherlands. Unlike Germany, the
Netherlands does not have a legal deposit Obligation. Voluntary deposit to the
national library of the Netherlands has been in place since 1974. This is based on
a general agreement with the Dutch publishers Association. Since 1996 KB not
only receives paper publications, but digital publications as well. In 2002 KB
implemented a repository for the long term preservation and access of digital
publications, which is calied the e-Depot. This system has been operational since
2003. Since 2003 several features of the e-Depot have been under development
to improve the preservation functionality, future access possibilities and batch
delivery. The development of the preservation functionality is expected to require
continuous R&D.^

^ T h e r e p o r t o f t h i s s u r v e y will b e p u b l i s h e d e a r l y 2 0 0 6 b y K . G . S a u r in t h e I F L A P u b l i c a t i o n
^ S e e f o r m o r e a n d a c t u a l I n f o r m a t i o n o n digital p r e s e r v a t i o n a n d t h e e - D e p o t :
http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot-en.html
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The mission and phitosophy of the e-Depot
The mission of e-Depot is to ensure permanent avaiiabiiity of information and
t<nowledge of all deposited materials. Apart from that, KB also has the ambition to
serve as a safe place for digital objects from other Institutes. At the moment, the eDepot contains mainly e-journals in PDF-format. In future it might also serve as a
repository for digitised master Images from KB and other Dutch cultural heritage
institutions, such as museums. It might also serve as a repository for the storage
of academic output from Dutch university libraries. Important factor is that KB is
dedicated to preserving digital documents in their original format and aims to keep
them accessible in a way that includes all original functionality.
This asks for a good working, trustworthy, preferably certified repository system
and for a continuous effort in research and development.

Organisationat embedding of digitat preservation activities in KB
So much for the mission and the philosophy behind the digital preservation in KB.
Let me

show you now, how these activities are embedded in our library

Organisation, and who is responsible for what. This is our organisational chart. KB
has four main divisions: Acquistion & Processing; User Services; Expert Services
&

Coilections

and

Research

& Development.

Two of these divisions.

the

Acquisition & Processing Division and the Research & Development Division are
heavily involved in digital preservation.
Day to day Operation of the e-Depot is the responsibility of the
Department, within the Acquisition

& Processing

Division. This

e-Depot

department

currently has a staff of 5. The e-Depot Department also employs trainees on a
regulär basis.
One of the sub departments within Research & Development is the Digital
Preservation Department. This Department has existed since January 2003 and
has grown from 2 digital preservation officers to a staff of 6 people in 2005. The
Digital Preservation Department is responsible for digital preservation research
and projects. The main focus is on the development of digital preservation
strategies and the development of additional functionality and new services for
KB's digital repository system.
The IGT Department is responsible for the technical maintenance of the e-Depot,
with two people involved in the daily activities for the systems Operations.
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Decisions on digitat preservation are taken in joint consuttation between atl
departments involved. To achieve this, a working group meets on a regulär basis.
The e-Depot system is located within the KB building. Backup tapes are stored
separatety. P!ans are currently underway for a second backup facility at another
location.

What is the e-Depot?
Now let US look at the digital repository in more detail. To describe what the eDepot actually is, one could use words. This might lead to a summary as the one
you see on the screen behind me. But of course, it ts also possibie to describe it in
a more schematic form, as you see here: severat storage systems and processing
systems, for different types of material, which all together form the digital
repository system. And then, it is also possibie to take a picture of it, in the same
way as you can make a picture of any ordinary bookshelf. This is how the e-Depot
looks like in real life: a collection of black boxes with continuous blinking lights in it.
And a last way of describing the e-Depot is by using numbers: the e-Depot
currently contains 4 Terrabyte, 2.200 on line Journals and 3.700.000 electronic
publications. Every day between 5.000 and 65.000 publications can be processed.
All nice descriptions. But to get a real picture of the e-Depot I would like to explain
to you the workflow of the e-Depot.

The workftow of the e-Depot
The e-Depot offers on the one hand the storage facility. and on the other hand the
functionality for digital preservation. But the deposit system, though essential for
the e-Depot, is just one of the building blocks of the complete infrastructure. This
infrastructure consists of a variety of functions: for accepting and pre-processing of
the electronic publications, for generating and resolving identifier numbers, for
searching and retrieving publications and for identifying, authenticating

and

authorising users.
The stage of processing and storing of the digital content is calted loading. Two
types of electronic publications are to be stored in the e-Depot: offline media like
CD-roms and online objects. Publications ready for ingest end up in an electronic
post Office in which they are checked and validated. In this stage, the contents is
checked on well-formedness, based on specifications agreed upon earlier. If
errors occur, the content of the electronic file is passed to a database for error
recovery. If the content occurs to be valid, both content and metadata are ingested
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in the DIAS, the Digital Information Archivat System, which is the technical heart of
the infrastructure. There, the bibliographical descriptions from the publishers are
transtated into the KB's internal format, including the addition of an unique
number, the so calied NBN. After conversion, the content itself is stored in the eDepot, while the metadata is stored in the KB database. Customers may query the
online

database

only

after

a

process

of

Identification,

authentication

and

authorisation. The e-Depot cannot be accessed directly, but only passes relevant
documents to the user after clarification. At this moment the e-Depot collection is
only accessible on Site.

Depositing of etectronic pubücations
Now I would like to teil you in Short something on depositing. At present both
Dutch and international publishers deposit in the e-Depot. They deposit their
pubücations on tape, DVD or through FTP connection. In future it will also be
possible to deposit digital pubücations online. This faciüty will not only be available
for publishers but also for the research Community and the Dutch heritage
Community.
KB has archiving agreements with individual publishers and with the Dutch
Publishers Association. You can see a üst of publishers behind me. Negotiations
with other publishers are currently taking place. The condition for these archiving
agreements are that the publishers deposit their pubücations free of Charge, and
that they allow on site access for registered users, interübrary loan supply in the
Netherlands and access for any ücensee in case publishers cannot meet their
obligations, in case of bankruptcy or calamities.

Digitat Preservation Research
I will end my presentation by teüing you something on the digital preservation
research KB is doing at the moment. When archiving digital pubücations several
difficulties have to be tackled. Firstly the carriers of digital Information are volatile.
Different kind of Software and hardware is needed to read the pubücations and
finally the technology is changing rapidly.
To

ensure

digital

preservation

we

need

not

only

safe

storage,

but

also

preservation metadata and tools to ensure permanent access. Therefore a
continuous effort in R&D is needed.
Whatever research for digital preservation has to be carrted out, there are always
three main questions to consider: what do you want to preserve? Why do you
want to preserve? And what do you want to render in the future?
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At present for KB the choice is ciear: keeping the originat look and feet has the
highest priority. This point of view has led to the choice of KB to work on the
devetopment of emutation'* and of the Universal Virtuai Computer, a toot that can
restore JPEG images. Apart from these strategies atso migration is regarded as a
vatid preservation strategy. KB will start a research project on migration in 2006.
Most current digital preservation research activities are carried out as projects. On
a national level the current projects are mainly focussing on the development of
new services for the e-Depot. These projects are a pilot on the archiving of Tiff
images^; DARE: a pilot to build a joint digital repository for university libraries^;
web archiving and migration. Most international projects are carried out in d o s e
Cooperation with other cultural heritage institutions. The role of KB here varies
from Initiator, to coordinator to participant. AH international projects focus on the
improvement of knowledge sharing and knowledge dissemination. To improve
international Cooperation KB is currently participating in for example ICABS^,
PREMIS^ and the RLG/NARA Task Force on Trusted Digital Repositories^. KB is
also active in project preparations for the 6"^ and 7'^ European

Framework

Programs, one focussing on the development of tools (PLANETS), the other on
improving Cooperation between the cultural heritage sector and the science
sector.^° Very recently KB and Die Deutsche Bibliothek have joined together in a
DIAS User Working Group, together with system developer IBM.
Ladies and gentlemen, in the last 20 minutes I only have been able to present you
a small pari of the current activities on digital preservation in our library. I do hope
it has inspired you. For more Information I would like to refer to our Website. And
one thing is clear. Even if the library of the future does not contain one Single book
any more, the life of a librarian will never get boring.
** S e e f o r m o r e i n f o r m a t i o n o n e m u l a t i o n :
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecter)/projecter)_emulatie-en.html
^ S e e f o r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e T I F F pilot:
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_tiffarchief-en.html
^ S e e f o r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e D A R E initiative:
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_dare-en.html
^ S e e for m o r e information on I C A B S :
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_icabs-en.html
^ S e e f o r m o r e i n f o r m a t i o n o n P R E M IS:
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_premis-en.html
^ S e e for m o r e information o n the R L G / N A R A T a s k F o r c e :
http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_certification-en.html
S e e f o r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e E u r o p e a n initiatives: http://tfpa.kb.nl/
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KOBV-Votitextserver^

-

Langfristiger

Zugriff

auf

Kiuwer-,

Springer- und Etsevier-Zeitschriften
M o n / ^ a Kubere^f
K O B \ / , Ber//n

\/orbemer/fung
Seit einigen Jahren tizenzieren Bibliotheken mit erheblichem finanziellen Aufwand
elektronische Zeitschriften. Anders als bei einer Papierausgabe ist der dauerhafte
Zugriff auf die bezahlten Dokumente allerdings nicht garantiert: Die Bibliotheken
erwerben

in

der

Rege!

lediglich

die

Nutzungsrechte.

Die

elektronischen

Zeitschriften werden nicht an die Bibliotheken ausgeliefert, sondern verbleiben
physisch bei den Verlagen. Sie liegen auf dem Verlagsserver, und der Verlag
schaltet den Zugriff (meist IP-Range des Campus) auf seinem Server frei. Wird
der Zugriff von Verlagsseite abgeschaltet, erlöschen sämtliche Zugriffsrechte,
auch auf die in der Vergangenheit lizenzierten und bezahlten Zeitschriften. Dies ist
beispielsweise der Fall beim Auslaufen eines Lizenzvertrages. Aber auch andere,
unvorhergesehene

Gründe -

wie Vertragsstreitigkeiten,

die Kündigung

einer

Lizenz (sei es von Seiten des Verlages oder von Seiten des Lizenznehmers), das
Einstellen

einer

Produktlinie,

veränderte

Bedingungen

nach

einer

Verlagsübernahme, um nur einige solcher "widrigen Umstände" zu nennen
können

dazu führen,

Zeitschriften

verliert.

dass die
Auf

diese

Bibliothek

den Zugriff auf ihre

Umstände

und

die

neuen

-

lizenzierten

Abonnement-

bedingungen bei elektronischen Zeitschriften hat das Friedrich-Althoff-Konsortium
(FAK)^ reagiert: Die Verträge wurden so ausgehandelt, dass der Erwerb der
Archivdaten beim Auslaufen eines Vertrages festgeschrieben ist, verbunden mit
dem Erwerb der Zugriffsrechte für die berechtigten Bibliotheken und dem Recht,
die Daten auf einem eigenen Server bzw. einem Server eigener Wahl aufzulegen.

Der

Kooperative

Bibliotheksverbund

Berlin-Brandenburg

(KOBV)

ist

der

B i b l i o t h e k s v e r b u n d d e r L ä n d e r Berlin u n d B r a n d e n b u r g u n d ihrer B i b l i o t h e k e n . D i e K O B V Z e n t r a l e ist in d a s K o n r a d - Z u s e - Z e n t r u m f ü r I n f o r m a t i o n s t e c h n i k Berlin (ZIB) e i n g e g l i e d e r t .
M e h r z u m K O B V unter: http://www.kobv.de
^

D a s F r i e d r i c h - A l t h o f f - K o n s o r t i u m ( F A K ) ist d a s r e g i o n a l e K o n s o r t i u m für Berlin u n d

Brandenburg,

in d e m

Brandenburg

zusammengeschlossen

wissenschaftlicher

sich die wissenschaftlichen
haben,

um

Information a u s e l e k t r o n i s c h e n

Einrichtungen
ihre

der Länder

Nutzerinnen

und

Veröffentlichungen zu

Berlin

und

Nutzer

mit

versorgen.

Die

G e s c h ä f t s s t e l l e d e s F A K ist in d e r K O B V - Z e n t a l e a n g e s i e d e l t . W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n z u m
F A K : http://www.fak.de
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Prq/e/ff Ze/fschr/^enserver der KOBS/-Zenfra/e /n Koopera^/on m/f dem
War

die

Sicherung

der

Zugriffsrechte

ein

erster,

wesentlicher

Schritt

zur

langfristigen Verfügbarkeit der iizenzierten elektronischen Zeitschriften, so begann
die eigentliche Herausforderung mit dem Ausiaufen der ersten Verträge im Jahre
2003.

Gait

es

doch,

die

Daten

zu

speichern

und

den

Zugriff

auf

die

Zeitschriftenartikei zu reaiisieren, wobei gewährleistet werden musste, dass nur
berechtigte Nutzer einen Zugriff erhaiten. Kluwer Academic Press war der erste
Verlag, von dem Datenlieferungen eintrafen, gefolgt von Springer und Elsevier. Im
Rahmen eines Projektes hat die KOBV-Zentrale - in Kooperation mit dem FAK einen Server für die Archivdaten der lizenzierten elektronischen Zeitschriften
aufgebaut. Zielsetzung ist es, den Zugriff auf die Volltexte der Zeitschriftenartikei
langfristig zu gewährleisten.
Das Projekt der KOBV-Zentrale ist im Zusammenhang mit dem Projekt "Verteilter
Dokumentenserver"

(VDS)

zu

sehen,

das

die

Arbeitsgemeinschaft

der

Verbundsysteme auf Initiative des KOBV im Jahre 2003 gestartet hat.^
Den Grundstock für den KOBV-Zeitschriftenartikelserver bilden die vom FAK in
den Jahren

1997-2003

lizenzierten

elektronischen

Zeitschriften der

Verlage

Kluwer Academic Press, Springer und Elsevier. Insgesamt handelt es sich um ein
Volumen von rund 1.600 Zeitschriftentiteln mit knapp 1.400.000 Artikeln (Aufsätze,
Rezensionen usw.). An den Verträgen waren - in unterschiedlichen Konstellationen - 39 verschiedene Einrichtungen aus 9 Bundesländern beteiligt.
*

K/u wer /Scadem/c Press Oe/zf Spr/nge/j
o

775 Zeitschriften

o

237.000 Artikel

o

Vertragslaufzeit: 1997-2003

o

Lizenznehmer waren 39 Einrichtungen aus 9

Bundesländern

(Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)

D a s V o r h a b e n der V e r b ü n d e w u r d e auf d e m Bibliothekskongress 2003 vorgestellt
u n d ist b e s c h r i e b e n

in: J o a c h i m

Lügger: Zusammenarbeit

mit v a s c o d a

im R a h m e n

V e r t e i l t e n D o k u m e n t e n s e r v e r s ( V D S ) . - In: I n f o r m a t i o n m a c h t B i l d u n g . - H r s g . v o n

des

Georg

R u p p e l t u. G a b r i e l e B e g e r . W i e s b a d e n : D i n g e s & Frick 2 0 0 4 . S . 9 8 - 1 1 6 . - V o l l t e x t u n t e r :
http://www.zib.de/Publications/Reports/ZR-04-30.pdf
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*

Spr/nger
o

211 Zeitschriften

o

131.000 Arti!<e!

o

Vertragslaufzeit: 1998-2003

o

Lizenznetimer

waren

9

Einrichtungen

aus

2

Bundesländern

aus

2

Bundesländern

(Berlin, Brandenburg)
*

E/sewer
o

618 Zeitschriften

o

1.009.000 Artikel

o

Vertragslaufzeit: 1997-2003

o

Lizenznehmer

waren

8

Einrichtungen

(Berlin, Brandenburg)

Ofgan/sa^of/sc/:e
Zugr/Z/srechte
Beim Aufbau

Komponente

-

Gewähr/e/stung

des Zeitschriftenservers

kam der

der

E/nha/tung

der

vertraglich-organisatorischen

Komponente eine ebenso wichtige Rolle zu wie der technischen Realisierung. Es
galt, mit den Verlagen Absprachen zu treffen und ein Verfahren zu entwickeln, das
verlässlich ist und bei den Verlagen die notwendige Vertrauensbasis dafür schafft,
dass die Einhaltung der Zugriffsrechte auf dem verlagsfremden Server gewährleistet ist: Auch für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass nur die Nutzer der
Einrichtungen, die die Zeitschriften in der Vergangenheit lizenziert hatten, die
Volltexte der Artikel einsehen können. Gleichzeitig galt es, den Einrichtungen
ihren berechtigten Zugriff auf die Artikel-VoHtexte zu sichern.
Die

Zugriffsrechte

jeder

berechtigten

Einrichtung

sind

anhand

folgender

Komponenten zu bestimmen: IP-Range, Zeitraum der Lizenznahme und lizenzierte Zeitschriftentitel. Auf der Basis dieser Komponenten wurde das technische
Verfahren der Zugriffskontrolle implementiert (s.u.). Zur Verifizierung der Angaben
hat die KOBV-Zentrale parallel zur Implementierung im Zusammenspiel
Beteiligten -

der

dem FAK als vertragschließender Instanz, den Bibliotheken als

Lizenznehmern, den Verlagen als Lizenzgebern und der KOBV-Zentrale

als

"technischer Schaltstelle" - ein transparentes Verfahren konzipiert und umgesetzt.
Da es sich um Archivdaten

handelt, sind Zeitraum der Lizenznahme

und

lizenzierte Zeitschriftentitel konstant; lediglich der IP-Range ist variabel. Auch für
die nachträgliche Änderung einer IP-Adresse ist ein Verfahren mit den Verlagen
vereinbart, das ebenfalls auf eine hohe Transparenz setzt. Nachdem die Verlage
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ihre Zustimmung zu dem Verfahren gegeben hatten, wurde der Zugriff auf die
Zeitschriftenartikel im August 2005 für die Nutzer freigeschaltet.**

Vechn/sche /?ea//s/erung- /Sufbau des KOBSZ-Ze/^schf/^enarf/^fe/servers
Anhand der Archivdaten von Kluwer Academic Press reaiisierte die

KOBV-

Zentraie den ersten Prototypen des KOBV-Zeitschriftenartii<etservers. Die KluwerDateniieferung umfasste - ebenso wie die von Springer und Elsevier - die ArtikelVolltexte und die Metadaten. Während die Volltexte als PDF-Dateien^ geliefert
wurden, einem Standardformat,
Speicherformat

etabliert

hat,

das sich inzwischen

wiesen

die

bei den Verlagen

Metadaten

ganz

als

unterschiedliche,

verlagseigene Formate auf. Mit erheblichem Aufwand wurden die Metadaten
analysiert und in eine XML-Struktur überführt. Weiterhin waren grundlegende
Problematiken im Zusammenhang mit den Artikel-Volltexten zu lösen - angefangen vom enormen Datenvolumen, über fehlende Verifikation (Sind die gelieferten
Dateien

tatsächlich

identisch

mit

den

Verlagsdaten?)

und

Synchronisation

(Wurden alle Artikel geliefert?) bis hin zum Handling der diversen PDF-Versionen
(allein in der Kluwer-Lieferung mehr als 100 PDF-Versionen.).^
Die Artikel-VoHtexte und die Metadaten sind in einem Dateisystem gespeichert.
Die Daten liegen auf einem Server in der KOBV-Zentrale, die -

vor dem

Hintergrund der gut ausgebauten technischen Infrastruktur des ZIB - zuverlässige
Datensicherungs- und Backup-Dienste sowie die langfristige Archivierung der
Daten gewährleisten kann. Was den langfristigen Zugriff angeht, hat die KOBVZentrale -

insbesondere

aufgrund

der

Personalkapazitäten,

die

die

aktive

Beteiligung an einschlägigen Entwicklungsprojekten wie beispielsweise nestor^
nicht zulassen - einen pragmatischen Weg eingeschlagen, indem sie die Volltexte
als

PDF-Dokumente

speichert.

PDF

ist

als

Standard-Speicherformat

auf

absehbare Zeit weitflächig im Einsatz. Die KOBV-Zentrale verfolgt sehr genau die
Entwicklungen und wird - sobald es opportun ist - die PDF-Dokumente auf ein
sich in der Zukunft etablierendes Speicherformat migrieren.
Um die Zeitschriftenartikel suchbar zu machen, hat die KOBV-Zentrale Metadaten
und Volltexte mittels Suchmaschinentechnologie indiziert. Im Einsatz ist derzeit die
"

D e r K O B V - V o t I t e x t s e r v e r ist e r r e i c h b a r u n t e r : h t t p : / / d i g i b i b . k o b v . d e .

^

P D F = Portable Document Format

^

Die g r u n d l e g e n d e n

Problematiken

wurden

anhand

der Kluwer-Daten

und a u f g e z e i g t ; s. T h o r s t e n Koch: Verteilter D o k u m e n t e n s p e i c h e r -

analysiert

E r f a h r u n g e n mit d e n

Kluwer-Daten d e s Friedrich-Althoff-Konsortiums. - ZIB-Report 03-50 ( D e z e m b e r 2003).

-

VoHtext u n t e r : h t t p : / / w w w . z i b . d e / P u b l i c a t i o n s / R e p o r t s / Z R - 0 3 - 5 0 . p d f .
^

nestor

-

Kompetenznetzwerk

D i g i t a l e r R e s s o u r c e n in D e u t s c h l a n d :

520

Langzeitarchivierung

und

Langzeitverfügbarkeit

http://www.langzeitarchivierung.de
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Suchmaschine swish-e, ein Open-Source-Produkt. Auf diese Weise wurde jeweils
ein Volltextindex der Kluwer-Daten und der Springer-Daten aufgebaut.^ Swish-e
erlaubt die virtuelle Zusammenführung verschiedener Indices, um sie mit einer
einzigen Suche zu durchsuchen. Diese Eigenschaft hat sich die KOBV-Zentrale
zunutze gemacht und die Indices im Hintergrund "zusammen geschaltet". Die
Ergebnisse werden bei der Anzeige dynamisch gemergt und einem Ranking
unterzogen. Für den Nutzer sieht es aus, als suche er in einem

einzigen

Datenbestand.
Für die Authentifizierung und Autorisierung wurde ein IP-kontrolliertes Verfahren
implementiert, das mit dem FAK, den Bibliotheken und den Verlagen abgestimmt
ist. Jeder Nutzer kann nach allen Artikeln suchen und die Kurzfassung (Abstract)
der Aufsätze einsehen. Um den Volltext eines Artikels zu sehen, muss er sich
allerdings auf dem Campus einer Einrichtung befinden, die diese Zeitschrift in den
entsprechenden Jahren abonniert hatte. Bei den Einrichtungen handelt es sich,
wie oben erwähnt, um Hochschulen oder wissenschaftliche Institute - vorwiegend
mit Sitz in Berlin und Brandenburg, teilweise bundesweit.

kobv

KOBV-Votttextserver

Trefferanzeige
-

Artiket aus tizenzierten Zeitschriften
und
Freie eie)<tron)sche Do)<umente
im Voiitext

1

p p ^ a n g e ^ Metadaten]
Merging und Ranktng
ü b e r alte E r g e b n l n e

Dokumente

ZettschrtftenarttXel
t n d e x p r o f ) )

A u t h e n t t H z t e r u n g auf
der E r g e b n l t m e n g a

"

.....

[ n d e x p r o f ] )

2

KOB\/-\/o//fexfsen/er.' Zugr/F auf

aus //zenz/erten Ze/Y-

sc/?n7ifen tvnd auf/re/e e/e/(fron/sc/7e Do/(umenfe /m Vo//fex^
^

Die

Elsevier-Daten

werden

derzeit

indexiert

und

noch

in 2 0 0 5

ebenfalls

zur

V e r f ü g u n g gestellt.
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Der

KOBS/-\/o//^ex^servef

-

über

Ze/^schr/f^enarf//fe/

und

e/e/ffron/sche D o ^ u m e n f e
Die

Eigenschaft

von

swish-e,

die Voiltextsuche

über verschiedene

Indices

durchzuführen sowie unterschiedliche Indexprofile anzulegen und zusammenzuführen. hat sich die KOBV-Zentrale in einer weiteren Hinsicht zunutze gemacht
und den KOBV-Volltextserver aufgebaut, der einen virtuellen Volltextindex über
die lizenzierten Zeitschriftenartikel und freie elektronische Dokumente^ realisiert.
Mit einer einzigen Suche kann der Nutzer in a//en VoMexfen auf dem KOBVServer recherchieren (s. Abbildung 1).
Aufbauend auf dem KOBV-Zeitschriftenartikelserver ist die KOBV-Zentrale damit
einen Schritt weitergegangen und hat mit dem KOBV-Volltextserver eine oft
diskutierte Vision realisiert - nämlich die Trennung zwischen Zeitschriftenartikeln
und

Dokumenten

aufzuheben

und

unterschiedliche

Materialien

in

einem

gemeinsamen VoHtextindex suchbar zu machen.
Für den Nutzer, der "seinen" Text möglichst sofort auf dem Bildschirm haben
möchte, ist es irrelevant, ob es sich bei dem gesuchten Volltext um einen
Zeitschriftenartikel oder ein elektronisches Dokument handelt. Auch die Tatsache,
dass die Zeitschriftenartikel lizenziert sind, ist für die Suche zunächst ohne
Belang. Erst beim Zugriff auf den Volltext kommt dieses Moment zum Tragen: Nur
der Nutzer, der sich auf dem Campus einer berechtigten Einrichtung befindet,
erhält den Artikel im Volltext. Aber auch wenn er keine Berechtigung hat, kann er
zumindest das Abstract einsehen und erhält die Information über die berechtigten
Einrichtungen, auf deren Campus er den Volltext erhalten kann.
Durch ein einfaches Ampelschema

ist für den Nutzer auf den ersten Blick

transparent, ob er den Zugriff auf den VoHtext hat oder nicht. Während für die frei
zugänglichen elektronischen Dokumente die Ampetschaltung immer auf grün
steht, waren für die lizenzierten Zeitschriften die Zugriffsrechte abzubilden. Dazu
hat die KOBV-Zentrale die Anzeige der Zugriffsrechte dynamisch implementiert abhängig vom Zugriffsort des Nutzers. Befindet er sich auf dem Campus einer
berechtigten Einrichtung, signalisiert ihm eine grüne Ampel, dass er den Zugriff
auf den VoHtext hat. Ansonsten zeigt ihm eine rote Ampel an, dass er keine
Zugriffsberechtigung besitzt.
^

Dabei

handelt

Dokumentenserver,
Konsortialmodell

es

die

sich

von

um
der

betrieben werden.

die

elektronischen

KOBV-Zentrale
Die einzelnen

als

Dokumente

der

Serviceleistung

regionalen
in

einem

D o k u m e n t e n s e n / e r sind e b e n f a l l s

s w i s h - e V o ü t e x t - i n d i z i e r t . D i e V o l l t e x t i n d i c e s k ö n n e n lokal e i n z e l n a b g e s u c h t w e r d e n
werden

gleichzeitig

geschaltet".
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/nfegraf/on /n d/e KOBS/-/nfeme^D/ensfe und
Hat die KOBV-Zentrale mit KOBV-Votttextserver einen neuen

internet-Dienst

geschaffen, so hat sie - ais weiteren Sucheinstieg für die Nutzer - paraiiel dazu
den Zeitschriftenartikelserver in die bestehenden Internet-Dienste integriert. Ats
Ressource wurde der Server in das KOBV-Portal eingebunden und kann dort über
den

Fachgebiets-Einstieg

gefunden

werdend"

Dazu

wurde

der

Server

-

entsprechend der fachlichen Ausrichtung der Zeitschriftenartikel - verschiedenen
Fachgebieten

zugeordnet

(u.a.

Naturwissenschaften,

Technik.

Medizin

und

Gesundheit. Recht usw.). Der VoHtextindex ist auch im KOBV-Portal durchsuchbar
und kann parallelen

zusammen mit anderen durchsuchbaren Ressourcen -

Suche

durchsucht

werden.

Die Zugriffsrechte werden

in einer

über

SFX

verwaltet, das als Reference-Linking-Werkzeug im KOBV-Portal genutzt wird.
Befindet sich ein Nutzer auf dem Campus einer berechtigten Einrichtung, so kann
er den Volltext über das SFX-Menü abrufen.
10

Das

KOBV-Portal -

Digitale Bibliothek Berlin-Brandenburg

ist e r r e i c h b a r

unter:

http://digibib.kobv.de
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Wie sehen die nächsten Schritte im Projekt Zettschriftenserver aus? Sobaid noch in 2005 - die Etsevier-Zeitschriften freigegeben sind, hat die KOBV-Zentraie
zunächst einmal atte Archivdaten aus ausgeiaufenen FAK-Verträgen für die
Nutzung zugängiich gemacht. In der Planung ist die Implementierung eines
automatisierten Verfahrens zwischen den Bibliotheken und den Verlagen zur
Aktualisierung von IP-Adressen, um den Workflow zu optimieren. Die Realisierung
dieser Maßnahme wird - wie schon die bisherigen Schritte im Zusammenhang mit
den Zugriffsrechten - in enger Kooperation mit allen Beteiligten erfolgen, um den
Verlagen auch für die Zukunft die notwendige Vertrauensbasis zu erhalten.
Weiterhin steht die Konzeption eines langfristigen Finanzierungsmodelles für den
KOBV-Zeitschriftenartikelsen/er an - dies auch vor dem Hintergrund, dass FAK
und KOBV nicht identisch sind. Schließlich wird die KOBV-Zentrale das Konzept
des langfristigen Zugriffes auf lizenzierte Zeitschriften in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme im Rahmen des Projektes "Verteilter
Dokumentenserver (VDS)" weiter vorantreiben.
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Der Vortrag liegt nur in der PowerPoint-Version vor und ist auf dem eDoc Server
der MPG verfügbar.
http://edoc.mpg.de
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Universitätsbibliothek Karlsruhe
2. Stv. Bibliotheksdirektor
Postfach 6920
76049 Karlsruhe
E-Mail: moennich@ubka.uni-karlsruhe.de
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Münchner Moriskentänzer

Tanzgruppe der Technischen Universität
München
-Zentrater Hochschulsport Leitung und Choreographie:
Ltd. Akad. Direktorin
Dr. Gertrude Krombholz (i.R.)
Nederiinger Straße 30
80638 München
Telefeon 0 8 9 / 1 5 7 3601
E-Mail: g.krombholz@t-onlie.de
Internet: www.morisken.de

Video:

Die Morisken des Erasmus Grasser. 43 Min.,
2000 ALADIN Film München über Münchner
Moriskentänzer, c/o Karl Eberhard, LorenzHagen-Weg 18 81737 München,
Telefon: 089/ 6732469

Neumann, Heinz-Dieter, Dr.-Ing.

G U W Westfalen-Lippe
Abt. Biologische, chemische und
physikalische Einwirkungen
Salzmannstraße 156
48159 Münster
E-Mail: h.neumann@guvv-wl.de

Plieninger. Jürgen, Dr.

Universität Tübingen
Leiter der Bibliothek des
Instituts für Politikwissenschaft
Melanchtonstraße 36
72074 Tübingen
E-Mail: juergen.plieninger@uni-tuebingen.de

Plott, Cornelia

Forschungszentrum Jülich GmbH
Zentralbibliothek
52425 Jülich
Eigenverlag
E-Mail: c.plott@fz-juelich.de
Internet: http://www.fz-juetich.de/zb/verlag

Pretz, Edwin

Universitätsbibliothek der TU München
EDV/Bibliothekstechnik
Arcisstraße 21
80333 München
E-Mail: pretz@ub.tum.de

Adressenverzeichnis
Schek, Markus. M.A.

DIZ Dokumentations- und
informationsZentmm München GmbH
Süddeutscher Vertag
Sendlinger Straße 8
80331 München
E-Mail: markus.schek@diz-muenchen.de

Schneider. Anette

Danish Electronic Research Library (DEFF)
Danish National Library Authority
Consortia Administrator
Nyhavn 31 E
1051 Copenhagen K, Dänemark
E-Mail: asc@bs.dk
internet: http://www.deff.dk

Schoepftin, Urs

Max-Planck-institut für
Wissenschaftsgeschichte
Wilhelmstra!^e 44
10117 Berlin
E-Maii: schoepfl@mpiwg-berlin.mpg.de

Stephan, Armin

Augustana-Hochschule
Bibliothek
Waldstraße 15
91564 Neuendettelsau
E-Mail: armin.stephan@augustana.de

Stross, Manfred

Medienzentrum der Technischen Universität
München
Lothstraße 17
80335 München
E-Maii: m.stross@lrz.tum.de
internet: http://www.mz.ze.tu-muenchen.de

Südekum. Karl H., Dr.

Universitätsbibliothek Würzburg
Direktor
Am Hubtand
97074 Würzburg
E-Mail:
suedekum@bibliothek.uni-wuerzburg.de

Töteberg, ingrid

Hochschulbibliothekszentrum NRW (HBZ)
Gruppenieiterin
Kundenservices Digitale Bibliothek
Postfach 270451
50510 Köin
E-Mail: toeteberg@hbz-nrw.de
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Verheut, Ingeborg

Koninklijke Bibliotheek
Research & Development
PO Box 90407
2509 LK Den Haag, Niederlande
E-Mail: ingeborg.verheul@kb.nl

Waroquaux, Cecile

Commissariat ä i t n e r g i e Atomique
CEA/DAM
lle de France (Essonne)
BP 12
91680 Bruyeres-Ie-Chätel, Frankreich
E-Mail: cecile.waroquaux@cea.fr

Weiset, Luzian, Dr.

FIZ Karlsruhe
Leiter Vertrieb Hochschulen und öffentliche
Einrichtungen
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
E-Mail: Luzian.Weisel@fiz-karlsruhe.de

AnmerKungen aer ReaaKt<on
Die Referentinnen und Referenten wurden gebeten, ihre Vorträge ais Manuskript
abzugeben. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein Tagungsband zur
Tagung erstellt werden kann. (Willkürlich sind zwei PowerPoint Versionen in den
Tagungsband eingearbeitet.)
Zum Teil wurden zusätzlich PowerPoint Versionen abgegeben, die Sie unter der
tnternetadresse der ASpB: http://www.aspb.de aufrufen können.
Mein

herzliches

Moderatorinnen
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und

geht

an

Moderatoren

alle

sowie

Referentinnen
Frau

Claudia

und

Referenten,

Sand

von
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tJniversitätsbibliothek der TU München, die mich unterstützt haben.
Gleichzeitig

bedanke

Spezialbibliotheken,
Technischen

ich mich
Herrn

beim Vorstand

Dr. Jürgen

Informationsbibliothek,

der Arbeitsgemeinschaft

Warmbrunn,

Herrn

Uwe

und

beim

Rosemann,

Direktor
für

das

für
der
mir

entgegengebrachte Vertrauen.
Margit Brauer
Technische tnformationsbibliothek (TIE)
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