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Adalbert Kirchgäßner

Die Arbeitsorganisation der Bibliothek im
Spannungsfeld von Bücherlager und virtueller
Bibliothek

1. Aufgabe der Bibliothek

Aufgabe der Bibliotheken ist die Bereitstellung und Vermittlung von Literatur, Dokumenten und Informationen für ihre Benutzer. Die inhaltliche Auswahl ist dadurch bestimmt, welche Aufgaben der einzelnen Bibliothek von ihrem Unterhaltsträger zugewiesen wurden und welche Benutzergruppen die Bibliothek zu bedienen hat.
Um die Benutzer mit den gewünschten Materialien und Informationen
zu versorgen, gibt es zwei Möglichkeiten: die Vorratsbeschaffung und die
Bedarfsbeschaffung.
Bei der Vorratsbeschaffung besorgt und erwirbt die Bibliothek die Materialien, von denen bekannt ist und erwartet wird, daß die Benutzer
diese nachfragen und benutzen werden. Dazu beobachtet sie laufend das
Publikations- und Informationsangebot, das in ihrem Aufgabenbereich
erscheint, und wählt daraus in Abhängigkeit von den verfügbaren Erwerbungsmitteln und den Benutzerpräferenzen für ihren Bestand aus. Werden diese Materialien in unterschiedlichen physischen Formen angeboten, besorgt die Bibliothek diese in der Form, die für die erwartete Nutzung die geeignetste ist.
Bei der Bedarfsbeschaffung besorgt oder vermittelt die Bibliothek Informationen, Dokumente oder Bücher, die von Benutzern aktuell gebraucht werden, die sie aber (noch) nicht in ihrem Bestand hat. In diesen
Fällen reagiert sie auf die Wünsche der Benutzer und stellt diesen die gewünschten Materialien zur Verfügung. Die Bibliothek entscheidet bei der
Beschaffung, ob das einzelne Stück (Buch, Dokument) auch in den Bestand der Bibliothek aufgenommen wird oder nur zur Benutzung an den
Benutzer weitergegeben wird.

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/7235/
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-72350
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2. Benutzung der Bibliothek zwischen Bedienung
und Selbstbedienung
Die meisten Benutzer wollen sich in der Bibliothek selbst bedienen. Nur
wenige Benutzer ziehen es vor, sich bedienen zu lassen. Dabei sollte aus
Sicht der Benutzer eine Bibliothek so organisiert sein, daß man unmittelbar an die Bestände kommt und möglichst wenig Hilfsmittel braucht.
Deshalb bevorzugen Benutzer im allgemeinen Freihandbestände gegenüber Magazinbeständen, da sie sich hier unmittelbar bedienen können.
Ebenso möchten sich die Benutzer in den Datennetzen möglichst weitgehend selbst bedienen. Folglich sollten die Bibliotheken ihre Angebote so
aufbauen, daß die Benutzer diese auch selbständig nutzen können. Angebote im Datennetz sollten auch weitgehend ortsunabhängig genutzt werden können.
Die Präferenz der meisten Benutzer, sich selbst zu informieren und in
den Beständen bedienen zu können, hat für die Bestände vor Ort und für
die über die Bibliothek erreichbaren Dokumente, Informationen und
Dienstleistungen unterschiedliche Konsequenzen.
Die Bestände vor Ort sollten so bereitgestellt werden, daß sie möglichst einfach und freizügig benutzt werden können. Dazu ist ein systematisch geordneter Freihandbestand am ehesten geeignet. In diesem Bestand können sich die Benutzer sachorientiert selbst bedienen und in der
Bibliothek in der Nähe ihrer Bestände arbeiten. Weiter ist erforderlich,
daß die für die Nutzung vorhandener Medienbestände erforderlichen
Techniken zur Verfügung gestellt werden. Je länger die Öffnungszeiten
der Bibliothek sind, desto länger steht das Angebot vor Ort zur Verfügung und desto besser können die Benutzer die Arbeit in der Bibliothek
ihren Notwendigkeiten und Bedürfnissen anpassen.
Alle Bestände, die nur mittelbar erreichbar sind, sind in ihren Benutzungsmöglichkeiten eingeschränkt. Sie sind nur über eine Katalogsuche
und über Bestell- und Liefervorgänge zu erhalten. Bei diesen Beständen ist
es für den Benutzer uninteressant, wo sie stehen. Sie können in einem geschlossenen Magazin vor Ort, in einem Ausweichmagazin, in einer anderen Bibliothek oder in einer Speicherbibliothek stehen. Aus Benutzersicht
relevant ist die Zeit, die von der Bestellung bis zur Lieferung vergeht.
Dabei interessiert den Benutzer, wie diese Materialien erschlossen sind
und wie schnell und zuverlässig er in den verfügbaren Katalogen die gesuchten Materialien findet. Wenn er das Gesuchte gefunden hat, möchte
er die gewünschten Materialien in verläßlichen Zeiten geliefert bekommen. Die Lieferzeit ist wichtig, noch wichtiger ist aber der Verlaß darauf,
gewünschte Materialien in bestimmten, vorher bekannten Zeiten zu er-
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halten. Die Kalkulierbarkeit der Lieferung ist für die Arbeitsplanung der
Benutzer wichtig, damit sie - besonders bei termingebundenen Arbeiten
- gesuchte Informationen rechtzeitig erhalten.
Damit wird die Hilfestellung zur Selbstbedienung der Benutzer eine
wesentliche Aufgabe der Bibliothekare. Diese Hilfestellung je nach den
Wünschen der Benutzer ist in sehr unterschiedlichen Formen erforderlich. Benötigt werden Hilfestellungen bei der Benutzung des Bestandes
an Büchern und Zeitschriften, beim Umgang mit den in der Bibliothek
vorhandenen Medien und den dazu erforderlichen Geräten, sowie Techniken und Hilfen zum Auffinden von Informationen, zu denen die Bibliothek den Zugang vermittelt.
Sucht der Benutzer aktuell Literatur oder Informationen, ist es erforderlich, ihm zu den benötigten Materialien zu verhelfen, sei es durch Hilfestellung bei der Katalogsuche, bei der Suche in konventionellen Informationsmaterialien oder bei der Suche von Informationen in den Datennetzen.
Die Hilfe zur Selbstbedienung in den bibliothekarischen Angeboten erfolgt in mehreren Schritten:
Die normalen Bibliotheksführungen vermitteln den allgemeinen Umgang mit der Bibliothek. Die allgemeine und fachbezogene Information
sowie Schulung über Bibliographien, Kataloge und Nachschlagewerke,
deren Inhalt, Aufbau und Struktur, verhilft dem Benutzer zu einem effizienten Umgang mit diesen Informationsmitteln. Einführungen in die
Handhabung elektronischer Offline-Datenbanken - Datenbanken auf
CD-ROM und die dazu erforderlichen Suchtechniken - sind ein weiterer
Schritt. Und mit dem wachsenden Angebot der weltweiten Datennetze
ist den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, daß sie lernen, welche Informationen man in diesen Netzen wo findet und wie man die angebotenen
Quellen nutzen kann.
Zur Benutzung von Dokumenten und Informationen, die über Netze
erreichbar sind und von der Bibliothek vermittelt werden, sollte innerhalb der Bibliothek die Technik und die Hilfestellung bereitgestellt werden, daß der Benutzer sich selbst bedienen kann. Wenn er mit den Geräten und Systemen nicht klar kommt, sollte die erforderliche Hilfe zur
Selbsthilfe möglich sein.
Die Dokumente, Dienste und Informationen, die die Bibliothek über
Datennetze zur Verfügung stellt, sollten auch an den Arbeitsplätzen der
Benutzer außerhalb der Bibliothek verfügbar sein. Der Zugriff auf diese
Dienstleistungen sollte nicht vom Ort der Nutzung, sondern nur von der
Berechtigung des Nutzers abhängen. Und sie sollten unabhängig von der
Öffnungszeit der Bibliothek über die Netze jederzeit erreichbar sein.
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Keine Bibliothek kann heute alle Bücher, Dokumente, Quellen und Informationen, die die Benutzer nachfragen, auf Vorrat beschaffen. Das Angebot dieser Bibliotheksmaterialien ist dazu zu groß und wächst ständig,
während die der Bibliothek für ihre Aufgaben zur Verfügung stehenden
Mittel nicht im gleichen Umfang mitwachsen. Im Gegenteil werden derzeit eher die verfügbaren Mittel gekürzt statt erhöht. Deshalb sollte jede
Bibliothek in der Lage sein, das, was die Benutzer nachfragen, aber in der
Bibliothek aus unterschiedlichsten Gründen nicht vorrätig ist, bei Bedarf
umgehend zu besorgen. Diese Besorgung kann wie bisher durch Einkauf,
Ausleihe aus anderen Bibliotheken oder Besorgung einer Kopie bestehen.
Heute kann diese Bedarfsbeschaffung auch durch Informationsvermittlung oder durch Spezialrecherchen erfolgen. Dabei verschafft die Bibliothek dem Benutzer Zugang zu entsprechend spezialisierten und schwer
auffindbaren Quellen, auf die dieser mit seinen eigenen Möglichkeiten nur
mit unverhältnismäßig großem Aufwand selbst zugreifen kann.

3. Beschaffung

Die Bibliothek beschafft auf Vorrat, um ihren Bestand systematisch aufzubauen und zu ergänzen; und sie beschafft auf Veranlassung ihrer Benutzer, wenn diese Materialien und Informationen brauchen, die die Bibliothek nicht vorrätig hat.
Jede Bibliothek stellt ihren Benutzern ihren Bestand zur Verfügung.
Die Schwerpunkte des Bestandes und die Ergänzungen durch laufenden
Bestandsaufbau sind durch die Aufgaben der Bibliothek, die Interessensgebiete ihrer Benutzer und durch die Struktur und Zusammensetzung
des bereits vorhandenen Bestandes bestimmt. Dieser Bestand setzt sich
aus unterschiedlichen Materialien zusammen. Zum einen sind es Bücher,
Zeitschriften, Karten und andere gedruckte Materialien, die die Bibliotheken sammeln. In den letzten Jahren wurden zunehmend Publikationen und Medieneinheiten in die Bibliotheksbestände einbezogen, die als
Filme und auf Datenträgern verfügbar sind. In letzter Zeit kamen die Dokumente und Publikationen hinzu, die unabhängig von bestimmten Datenträgern als Dateien verfügbar sind. Für diese sind in den Bibliotheken
eigene Dokumenteserver aufzubauen und über die Datennetze bereitzustellen. Oder die Bibliothek stellt über ihre Kataloge und ihre Infrastruktur die Adressen dieser Materialien (z. B. die URL bei Dateien in Dokumentespeichern analog zu den Signaturen bei Buchbinderbänden) so zur
Verfügung, daß die Benutzer auf diese Materialen ebenso zugreifen können, als wären sie im Bestand der Bibliothek vorhanden.
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Keine Bibliothek wird alles, was ihre Benutzer brauchen, vorrätig haben können. Des weiteren gibt es Informationen, die sinnvollerweise erst
für den konkreten Benutzungsfall angefordert werden. Deshalb wird die
Bibliothek von den Benutzern benötigte Materialien in geeigneter Weise
besorgen, wenn bei diesen der Bedarf auftritt. Dafür gibt es Verfahren,
beschleunigt einzukaufen. Weiter wurde bereits im letzen Jahrhundert
für diesen Bedarf die Fernleihe zwischen den Bibliotheken eingeführt.
Heute wird diese Bedarfsbeschaffung durch die verschiedenen Formen
der Dokumente- und Informationsbeschaffung ergänzt. Dabei werden
verschiedene physische Formen genutzt. Das Ergebnis der Beschaffung
kann ein ausleih barer Band, eine Papierkopie eines Dokumentes oder
eine elektronische Kopie in Form einer Datei sein.
Die Bibliothek hat zu entscheiden, ob sie die Materialien, die sie für
den einzelnen Bedarfsfall beschafft, soweit sie nicht von anderen Bibliotheken ausgeliehen, sondern erworben sind, in den eigenen Bestand aufnimmt, um sie für weitere Benutzungsfälle verfügbar zu halten. Sie kann
das einzelne Stück auch dem Benutzer zum Gebrauch überlassen. Dieses
einzelne Stück kann ebenso eine Kopie auf Papier wie eine Kopie einer
Datei sein.

4. Bestandspflege

Die Bestandspflege besteht neben der Auswahl und der Beschaffung in
der Ordnung und der ständigen Revision der in der Bibliothek gesammelten Bestände sowie der geregelten Entsorgung der nicht mehr benötigten Bestände und Materialien.
Die vom Benutzer bevorzugte Bestandsform ist der Freihandbestand.
Je größer ein Freihandbestand ist, desto wichtiger ist die systematische
Aufstellung dieser Bestände. Sind die Bestände systematisch aufgestellt,
können die Benutzer vielfach direkt ohne Umweg über den Katalog die
Bibliothek benutzen. Um dies auf Dauer sicherzustellen, ist die Aufstellungssystematik laufend zu pflegen. Zudem sind die Bestände im Regal
laufend zu ordnen, denn jedes verstellte Buch ist nicht mehr auffindbar.
Und da die Stellfläche der Bibliotheken begrenzt ist, sind die nicht mehr
benötigten Materialien laufend aus dem Bestand herauszunehmen. Bei
der Herausnahme ist zu entscheiden, ob die einzelnen Stücke in ein Magazin umgestellt oder endgültig ausgesondert werden.
Ohne systematische Aufstellung ist ein Freihandbestand ein offenes
Magazin, das wie ein geschlossenes Magazin nur über den Katalog benutzbar ist. Insbesondere die sachliche Suche, die bei Freihandbeständen
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auch am Regal erfolgen kann, muß hier über den Katalog erfolgen. Die
Bestände sollten deshalb durch Sachkataloge erschlossen sein.
Magazinbestände sind ebenfalls laufend zu pflegen. Die Ordnung im
Magazin ist selbstverständlich. Aber viele Materialien werden an vielen
Orten und damit mehrfach gesammelt. Deshalb ist bei mehrfach vorhandenen Beständen auch regelmäßig zu überprüfen, welche Bestände auf
Dauer mehrfach aufbewahrt werden, weil die Benutzung und die Benutzungserwartung dies erfodert. Die Bestände, die nicht mehr in dieser Intensität genutzt werden, sollten in Absprache unter den Bibliotheken entsprechend reduziert und zum Teil zusammengeführt werden.
Bei allen Beschaffungen für die Bibliothek ist zu prüfen, in welcher
physischen Form die jeweiligen Materialien für die erwartete Nutzung
am geeignetsten ist. Dabei kann die Form für die Nutzung von Neuerscheinungen eine andere sein als die für die langfristige Archivierung der
Materialien. Beispielsweise werden heute Zeitungen in Papierform für
den täglichen Gebrauch bereitgestellt, während die Archivierung auf
Film erfolgt. Genauso kann es sinnvoll sein, Teile des Bibliotheksbestandes von einer Form in die andere zu überführen oder vorhandene Bestände auszusondern und in anderer Form neu zu beschaffen, wenn die neubeschaffte physische Form für die Archivierung geeigneter ist, wenn
durch die Bereitstellung neuer Techniken die Nutzungsmöglichkeiten in
anderen Formen deutlich verbessert oder wenn durch den Wechsel des
Mediums die Kosten des Aufbewahrens deutlich reduziert werden können.
Im Gegensatz zu den Druckwerken erfordern die Medienbestände geeignete Verfahren und Techniken zu ihrer Sicherung und Nutzung. Medien, die auf physischen Datenträgern und mit diesen geliefert werden,
können wie Druckerzeugnisse eingekauft und bearbeitet werden. Die Bereitstellung der zur Nutzung der Medien erforderlichen Techniken erfordert, daß die Bibliothek die laufenden Änderungen dieser Techniken
nachvollzieht. Auch muß sie die Handhabung dieser Techniken beherrschen und vermitteln können.
Die Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit ist unterschiedlich zu bewerkstelligen. Filme beispielsweise sind fast so haltbar wie Druckerzeugnisse auf dauerhaftem Papier. Medien auf elektronischen Datenträger sind
im Gegensatz dazu teilweise sehr leicht zerstörbar. Will man deren Nutzung langfristig sichern, können Sicherungskopien oder regelmäßiges
Umkopieren in zeitlichen Abständen erforderlich sein.
Beschafft die Bibliothek Medien, die als Dateien geliefert werden, müssen diese Dateien gespeichert und zum Teil für die Benutzung erst aufbereitet werden. Die Aufbereitung kann die Einspeicherung in Datenban-
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ken, die Aufbereitung mitgelieferter Erschließungsinstrumente und die
Einarbeitung der Medien in Erschließungsinstrumente der Bibliothek
umfassen. Diese Medienbestände sind wie gedruckte Bestände zu pflegen.
Neuzugänge sind einzufügen und überholte Bestände sind zu ersetzen
oder zu löschen.
Die Bereitstellung dieser Medien umfaßt auch die Sicherung der Zugangsmöglichkeiten zu den Netzen, in denen die Bibliothek ihre Dienste
anbietet. So ist in den Universitäten sicherzustellen, daß die Medien und
Dienste, die die Bibliothek anbietet, im Universitätsnetz verfügbar sind.
Darüber hinaus sind alle Dienste, die nicht auf die Mitglieder der Universität beschränkt sind, mich außen zu öffnen. In dieses Angebot können
auch elektronische Angebote einbezogen werden, die die Bibliothek auf
physischeFl Datenträgern (CD-ROM, Disketten) einkauft und über entsprechende Laufwerke oder durch Umkopieren auf Massenspeicher in ihrem Netz verfügbar macht.
Die Bibliothek kann auch Medienbestände in ihre Dienste einbeziehen,
die sie nicht selbst führt, deren Adressen und Erschließungsinstrumente
sie in ihre Angebote einbaut. In diesem Fall sind statt der Pflege der Bestände die Adressen der einbezogenen Medienbestände laufend zu überprüfen und zu aktualisieren, da diese Netzadressen im Zeitablauf nicht
stabil sind.

5. Aufgabenwandel
Durch den Wandel der Medien, der Umwelt und der Informationslandschaft ändern sich auch die Aufgaben der Bibliotheken. Die Grundaufgabe, Versorgung der Benutzer mit Literatur, Dokumenten und Informationen, bleibt die gleiche, doch die Art und Weise, wie diese Aufgaben erfüllt werden, verändert sich zunehmend.
5.1. Beschaffung

Nach wie vor wählt die Bibliothek fachlich aus, was sie in ihren Bestand
übernimmt. Da diese Inhalte auf unterschiedlichen physischen Trägern
geliefert werden, sind verschiedene Verfahren der Einarbeitung, Erschließung und Bereitstellung erforderlich. Parallel zu den gedruckten Monographien, Zeitschriftenheften und Fortsetzungslieferungen bekommt die
Bibliothek Medien und Dateien, die ihrerseits Einzeltitel, Teillieferungen
oder Aktualisierungen zu vorhandenen Datenbeständen sind. Werden sie
als physische Stücke bezogen, sind sie teilweise wie bisherige Bücher-
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und Zeitschriftenlieferungen zu bearbeiten. Werden sie als Dateien geliefert, die elektronisch der Benutzung zur Vefügung gestellt werden, werden andere Arbeitsverfahren anzuwenden sein.
Stellt die Bibliothek Dokumente und Informationsdienste zur Verfügung, indem sie nicht die Inhalte, sondern die Adressverknüpfungen in
ihrem Datennetz speichert, kommen Arbeitsvorgänge auf die Bibliothek
zu, die bisher nicht möglich waren. Die Adressen der angebotenen Dokumente sind laufend zu aktualisieren und neue Adressen sind einzufügen.
Wie bisher das Angebot gedruckter Literatur regelmäßig daraufhin überprüft wurde, was für die Bibliothek relevant ist, so werden die elektronischen Angebote daraufhin überprüft werden müssen, welche Dokumente
in den Bibliotheksbestand übernommen und welche neuen Dokumente
und Informationsangebote direkt oder indirekt über das Datennetz der
Bibliothek angeboten werden sollen. Weiter sind die laufenden Angebote
ständig zu aktualisieren: Wie bei Zeitschriften die neuesten Hefte in der
Auslage angeboten werden, so können bei elektronischen Zeitschriften
jeweils die neuesten Hefte im eigenen Server angeboten werden, wenn
man nicht die ganze Zeitschrift kopieren will. Oder man kann die Adressen des Titels, des jeweils neuesten Heftes und der einzelnen Beiträge dieses Heftes direkt anbieten, während man die älteren Hefte nur indirekt
über den Titel anbietet.
Datensammlungen, Informationsdienste und Dokumente, die in einer
Universität entstehen, sind zu beschaffen, zu verzeichnen, zu erschließen
und zugänglich zu machen. Die Bibliothek sollte diese Aufgabe übernehmen. So wie sie bisher die Diskussionsreihen und andere kurz- und langlebige Publikationen der Universitätsmitglieder in ihren Bestand übernommen hat, um deren Benutzbarkeit und langfristige Verfügbarkeit zu
sichern, sollte sie die elektronisch verfügbaren Arbeitsergebnisse der Universitätsmitglieder, die zur Verbreitung bestimmt sind, künftig sichern
und verfügbar machen.
Werden Bibliotheksmaterialien in konkurrierenden physischen Formen angeboten, ist bei der Beschaffung zu entscheiden, welche Form für
den von der Bibliothek und ihren Benutzern angestreben Verwendungszweck die geeignete ist. Dabei ist zu bewerten, welche Form zu welchem
Preis zu beschaffen ist, bei welcher physischen Form welcher Aufwand
für die Bearbeitung erforderlich ist, was die Bevorratung und Lagerung
der Materialien, Dokumente und Informationen kostet und wie aufwendig und teuer die laufende Pflege und die künftige Entsorgung sein wird.
Diese Kostenabschätzung wird davon abhängen, ob das gewünschte
Material für den Bestand beschafft oder dem Benutzer zum Verbrauch
überlassen, ob es gekauft, kostenfrei bezogen oder ausgeliehen wird. Vom
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Arbeitsablauf ist es für die Beschaffung dann unerheblich, ob eine Datei
über das Datennetz gesucht und bezogen, im eigenen Speicher abgelegt
und verfügbar gemacht oder ob diese Datei nur dem Benutzer überlassen
und nicht weiter aufbewahrt wird. Ob die Beschaffung einer Buchkopie
dann zu einem Buchzugang im Bestand führt, oder ob diese Kopie dem
Benutzer überlassen wird, braucht nicht bei der Beschaffungsentscheidung, sondern erst bei der Bearbeitung entschieden werden. Demzufolge
verwischen sich die Grenzen zwischen der herkömmlichen Erwerbung
und der Fernleihe. Die Fernleihe leiht heute nur noch zum geringeren
Teil Bestände anderer Bibliotheken aus, um diese an die Benutzer weiterzugeben. Zum größeren' Teil beschafft sie Dokumentkopien, die den Benutzern überlassen werden,
5.2 Bearbeitung

Die Bearbeitung der beschafften Materialien erfolgt schon seit geraumer
Zeit mit Hilfe der Datenverarbeitung kooperativ in den Katalogisierungsverbünden. Die Verbunddatenbanken sind als Instrumente der Formalerschließung entstanden und bis heute nur teilweise sachlich erschlossen.
Die Benutzer erwarten eine sachliche Erschließung.
Als Kataloge enthalten diese Datenbanken zu jedem Bestandssatz eine
Adresse, unter der der einzelne Titel auffind bar ist. Die Adresse ist hier
nicht die Angabe eines Lieferanten, sondern die Angabe des Ortes eines
Objektes, an dem es physisch vorhanden ist, oder die Angabe des Weges,
über den man Zugang zu dem Datenspeicher erhält, aus dem das Dokument abgerufen werden kann. Diese Adresse ist bei Druckwerken und
Medien auf einzelnen physischen Datenträgern die Bibliothekskennzeichnung und die Signatur. Online verfügbare elektronische Medien, die
in diesen Katalogen verzeichnet werden, haben als Adresse eine URL
(Uniform Resource Locator). Dies ist die Adresse des Rechners und der
Datei, in das Material gespeichert ist. Künftig sollten diese Systeme so
verknüpft sein, daß man - wie dies in lokalen Bibliothekssystemen zum
Teil schon möglich ist - von dieser Adresse ausgehend Druckwerke für
die Ausleihe bestellen und bei Adressen elektronischer Medien direkt
zum Dokument durchschalten kann, um dieses zu nutzen.
Hinzu kommt die Bearbeitung der Medien, die die Bibliothek auf eigenen Servern auflegt, erschließt und in die Netze einbindet. Die Formen
der Bereitstellung und die Erschließungsstrukturen sind derzeit noch in
der Entwicklung. Die zunehmende Vernetzung der Systeme wird auch
hier dazu führen, daß die Bereitstellung und Erschließung teilweise kooperativ von mehreren Bibliotheken besorgt wird. Ebenso werden die Bi-
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bliotheken die Medien, die sie nicht selbst vorhalten, sondern deren
Adressen sie in ihren Systemen den Benutzern anbieten, sachlich erschließen. Die Nutzung von Fremdleistungen ist auch hier erforderlich, um
mit den begrenzten Mitteln der Bibliotheken die angebotenen Medien
sortieren und strukturiert den Benutzern anbieten zu können. Die Kooperation bei dieser Erschließung der Medien für die Bereitstellung in
den Netzen kann künftig zusätzlich zu den Bibliotheken auch nicht-bibliothekarische Partner in den Netzen einschließen.
Eine lokale Erschließung wird nur dann notwendig und vertretbar sein,
wenn diese Erschließung aus lokalen Gründen vor Ort erfolgen muß und
kooperativ erarbeitet werden kann. Dies gilt für Aufstellungssystematiken, die es in dieser Art nur an einer Bibliothek gibt, ebenso wie für 00kumentespeicher, die beispielsweise Forschungsergebnisse eines Gebietes
dokumentieren, die nur an dieser Stelle gesammelt und bereitgestellt werden.
5. J BestandspfZege

Die Bestandspflege beschränkte sich bisher weitgehend auf die Ordnung
in den Beständen, die Feststellung von Verlusten und die eventuelle Anforderung zur Wiederbeschaffung sowie die Aussonderung beschädigter
und entbehrlicher Materialien. Diese Bestandspflege wird sich künftig
nicht mehr nur auf den Bestand der eigenen Bibliothek beschränken.!
Der Wissenschaftsrat hat schon vor Jahren in einer Empfehlung gefordert, die Magazinbestände zu beschränken. Die Bibliotheken haben weniger aus Einsicht, eher aus Platznot in den letzten Jahren begonnen, diesen Empfehlungen zu folgen, mehrfach vorhandene Bestände miteinander abzugleichen und zu reduzieren. Dieser Abgleich der Bestände wird
verstärkt erforderlich sein.
Ein weiteres Problem sind die vom Zerfall bedrohten Bestände. Die
Mittel, alle diese Bestände zu erhalten, werden in den nächsten Jahren
nicht zur Verfügung stehen. Deshalb werden die Bibliotheken auch hier
kooperieren müssen, um die Inhalte zu erhalten. In welcher Form diese
auf Dauer gesichert werden, als Film - wie bisher üblich - oder in elektronischen Formen, wird von den jeweiligen Inhalten, deren Nutzungserwartung und der dann zur Vefügung stehenden Technik abhängen.
Die Pflege der elektronischen Bestände wird zum Teil neue Verfahren
und Arbeitsstrukturen erfordern. Die online verfügbaren MedienbestänI

Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken. Wissenschaftsrat.
Köln 1986.
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de der Bibliothek benötigen eine laufende Pflege und Kontrolle nicht nur
der Medien, sondern auch der Zugangswege und der technischen Geräte
und Programme für die Nutzung. Medien, die nicht in der Bibliothek
lagern, sondern deren Adressen die Bibliothek erschließt und anbietet,
erfordern auch eine laufende Kontrolle dieser Verbindungen, da diese
Verbindungen in den Netzen nicht so stabil sind wie die Signaturen herkömmlicher Bibliotheksbestände. Ebenso sind diese Adreßverknüpfungen laufend daraufhin zu überprüfen, was »auszusondern« ist. Die Angebote in den Netzen sind derartig vielfältig, daß die Bibliotheken noch viel
mehr auswählen, strukturieren und auch wieder »aussondern« müssen als
in den herkömmlichen Beständen, um den Benutzern die für ihre Arbeit
wichtigen Inhalte zu erschließen und aktuell anzubieten.
Diese zeitweilig bereitgestellten Netzadressen können »Links« (Adressenverknüpfungen) zu Spezialbeständen für die Dauer eines Forschungsprojektes sein. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können die Links
wieder aufgelöst werden. Oder es sind Verbindungen zu Datenquellen,
die ihrerseits nur zeitweilig zur Verfügung gestellt werden. Dann sind die
Adreßangaben zu löschen, wenn die Quellen nicht mehr existieren.

5.4 Bestandsvermittlung
Die Bibliotheken werden nicht nur die eigenen und fremden Bestände erschließen und bereitstellen, sie werden sie auch vielfach vermitteln müssen. Einerseits wollen sich die Benutzer selbst bedienen können. Andererseits verhindert die Zunahme der Informationsangebote, daß die
Mehrzahl der Benutzer den Überblick über die Informationsangebote
und -quellen behalten kann und auch Bescheid weiß, wie man all diese
Quellen nutzen kann. Die Bibliothekare werden einen größeren Anteil
ihrer Arbeit für die Aufbereitung und gezielte Vermittlung der Literaturund Informationsangebote einsetzen müssen. Es wird noch wichtiger als
früher sein, den richtigen Weg zu den gewünschten Informationen zu
wissen, dieses Wissen zu vermitteln oder für Spezialrecherchen einzusetzen, die für die Selbstbedienung durch den Benutzer zu aufwendig sind.
Die Benutzer werden in ihrem eigentlichen Arbeitsgebiet meist besser informiert sein als die Bibliothekare. Da das Umfeld aber immer größer
wird, wird es zunehmend schwieriger, im gesamten Umfeld des eigenen
Interessensgebietes die relevanten Quellen zu kennen. Hier wird die breite Kenntnis der Informationswege durch die Bibliothekare für die Benutzer in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
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6. Organisationsveränderungen

Dieser Aufgabenwandel wird sich auch in den Organisationsstrukturen
niederschlagen. Bisher waren die Bibliotheken nach Arbeitsabläufen organisiert. Die klassische Trennung in Bearbeitung und Benutzung und die
Aufteilung dieser Bereiche in Abteilungen und Arbeitsgruppen, die jeweils einen Arbeitsvorgang wie Erwerbung, Katalogisierung oder Fernleihe bearbeiten, ist noch in den meisten Bibliotheken üblich. Nur wenige
Bibliotheken haben unter Nutzung der Datentechnik bisher getrennte
Arbeitsbereiche integriert. Auch in den Bibliotheken, die Arbeitsabläufe
integriert haben, besteht weitgehend noch die Trennung zwischen Bearbeitung und Benutzung.
Die Veränderung der Medien und die veränderten Anforderungen
durch die Benutzer werden dazu führen, daß die Bibliotheken ihre Arbeitsstrukturen früher oder später den neuen Anforderungen anpassen
werden. Wie diese Strukturen aussehen und in welchen Organisationsformen sie abgebildet werden, ist noch nicht abzusehen.
Eine mögliche Strukturierung der Organisation könnte nach Materialgattungen erfolgen. Dabei ist folgende Einteilung denkbar: 2
• Anwendersoftware
• Sekundärinformationen : Bibliographien, Rezensionen und Quellennachwiese
• Volltexte : Bücher, Zeitschriften, Dokumente
• Numerische Daten, Statistiken und Strukturen
• Multimedia
Jede dieser Materialgruppen kommt in verschiedenen physischen Formen
vor. Die Kenntnis der unterschiedlichen Formen ist für die Beschaffung
der für den jeweiligen Zweck erforderlichen Materialien notwendig. Jede
dieser Materialgruppen bedarf unterschiedlicher Hilfsmittel zur Nutzung, so daß es sinnvoll sein kann, die Mitarbeiter, die für die Beschaffung, für die Erschließung und Bestandspflege wie für die Bereitstellung
und Vermittlung der erforderlichen Gerätschaften, Techniken und Programme zuständig sind, in einer Arbeitsgruppe zusammenzufassen.
2

Vgl. Dernas, Samuel: Collection Developmenr for the Electronic Library: A Organizational Modell. In: Library Hi Tech. 12 (1994), S. 71-80, hier S. 73. Lux, Claudia: Schafft uns
die virtuelle Bibliothek? Organisatorische und Personelle Auswirkungen elektronischer
Dienstleistungen. In: Spezialbibliotheken auf dem Weg zur virtuellen Bibliothek? 25. Arbeirsragung der ASpB/Sektion 5 im DBV. Hamburg, 21.-25.März 1995. Hrsg.: Marrina
Reich. Karlsruhe 1995.
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Eine andere Strukturierung könnte nach den Fächern, den Fachgruppen oder bestimmten Benutzergruppen erfolgen. Die Materialien, die einzelne Fachgruppen brauchen, können sich in Inhalt, Bezugsweg oder Erschließung deutlich von den Materialien anderer Benutzergruppen unterscheiden. Dann kann es wichtiger sein, über die von den jeweiligen
Fachgruppen oder Benutzergruppen gebrauchten Materialien und dessen
Eigenheiten Bescheid zu wissen als ausschließlich Spezialist in Katalogisierung oder Fernleihe zu sein.
Bisher schon kennen einige Bibliotheken eigene Abteilungen für
Handschriften oder Medien, die neben den Bearbeitungsabteilungen für
die Druckschriften die Arbeitsabläufe für die Beschaffung und Bearbeitung, zum Teil auch für die Benutzung besonderer Materialgattungen zusammenfa~sen. Wenn die Medien größeren Anteil an den Bibliotheksmaterialien gewinnen, werden die Druckschriften eine unter mehreren physischen Formen, in der die Bibliotheksmaterialen zur Verfügung gestellt
werden. Dann könnte die Strukturierung der Organisation nach den Materialgattungen, die heute eine Randerscheinung in den Bibliotheken ist,
die Grundlage der normalen Bibliotheksorganisation werden.
Auch andere Strukturierungen der Arbeitsorganisation sind denkbar.
Welche sich auf Dauer durchsetzen und ob es wie in früheren Zeiten eine
allgemein übliche Organisationsstruktur (Erwerbung / Katalogisierung /
Sacherschließung / Benutzung) geben wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

7. Erstellung eigener Dienstleistungen oder Dienstleistungseinkauf

Die Bibliotheken werden noch weniger als in der Vergangenheit in der
Lage sein, alles, was die Benutzer brauchen, vorrätig zu haben. Der Kernbestand der in der Bibliothek vorgehaltenen Dienstleistungen besteht aus
folgenden vier Aufgaben:
• Der Freihandbestand zur Selbstbedienung dient den Benutzern, die
in der Bibliothek vor Ort mit den hier zur Verfügung stehenden Materialien und Hilfsmitteln arbeiten.
• Die Information der Benutzer über die Angebote der Bibliothek ermöglicht diesen, das für den jeweiligen Zweck benötigte Material in
der geeigneten Form zu suchen und auszuwählen. Die Eröffnung
der Zugänge zu den elektronischen Informationen zur Selbstbedienung durch die Benutzer und die Vermittlung durch die Bibliothekare ermöglicht der großen Anzahl der Benutzer, die keinen eigenen
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Zugang zu den Datennetzen haben, diese mit vertretbarem Aufwand
zu nutzen.
• Die Vermittlung von Techniken zur Beschaffung und Nutzung von
Literatur, Dokumenten und Informationen in den unterschiedlichsten Formen ist eine wesentliche Hilfestellung, um dem Benutzer
seine Arbeit mit und in der Bibliothek zu ermöglichen.
• Die Beschaffung von Spezialinformationen aus dem eigenen Bestand
oder durch spezielle Recherchen in den über Datennetze verfügbaren Quellen eröffnet dann dem Benutzer den Zugang zu den Informationen, wenn er diese nicht selbst oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand dort recherchieren kann.
Alle Dienstleistungen, die nicht zum Kernbestand gehören, können im
Prinzip ebenso selbst erstellt wie von außen beschafft werden. Für den
Benutzer ist es dabei unwesentlich, woher die Bibliothek etwas für ihn
besorgt. Die Ausleihe aus dem Magazin vor Ort ist genauso gut wie die
Ausleihe aus einer anderen Bibliothek. Die Bereitstellung eigener elektronischer Dokumente kann den Bedarf der Benutzer ebenso befriedigen
wie der Zugang zu fremden Beständen über das Datennetz. Wichtig ist
die Lieferung und Bereitstellung der Dokumente und Informationen in
kurzen, für den Benutzer zuverlässig kalkulierbaren Zeiten.
Der Bibliothekar muß entscheiden, ob Bestände, Informationen oder
Dienstleistungen im Hause bereitgestellt oder bei Bedarf von außen bezogen werden. Dabei sollte bei allem, was die Bibliothek selbst tut, die
laufend besorgte oder bereitgestellte Menge so groß sein, daß in der Bibliothek eine Professionalisierung möglich ist. Entscheidet sich die Bibliothek, Dienstleistungen von außen zu beziehen, statt sie selbst im
Hause bereitzustellen, sollten diese entweder besser oder kostengünstiger
sein als die selbsterstellten Dienstleistungen. Anders betrachtet: Die Bibliotheken sollten ihre begrenzten Möglichkeiten auf die Bestände und
Dienste konzentrieren, die sie mit ihren Möglichkeiten am besten erstellen und bereitstellen können.

8. Anforderungen an d,ie Bibliothekare
Wollen die Bibliothekare mit ihren Bibliotheken den kommenden Anforderungen gerecht werden, brauchen sie eine gute Übersicht über den Informationsmarkt :
• Welche Druckmedien, Mikrofilme, elektronische Formen und sonstigen Medien gibt es auf diesem Markt?
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• Wie sind diese Informationen zu finden und zu beschaffen?
• Welche der verfügbaren Formen sind für den jeweiligen Bedarf
zweckmäßig und kostengünstig zu beschaffen?
Ebenso ist eine gute Übersicht über die gegebenen technischen Möglichkeiten erforderlich. Dabei bedarf es einer konstruktiven Zusammenarbeit
mit den Spezialisten der Datentechnik. Konkurrenzen zwischen den Bibliothekaren und den Datentechnikern schaden beiden Gruppen. Der Bibliothekar sollte wissen, welche Technik er für welchen Informationszweck einsetzt oder dem Benutzer empfiehlt. Ebenso sollte er wissen,
über welche Möglichkeiten die Datentechniker heute verfügen. Mit diesen sollte er zusammena-rbeiten und sie bei Bedarf zur konkreten Aufgabenlösung heranziehen.
Der Bibliothekar sollte in der Lage sein, Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzuführen. Das vielfältige Informationsangebot sollte sortiert und erschlossen werden. Bei der Menge der Angebote kann dies nur in intensiver Kooperation mit anderen Bibliotheken
und weiteren Bereichen des Informationsmarktes und der Datentechnik
erfolgen.
Dabei sollten Bibliotheken und Bibliothekare nicht alles selbst machen
wollen, aber möglichst vieles vermitteln können und zugänglich machen.

9. Schlußfolgerung
Aus den dargelegten Gründen ergibt sich, daß die Qualität der Bibliothek
und die Akzeptanz durch ihre Benutzer von folgenden Faktoren abhängt:
• Von der Qualität des Freihandbestandes, seinem Umfang, seiner Sortierung und Erschließung,
• von der Effizienz der Hilfe zur Selbstbedienung der Benutzer im
Freihandbestand und aus internen und externen virtuellen Beständen,
• von der Zuverlässigkeit und Dauer der Beschaffung externer Informationen und Dokumente über Fernleihe und Spezialrecherchen
und
• von der zeitlichen Zugänglichkeit, die durch die Öffnungszeiten für
Nutzung vor Ort und durch die Betriebsbereitschaft der Systeme
zur Nutzung der elektronischen Dienste gegeben ist.

