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1 Einleitung

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Einführung von elektronischen Zeit-
schriften eine große Arbeitserleichterung in Hinblick auf die Zeitschriftenauswahl
und -bearbeitung mit sich bringt. Jeder, der mit diesem Thema zu tun hat, kann
dies sicherlich bestätigen. Das Zeitschriftenmanagement von E-Journals1 ist anders
als das von Printzeitschriften, denn es erfordert vielfältigere Aufgaben und Arbeits-
vorgänge sowie neue Fähigkeiten vom Bearbeiter bzw. der Bearbeiterin.2 Da zur
praktischen Anwendung von elektronischen Zeitschriften bisher wenig Literatur vor-
liegt und sich diese größtenteils auf Universitätsbibliotheken bezieht, ist es Ziel die-
ser Arbeit, einmal die Auswirkungen des zunehmenden Angebotes von E-Journals
auf die Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken genauer zu unter-
suchen. Dies erfolgt anhand von verschiedenen Beispielen.

Nach einigen Ausführungen zu Definitionsansätzen und zum theoretischen Hinter-
grund von E-Journals werden die Arten und besonderen Merkmale von wissen-
schaftlichen Spezialbibliotheken skizziert. Im Folgenden wird die DOK als ein Bei-
spiel für eine wissenschaftliche Spezialbibliothek näher vorgestellt, da sich die
Hausarbeit besonders auf diese Bibliothek bezieht. Die beiden nächsten Kapitel be-
schreiben das Angebot von Printzeitschriften bzw. von E-Journals in der DOK. Hier-
bei werden die Arbeitsvorgänge und der Geschäftsgang der Printzeitschriften aufge-
zeigt. Im Zusammenhang mit den elektronischen Zeitschriften stehen das Konsor-
tium der Max-Planck-Gesellschaft und zwei Nutzungsumfragen, die ebenso kurz
beschrieben werden. Am Schluss werden die Vor- und Nachteile von E-Journals zu-
sammengefasst.

Danach werden die Auswirkungen elektronischer Zeitschriften auf die Bibliotheksar-
beit behandelt. Zum einen werden hierbei die Auswirkungen aufgeführt, wie sie in
der recherchierten Literatur beschrieben werden, und zum anderen, wie sie speziell
in der DOK zu sehen sind. Die Ausführungen und Ergebnisse zu den Arbeitsvorgän-
gen in der DOK basieren auf eigenen Erfahrungen der Autorin und auf Gesprächen
mit der Bibliotheksleitung und den Mitarbeitern.3 Anschließend werden Erkenntnisse
aus anderen wissenschaftlichen Spezialbibliotheken zusammengetragen, die anhand
von Interviews ermittelt wurden. Zum Schluss wird ein Vergleich aller untersuchten
Bibliotheken und eine Gegenüberstellung des Geschäftsganges von elektronischen
Zeitschriften gegenüber Printzeitschriften vorgenommen.

An dieser Stelle möchte ich der Bibliotheksleitung, Frau Dr. Rusch-Feja, dem stell-
vertretenden Bibliotheksleiter, Herrn Bertelmann, sowie allen anderen Mitarbeite-
rinnen der DOK für die Auskünfte und Gespräche danken. Ebenso gilt mein Dank
folgenden Bibliotheksleiterinnen, die sich Zeit für Interviews mit mir genommen
haben und durch ihre bereitwilligen Auskünfte diese Arbeit unterstützt haben: Frau
Uta Siebeky von der Bibliothek des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesell-
schaft, Frau Anne Otto von der Zentralbibliothek des Wissenschaftsparks »Albert
Einstein« und Frau Dr. Dorothea Busjahn von der Bibliothek des Max-Delbrück-
Centrums für Molekulare Medizin.
                                                
1 Die Begriffe »E-Journals« und »elektronische Zeitschriften« werden im Folgenden synonym gebraucht.
2 Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form der personenbezogenen Sub-
stantive verwendet.
3 Die Autorin hat in der Zeit vom 15.10.–15.12.1999 ein Bibliothekspraktikum an der DOK absolviert.
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2 Elektronische Zeitschriften

2.1 Definition und Arten von elektronischen Zeitschriften

Betrachtet man die Literatur zum Thema elektronische Zeitschriften findet man
entweder gar keine oder sehr unterschiedliche Definitionen und Abgrenzungen des
Begriffs. In einem sehr frühen Titel (Cook 1992:31) wird z.B. zunächst eine sehr
breit angelegte Definition gegeben, die allerdings im zweiten Satz eine Einschrän-
kung des Begriffs auf im Internet kostenlos zu beziehende E-Journals impliziert: »In
this paper, the electronic journal is considered in a broad sense as any serial produ-
ced, published and distributed via an electronic medium. But, in the main, the pa-
per will deal with those electronic journals freely available over the Internet.« Nach
Hapke (1995:154–155) ist die weitgefasste Definition einer elektronischen Zeit-
schrift über die Aspekte der Periodizität, Moderation und elektronisches Format um
Faktoren wie Begutachtungsverfahren, sonstige editorische Qualitätskontrollen,
universeller Zugang und Notwendigkeit der Archivierung einzugrenzen, damit nicht
auch Preprints, elektronische Newsletters und Diskussionsgruppen miteingeschlos-
sen sind. Statt der formalen und inhaltlichen Aspekte zur Abgrenzung der E-Jour-
nals von informellen Kommunikationskanälen sieht Norek (1997:138) die Funktio-
nen der Fachzeitschrift im System der Wissenschaftskommunikation als kennzeich-
nendes Merkmal an.

Nisonger (1998:10–11) zitiert verschiedene Definitionsansätze: z.B. liegt bei eini-
gen die Betonung auf der netzbasierten Verbreitung und andere sehen die parallel
zu den Printausgaben erscheinenden E-Journals nicht als elektronische Zeitschriften
an. Abschließend stellt er für seine Monographie folgende weitgefasste Definition
auf: »This book uses a broad definiton of electronic journal to cover any serial or
serial-like publication available in an electronic format. Accordingly, networked,
nonnetworked, electronic only, and dual print and electronic titles are considered
electronic journals.« Ferner wird der Begriff »online« für E-Journals verwendet, die
über Dienste wie Dialog zugänglich sind und der Begriff »networked« wird dagegen
für E-Journals benutzt, die man über das Internet erhält.

Fazit: Es gibt also zur Zeit keine standardisierte allgemeingültige Definition für den
Begriff »elektronische Zeitschrift«, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist,
dass sich die E-Journals momentan noch in einem starken Wandlungsprozess befin-
den. Nach Meinung der Autorin können vier Aspekte festgehalten werden, die zur
Bestimmung von E-Journals maßgeblich sind:

− Wiedergabe von wissenschaftlichen Texten und Forschungsergebnissen

− Zugänglichkeit in elektronischer Form (z.B. über CD-ROM, Datenbanken, Inter-
net, World Wide Web)

− Fachliche Begutachtung durch andere Wissenschaftler (Peer-Review-Verfahren)

− Periodische Erscheinungsweise.

Man kann zwei Arten von elektronischen Zeitschriften unterscheiden:

− E-Journals, die parallel zu den traditionellen Printausgaben erscheinen

− »reine« ausschließlich elektronisch erscheinende Zeitschriften.
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Die parallel zu den Printausgaben erscheinenden Zeitschriften waren die ersten E-
Journals, die auf den Markt kamen. Sie wurden von vielen Verlagen in einer Pilot-
phase zunächst kostenlos zu den abonnierten Printausgaben angeboten. Mittler-
weile sind einige nur gegen einen Aufpreis oder gezwungenermaßen im Doppelpack
mit den Printversionen zu beziehen.

Die »reinen« elektronischen Zeitschriften sind dagegen noch nicht so sehr verbrei-
tet. Ihre Akzeptanz ist aufgrund der herkömmlichen Lesegewohnheiten auch noch
nicht so stark. Momentan bietet die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) der
UB Regensburg insgesamt 6839 E-Journals an, davon sind 787 »reine« elektroni-
sche Zeitschriften.4 Als Beispiele können hier die Zeitschrift D-Lib Magazine und das
Journal of Electronic Publishing genannt werden, die beide bereits 1995 im Rahmen
der digitalen Bibliotheksentwicklungen konzipiert wurden.5

Außerdem ist in diesem Zusammenhang eine weitere Art von elektronischen Zeit-
schriften zu erwähnen, die genau genommen keine »echten« E-Journals sind: die
sog. »Preprints«. Hierunter versteht man Artikel, die bereits vor der Veröffentli-
chung an einen fachlich ausgewählten Interessenkreis verteilt werden, damit die
Forschungsergebnisse unmittelbar nach der Fertigstellung einer Arbeit der Öffent-
lichkeit schnell zur Verfügung stehen. Bei der Verbreitung der Preprints spielen die
fachbezogenen Preprint Server wie z.B. der bereits 1991 gegründete Hochenergie-
physik-Preprint Server im Los Alamos National Laboratory Physics Archive, dem
viele andere Beispiele folgten, eine große Rolle. Rusch-Feja (2000a:59–60) bemerkt
zum Peer-Review-Verfahren in diesem Kontext: »Das Peer-Review-Verfahren wird
in diesem ersten Schritt übergangen, wobei Harnad die Veröffentlichung eines Auf-
satzes im Preprint-Server als Eröffnung des Peer-Review-Prozesses ansieht.«

In dieser Arbeit werden die Begriffe »elektronische Zeitschriften« bzw. »E-Journals«
generell sehr weit für alle wissenschaftlichen, in elektronischer Form und periodisch
erscheinenden Zeitschriften verwendet. Im Einzelnen geht es jedoch meistens um
die E-Journals, die parallel zu den Printausgaben erscheinen und über das Internet
zugänglich sind.

2.2 Entwicklung der elektronischen Zeitschriften

Die ersten noch sehr experimentellen E-Journals kamen Ende der 80er Jahre auf.
Sie wurden in Projekten unter verschiedenen Hard- und Softwarevoraussetzungen
und Nutzungssituationen erprobt und untersucht. Zu Beginn der 90er Jahre wurden
die elektronischen Zeitschriften größtenteils von »Non-profit«-Organisationen, wie
z.B. wissenschaftlichen Gesellschaften, oder von einzelnen Wissenschaftlern fast
ausnahmslos als unformatierte ASCII6-Texte herausgegeben und konnten über
netzspezifische Informations- und Kommunikationsdienste wie E-Mail, FTP7 oder

                                                
4 Siehe hierzu die Webpage der EZB <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml>
(Angabe der letzten Änderung: 09.02.2000 beim Zugriff am 13.04.2000).
5 Nähere Informationen siehe Rusch-Feja (2000a:58).
6 ASCII = American Standard Code for Information Interchange.
7 FTP = File Transfer Protocol. Dies ist der technische Kommunikationsstandard, der die Dateiübertra-
gung über das Internet regelt.

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml
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Gopher8 kostenlos genutzt werden. Als nächste Gruppe sind seit ca. Mitte der 90er
Jahre die Web-basierten E-Journals auf den Markt gekommen. Viele bedienen sich
der Auszeichnungssprache HTML9 und sind damit über die gängigen WWW-Browser
zugänglich, sie können aber auch andere Dateienformate aufweisen.10 Ferner wer-
den sie größtenteils von kommerziellen Verlagen parallel oder zusätzlich zu den
Printausgaben veröffentlicht und stehen oft nur gegen Gebühr zur Verfügung.

Das Angebot der wissenschaftlichen E-Journals im Internet und seine zahlenmäßige
Entwicklung gibt die Tabelle 1 in der Anlage 1 wieder, die die statistischen Daten
von E-Journals und Magazines sowie E-Newsletters und anderen elektronischen
Serien von 1991–1997 darstellt.11 Die Zahlen zeigen ein rapides Wachstum. So sind
die E-Journals und Magazines von 27 (1991) auf 2459 (1997) und die E-Newslet-
ters und anderen elektronischen Serien von 83 (1991) auf 955 (1997) angestiegen.
Bei den E-Journals und Magazines ist von 1993–1994 und von 1995–1996 eine be-
sonders hohe Steigerungsrate zu verzeichnen. Auch der Anteil der sog. »Peer-Re-
viewed-Journals« hat sich stetig vermehrt. Genaue statistische Daten zum Angebot
von E-Journals an wissenschaftlichen Spezialbibliotheken können zum jetzigen Zeit-
punkt anhand der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) nicht gegeben werden. Die
seit 1998 erhobenen Daten liegen dem ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstitut
(eDBI) vor, sind aber noch nicht ausgewertet und veröffentlicht.12

2.3 Projekte

Die Entwicklung der elektronischen Zeitschriften war und ist von zahlreichen Pro-
jekten begleitet, die häufig von den Anbietern und in Kooperation von Verlagen und
Universitäten bzw. Bibliotheken entstanden sind und u.a. die technischen Probleme
und die Nutzungsbedingungen erforscht haben und erforschen. Im Rahmen dieser
Arbeit kann nur eine kleine Auswahl getroffen werden.13

Für den angloamerikanischen Raum können z.B. folgende Projekte genannt werden:
CORE, Red Sage Project, TULIP, das Project MUSE und SPARC. In Großbritannien
wurde Mitte 1995 durch das Joint Information Systems Committee (JISC) ein natio-
nales Rahmenprogramm mit dem Titel »Electronic Libraries Programme (eLib)« ins
Leben gerufen, das über die drei Förderjahre fast 60 Projekte in verschiedenen Pro-
grammbereichen finanziert hat. Neben dem Aspekt »elektronische Zeitschriften«
umfasst die Palette der Themenbereiche z.B. Dokumentenlieferung, Digitalisierung,

                                                
8 Unter »Gopher« versteht man die menügesteuerte, hierarchisch gegliederte Vorform des World Wide
Web, über die als erstes versucht wurde, die immense Datenmenge des Internets zu strukturieren
(Hochrath 1997:52).
9 HTML = Hypertext Markup Language.
10 Siehe hierzu auch die Kapitel 5.4 und 6.1.2.
11 Als Quelle diente hierbei das »ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discus-
sion Lists«, wobei ARL für Association of Research Libraries steht. Die momentan aktuellste Ausgabe des
jährlich erscheinenden Verzeichnisses ist die 7. Ausgabe für das Jahr 1997. Nähere Informationen siehe
<http://www.arl.org/scomm/edir/> und speziell zur 7. Ausgabe s. <http://db.arl.org/foreword.html>.
12 Der bisherige Teil C – Wissenschaftliche Spezialbibliotheken der DBS wird ab dem Berichtsjahr 1998
nicht mehr gesondert veröffentlicht. Stattdessen sind laut einer telefonischen Auskunft am 18.04.2000
von Frau Kieslich von der Redaktion der DBS die Kerndaten der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken in
der Gesamtstatistik für 1998 nachgewiesen, die aber keine Daten zu den E-Journals enthalten. Ab
August 2000 sollen die ausgewerteten Daten sowie die Ergebnisse für das Berichtsjahr 1999 über das
Internet zugänglich sein.
13 Nähere Ausführungen zu den nachstehend angesprochenen Projekten werden im Exkurs 1 gegeben.

http://www.arl.org/scomm/edir/
http://db.arl.org/foreword.html
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Preprints, Veröffentlichungen nach Bedarf, Bilder sowie Unterstützung der Lehr-
und Lernprozesse. Ziel ist es, die Hochschulen an der Entwicklung, Gestaltung und
Implementierung einer »elektronischen Bibliothek« zu beteiligen (Rusch-Feja
1999:291). Alle Projekte sind auf den Projektseiten von eLib zusammengefasst.14

Für den Bereich »elektronische Zeitschriften« soll hier besonders das Open Journal
Project erwähnt werden, das im Exkurs 1 näher beschrieben wird.

Für den deutschsprachigen Raum ist die besonders vorbildliche und benutzer-
freundliche EZB der UB Regensburg anzuführen, die in Zusammenarbeit mit der TU
München entwickelt wurde, und an der heute ca. 90 Bibliotheken teilnehmen. Des
Weiteren seien hier die Projekte EZUL und ACCELERATE erwähnt.

2.4 Konsortien

Mit dem zunehmenden Angebot von elektronischen Zeitschriften und aus der Not-
situation der Bibliotheken heraus, die mit steigenden Zeitschriftenpreisen bei
gleichzeitig stagnierenden oder sinkenden Etats zu kämpfen haben, ist es zur Grün-
dung von zahlreichen Bibliothekskonsortien gekommen. Mithilfe der Konsortien soll
die Zusammenarbeit der Bibliotheken von verschiedenen wissenschaftlichen Insti-
tutionen gefördert, der Austausch von Beständen vereinfacht und Verbesserungen
der Dienstleistungen in den Bibliotheken diskutiert und realisiert werden (Froben
1998:203). Die einzelnen Konsortialteilnehmer können durch den Zusammen-
schluss ein kostengünstigeres und umfassenderes Angebot an E-Journals anbieten.
Ferner kann ein Konsortium die Interessen der Bibliotheken gegenüber den kom-
merziellen Verlagen besser vertreten und durchsetzen.

Die ersten Konsortialverträge wurden in den USA und Großbritannien verabschie-
det. In Großbritannien wurde bereits 1998 allen Hochschulen der Zugriff auf alle E-
Journals der Verlage Academic Press, IOP-Publishing und die Datenbanken des In-
stitute for Scientific Information (ISI) gewährt (Reinhardt 1998:889). Seit 1.5.1998
gibt es dort ein nationales Konsortium: NESLI (= National Electronic Site License
Initiative).15 Seit 1997 besteht die informelle Organisation International Coalition of
Library Consortia (ICOLC),16 die als Zusammenschluss von zahlreichen Konsortien
weltweit die Interessen der Bibliotheken gegenüber den multinationalen Verlagen
vertritt. Deren Ziele wurden im März 1998 in einer Stellungnahme festgelegt.17

In der Bundesrepublik Deutschland haben sich verschiedene regionale Konsortien
für den Hochschulbereich und einzelne überregionale Konsortien für den außeruni-
versitären Forschungsbereich mit unterschiedlich ausgeprägten Verträgen gebildet.
Für den Raum Berlin-Brandenburg wurde das Friedrich-Althoff-Konsortium wissen-
schaftlicher Bibliotheken gegründet, das als einziges Konsortium einen durch die
Rechtsabteilungen der Universitäten abgestimmten Vertrag abgeschlossen hat.

                                                
14 Siehe hierzu die Webadresse <http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/>.
15 Weitere Informationen zu NESLI sind zu finden unter <http://www.nesli.ac.uk>.
16 Für nähere Informationen siehe auch die Webadresse <http://www.library.yale.edu/consortia>.
17 Nähere Informationen zu diesem »Statement of Current Perspective and Preferred Practices for the
Selection and Purchase of Electronic Information« sind dem Artikel »International Coalition of Library
Consortia statement establishes international perspective« und der Webseite <http://www.library.yale.
edu/consortia/statement.html> zu entnehmen.

http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/
http://www.nesli.ac.uk
http://www.library.yale.edu/consortia
http://www.library.yale
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3 Wissenschaftliche Spezialbibliotheken

3.1 Arten und besondere Merkmale

Im Gegensatz zu den Allgemein- und Universalbibliotheken konzentrieren sich wis-
senschaftliche Spezialbibliotheken auf ein bestimmtes Fachgebiet von unterschiedli-
chem Umfang. Schwarzer/Kaegbein (1992:919) fassen deren Hauptaufgabe wie
folgt zusammen: »Innerhalb dieses begrenzten Rahmens haben sie die Aufgabe,
fachlich relevante Informationen zu vermitteln und das benötigte einschlägige
Schrifttum zu beschaffen sowie für die Benutzung zu erschließen, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich bei ihnen um kleine »Einmannbetriebe« oder um größere
und komplexe, in sich gegliederte Bibliothekssysteme handelt.«

Die Gruppe der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken setzt sich aus sehr unter-
schiedlichen Bibliotheken zusammen. Es gibt öffentliche und kirchliche Bibliotheken
sowie Bibliotheken von Verbänden, Vereinen, privaten Gesellschaften und Wirt-
schaftsunternehmen. Dementsprechend sind die Träger vielfältig. Als wichtigstes
Merkmal der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken ist die besondere Verbunden-
heit mit dem Träger der Bibliothek zu nennen. Der Bibliotheksservice, die -dienste
sowie die Erwerbungspolitik sind ausschließlich an den Bedürfnissen der Instituts-
bzw. der Betriebsangehörigen der Institution ausgerichtet. Bei vielen Bibliotheken
handelt es sich um Präsenzbibliotheken und sog. »One-Person-Libraries« (OPLs).
Als spezieller Service für die Benutzer werden in wissenschaftlichen Spezialbiblio-
theken auch häufig Dokumentationstätigkeiten angeboten (weitere Ausführungen
zu wissenschaftlichen Spezialbibliotheken siehe Exkurs 2).

3.2 Die Bibliothek und wissenschaftliche Information des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung (DOK) als ein Beispiel
für eine wissenschaftliche Spezialbibliothek

Die DOK ist vollkommen an den Bedürfnissen der Forscher am Institut orientiert.
Dies zeigt sich z.B. an der Erwerbungspolitik und Informationsversorgung, die sich
ausschließlich nach dem Forschungsprofil des Institutes richtet. Es werden z.B. fol-
gende Dienstleistungen zur Unterstützung der Forschungstätigkeit angeboten: Li-
teraturauswertungen und -hinweise, Clearinghouse für fachbezogene Informationen
aus dem Internet, scientometrische Untersuchungen und Recherche in Datenban-
ken. Außerdem zeichnet sich die DOK durch sehr lange Öffnungszeiten aus (53,5
Stunden/Woche). Es gilt eine spezielle Ausleihregelung: außer den Zeitschriften
können alle Titel auf unbegrenzte Zeit ausgeliehen werden. Die DOK legt großen
Wert auf eine schnelle Literaturversorgung. Daher werden alle Titel, die nicht in der
Bibliothek vorhanden sind, über elektronische Dokumentenliefersysteme bestellt.
Die Dokumentationstätigkeit der DOK wird z.B. durch regelmäßige Neuerwerbungs-
listen, Zeitschrifteninhaltsdienste und die Verschlagwortung des Bestandes nach
dem selbst entwickelten Thesaurus Bildungsforschung realisiert. Des Weiteren kann
die Beteiligung der DOK an der Erstellung der CD-Bildung und der Bibliographie
Pädagogik als typische Dokumentationstätigkeit einer wissenschaftlichen Spezial-
bibliothek angesehen werden (weitere Ausführungen zur DOK siehe Exkurs 3).
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4 Das Angebot von Printzeitschriften in der DOK

4.1 Zeitschriftenbestand

Die Bibliothek verzeichnet für 1999 einen Gesamtbestand von 184.707 Bänden,
davon sind 31.615 Bände gebundene Zeitschriften (Stand: April 2000). Im Jahr
1999 hat die DOK 629 Abonnements bezogen.18 Die Entwicklung der Zeitschriften-
abonnements sowie des Zeitschriftenerwerbungsetats sind aus der Tabelle 2 (siehe
Anlage 2) ersichtlich. Von 1992 bis 1995 schwankten die Abonnementszahlen zwi-
schen 703 und 795, während seit 1996 die Zahl der Abonnements kontinuierlich
abgenommen hat. Dies hängt mit den generell enormen jährlichen Preissteigerun-
gen der Zeitschriften (10–30 %) bei geringfügig wechselndem Medienetat zusam-
men. Für das Jahr 1999 können gegenüber dem Vorjahr z.B. folgende durchschnitt-
liche Preiserhöhungen für nachstehende Verlage genannt werden: Springer 13,0 %,
Elsevier Science 19,0 %, John Wiley 19,4 %, Wiley/VCH 20,0 % und MCB Univer-
sity Press 27,3 %.19 Der Anteil des Zeitschriftenerwerbungsetats am Gesamterwer-
bungsetat wechselte in den Jahren 1992–1995. Während er von 1996–1998 von
30,0 % bis auf 50,4 % bedingt durch die drastischen Preissteigerungsraten der
Zeitschriften kontinuierlich angestiegen ist, stagnierte er von 1998–1999.

Seit Dezember 1999 können alle Zeitschriften im Intranet über eine Gesamtzeit-
schriftenliste ermittelt werden, sodass das bis dahin bestehende alphabetisch sor-
tierte Gesamtverzeichnis aller Zeitschriftentitel in Printform überflüssig geworden
ist. Alle Zeitschriften können auch direkt über den OPAC recherchiert werden.

Die Themenbreite der Zeitschriften resultiert aus dem Literaturbedarf der For-
schungsprojekte des Instituts. Daher sind die Hauptsammelgebiete der Zeitschrif-
ten genauso wie die der Monographien die Wissenschaftsbereiche Psychologie, Er-
ziehungswissenschaft, Soziologie und Bildungsforschung mit den besonderen Sach-
gebieten Adaptives Verhalten, Gerontologie, Kognition, Familienforschung, Frauen-
forschung, Persönlichkeitsforschung, Pädagogik, Schule, Schul- und Arbeitsrecht,
Bildungssoziologie, Arbeitsmarktforschung, Bildungs- und Sozialpolitik, Berufsbil-
dung und Lebensverlaufsforschung.20

Die älteren Zeitschriftenbände sind im Magazin nach Numerus currens, d.h. nach
laufender Nummer jeder Reihe, in einer Kompaktus-Anlage aufgestellt. Der aktuelle
Jahrgang ist in Freihandaufstellung im Zeitschriftenlesesaal zugänglich. In einem
gesonderten Handapparat sind die am meisten verlangten Zeitschriftentitel (ca. 60
Titel) mit allen Jahrgängen seit 1990 platziert. Alle Zeitschriften sind von der Aus-
leihe ausgeschlossen.

                                                
18 Die Daten beziehen sich auf eine mündliche Auskunft des stellvertretenden Leiters der DOK.
19 Siehe den Artikel »Information der Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung.«
<http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_02_08.htm>.
20 Von den insgesamt 629 Zeitschriften gibt es 47 Gesetzes- und Verordnungsblätter der einzelnen
Bundesländer, zwei Drucksachen vom Bundesrat und Bundestag sowie 29 statistische Zeitschriften. Ein
geringer Anteil der Zeitschriften umfasst allgemeine wissenschaftliche Zeitschriften wie z.B. Science,
Nature, Scientific American, Spektrum der Wissenschaft sowie Titel aus den Bereichen Forschung und
Hochschule, Politik, Wirtschaft, Demographie, Philosophie, Recht, Anthropologie, Verwaltung und
Bibliotheks- und Informationswesen. Von der sprachlichen Seite her ist eine eindeutige Mehrzahl an
englischen Titeln zu verzeichnen: 58,0 % aller Titel sind englisch, 40,3 % deutsch und 1,7 % franzö-
sisch. Diese Beschreibung der Zeitschriftenthemen und -arten sowie die o.g. Zahlen basieren auf einer
eigenen Ermittlung anhand der Zeitschriften im Lesesaal.

http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_02_08.htm
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4.2 Zeitschriftenmanagement

4.2.1 Erwerbung

Wie bereits erwähnt, ist die Erwerbungspolitik durch eine ausgesprochene Nutzer-
orientierung gekennzeichnet, denn der Bestandsaufbau richtet sich ausschließlich
nach dem Forschungsprofil des Instituts und ist somit auch dem Wandel der For-
schungsbereiche unterworfen. Wenn z.B. ein Forschungsprojekt, das ein bestimm-
tes Themengebiet allein abdeckt, abgeschlossen ist, hat dies zur Folge, dass Lite-
ratur zu diesem Gebiet nicht mehr angeschafft wird. Im Extremfall kann es sogar
dazu führen, dass bestehende Zeitschriftenabonnements gekündigt werden. Dies
geschieht ebenfalls in Absprache mit den Wissenschaftlern der Projekte. Bei der
Literaturbeschaffung werden sowohl die Wünsche der Bibliotheksbenutzer als auch
die Vorschläge des Fachreferates berücksichtigt.

Die Bestellung der Zeitschriften erfolgt in erster Linie direkt über die Verlage. Nen-
nenswerte Verlage sind in diesem Zusammenhang die American Psychological So-
ciety, Taylor & Francis, Sage Publications, Cambridge University Press, American
Sociological Association und Lawrence Erlbaum Associates. Bei den ausländischen
Zeitschriften hat die Agentur Swets einen großen Anteil, denn über sie werden nach
Auskunft der Sachbearbeiterin 165 Abonnements bezogen (Stand: Dez. 1999). Die
DOK hat gute Erfahrungen mit dieser Agentur gemacht und lobt die großzügige
Verfahrensweise bei Reklamationen und Nachbestellungen, denn wegen eines
großen Dublettenlagers werden Hefte oft kostenlos nachgeliefert. Andere Agenturen
werden nicht in Anspruch genommen. Bei den deutschen Zeitschriften wird aus
traditionellen Gründen auch eine große Anzahl von Zeitschriften über drei lokale,
kleinere Buchhändler erworben.

Die Bezugsarten Tausch und Mitgliedschaft spielen in der DOK bei den Zeitschriften
keine und Geschenke eine geringe Rolle.

4.2.2 Verwaltung

Die Verwaltung der Printzeitschriften wird in der Zeitschriftenstelle durch eine
Sachbearbeiterin durchgeführt. Eine weitere Sachbearbeiterin, die halbtags be-
schäftigt ist, ist für die Vorbereitung der Bindeeinheiten und die Ausführung des
Zeitschrifteninhaltsdienstes zuständig.

Für die Bearbeitung der Abonnements wird eine Kombination von EDV und Kardex
angewendet, denn die Zeitschriftentitel werden einerseits mithilfe des Erwerbungs-
moduls von allegro-C aufgenommen und später weiter bearbeitet und andererseits
wird der Zugang der einzelnen Hefte über den Eintrag in einen Kardex kontrolliert.
Durch die Flexibilität der Bibliotheksdatenbank allegro-C konnte die DOK eigene
zusätzliche Kategorienfelder für die Bestandsangaben, die Buchbinde- und die Zeit-
schrifteninhaltsdienstdaten an die Titelsätze anhängen. So kann jederzeit abgerufen
werden, wie der Bearbeitungsstand bei den Buchbindevorbereitungen ist oder
welcher Benutzer für welche Titel einen Zeitschrifteninhaltsdienst in Auftrag gege-
ben hat. Die einzelnen Hefte werden nicht in der Bibliotheksdatenbank erfasst. Es
ist nur die Zeitspanne bei abbestellten Titeln oder der Beginn bei Fortsetzungen
ersichtlich. Eine Automatisierung des Heftzugangs ist vom Allegro-Team noch nicht
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entwickelt aber seit Jahren geplant. Sie ist gegenüber der Entwicklung graphischer
Oberflächen sekundär (Rusch-Feja 1996:10). Daher können die Mahnvorgänge
auch nicht automatisch abgewickelt werden. Sie müssen auf dem konventionellen
Weg mithilfe der Kontrolle der Hefte über den Kardex erledigt werden.

Während früher die Buchbindearbeiten außer Haus gegeben werden mussten, kön-
nen sie seit 1980 durch einen Buchbinder im MPIB durchgeführt werden. Dadurch
hat die Bibliothek diesbezüglich einen geringeren Aufwand, es erfolgt eine schnel-
lere Bearbeitung und die Hefte sind fast immer greifbar. Auf das Jahr entfallen ca.
800 Bindeeinheiten, die von der Sachbearbeiterin vorbereitet und nachgeprüft wer-
den. Pro Monat wird ein Auftrag von ca. 60–80 Bänden an den Buchbinder erteilt,
damit die gesamten Arbeiten nicht auf einen Zeitpunkt fallen. Die genaue Präsenta-
tion des Geschäftsganges erfolgt in Kapitel 4.5 und soll hier nicht näher erläutert
werden.

4.3 Arbeitsvorgänge bei der Zeitschriftenauswahl und -bear-
beitung

Der Begriff »Arbeitsvorgang« ist genau genommen ein tarifrechtlicher Begriff, der
eine Bewertungseinheit darstellt. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes dür-
fen zu einem Arbeitsvorgang nur Aufgaben gleicher Wertigkeit zusammengefasst
werden, denn laut Protokollnotiz zu § 22 Absatz 2 Bundes-Angestelltentarifvertrag
(BAT) sind Arbeitsvorgänge folgendermaßen definiert: »1. Arbeitsvorgänge sind
Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den
Aufgabenkreis des Angestellten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren
Arbeitsergebnis führen (z.B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs,
Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Eintragung in das Grundbuch,
... ). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hin-
sichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.« (Gundel u.a.
1999:19).

Wesentliches Kriterium für die Erfassung und Abgrenzung von Arbeitsvorgängen ist
danach das Arbeitsergebnis. Jeder Arbeitsvorgang kann weiterhin in einzelne Ar-
beitsschritte untergliedert werden. Dies ist für eine genaue Ablaufuntersuchung zur
Verbesserung einer Bibliotheksorganisation sinnvoll, soll aber nicht Gegenstand
dieser Arbeit sein. Was als Arbeitsvorgang zu begreifen ist, hängt vor allem von der
Betriebsstruktur und -organisation ab. Zur tarifrechtlichen Eingruppierung werden
die Arbeitsvorgänge einzelnen im BAT fest definierten Tätigkeitsmerkmalen zuge-
ordnet, die bestimmten BAT-Vergütungsgruppen entsprechen. Für diese Zuordnung
ist es sinnvoll, die Erfordernisse der einzelnen Arbeitsvorgänge zu ermitteln.21 Diese
tarifrechtliche bewertende Komponente des Begriffs »Arbeitsvorgang« soll in dieser
Arbeit außer Acht gelassen werden. Der Begriff dient lediglich zur Beschreibung
eines Aufgabengebietes mit einem bestimmten Arbeitsergebnis.

Die Arbeitsvorgänge der Zeitschriftenauswahl und -bearbeitung an der DOK werden
mithilfe der Tabelle 3 (siehe Anlage 3) zusammengestellt. Es sind alle Arbeitsvor-

                                                
21 Nähere Informationen siehe Gundel u.a. (1999) und Sauppe/Vollers (1991), die die Arbeitsvorgänge in
öffentlichen bzw. wissenschaftlichen Bibliotheken zusammengestellt haben.
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gänge aufgeführt, die für die Auswahl und das Management von Printzeitschriften
notwendig sind. Hierbei wurden die einzelnen Arbeitsvorgänge nach bestimmten
Zuordnungsbereichen gegliedert und mit weiteren Ausführungen näher beschrie-
ben, um aufzuzeigen, wie sie speziell in der DOK durchgeführt werden.22 Die Rei-
henfolge der verschiedenen Arbeitsvorgänge jedes Zuordnungsbereiches entspricht
nicht der zeitlichen Abfolge und auch keiner Bewertung.

4.4 Geschäftsgang der Printzeitschriften

Als Geschäftsgang soll die zeitlich strukturierte Abfolge der Arbeitsvorgänge ver-
standen werden, die für den Gang eines Zeitschriftentitels von der Auswahl bis zur
Bereitstellung erforderlich ist. Nach einem stark vereinfachten Schema umfasst der
klassische Geschäftsgang folgende Arbeitsvorgänge:
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Je nach Organisationsstruktur einer Bibliothek sind die einzelnen Arbeitsvorgänge
jedoch unterschiedlich ausgeprägt und gegliedert.

Der genaue Geschäftsgang der Printzeitschriften in der DOK wird mithilfe der Ta-
belle 4 (siehe Anlage 4) dargestellt. Die für die Bearbeitung eines neuen Zeitschrif-
tentitels erforderlichen einzelnen Arbeitsvorgänge wurden in zeitlich chronologi-
scher Abfolge zusammengestellt wie sie in der DOK ausgeführt werden. Hierfür
dienten wieder die gleichen Formulierungen der Arbeitsvorgänge mit den dazuge-
hörigen Bereichen und näheren Ausführungen wie sie in Tabelle 3 beschrieben wur-
den. Zusätzlich wurde das ausführende Personal in der letzten Spalte hinzugefügt.23

                                                
22 Für die Bezeichnung der Zuordnungsbereiche diente Gundel u.a. (1999) als Anregung. Die Formulie-
rung der Arbeitsvorgänge erfolgte nach eigenen Ermittlungen aus der Praxis und Gesprächen mit den
Mitarbeitern sowie in Anlehnung an die laufenden Nr. Ba 1–Ba 6 Bereich Erwerbung und Nr. Bb 1–Bb 10
Bereich Zeitschriftenzugang von Sauppe/Vollers (1991:29–30,33–37). Die eDBI/VdDB-Expertengruppe
»Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken« arbeitet an einer längst fälligen Neuauflage des
von Sauppe/Vollers herausgegebenen Bandes, in dem z.B. noch keine Arbeitsvorgänge mit EDV-Bezug
enthalten sind. Auf dem Bibliothekskongress »Information und Öffentlichkeit« in Leipzig vom 20.03.–
23.03.2000 wurde in einer öffentlichen Sitzung der Aufbau der Broschüre und der Bearbeitungsstand
bekannt gegeben. Zum Thema elektronische Zeitschriften liegt derzeit noch keine Beschreibung der
Arbeitsvorgänge vor. Der Termin der Veröffentlichung wird voraussichtlich Sommer 2000 sein.
23 Wie bereits o.g. handelt es sich bei der Darstellung um den Gang eines neuen Zeitschriftentitels. Bei
der Beschreibung des Geschäftsganges einer Zeitschrift bei bereits vorhandenem Abonnement würden
einige Arbeitsvorgänge wegfallen. Der Aspekt des Bindens wurde auch unberücksichtigt gelassen, da der
unmittelbare Weg des Zugangs eines einzelnen neuen Zeitschriftenheftes bis zur Bereitstellung aufge-
zeigt werden soll und die Bindearbeiten erst nach dem Eintreffen der restlichen Hefte eines Jahrganges
erfolgen würden. Es ist selbstverständlich, dass diese Buchbindearbeiten zum Zweck der Archivierung
durchgeführt werden.
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Betrachtet man diese Aufstellung genau, fällt auf, dass die Reihenfolge der einzel-
nen Arbeitsvorgänge nicht unbedingt der klassischen Abfolge entspricht. So wird
aus praktischen Gründen ein Teil der technischen Bearbeitung des Heftes wie Ein-
trag der Signatur und das Anbringen des Besitzstempels vorgezogen. Das Aufkle-
ben des Signaturschildes erfolgt dagegen später. Die Bibliothek wendet den integ-
rierten Geschäftsgang an, d.h. die Arbeitsvorgänge der Erwerbung und Katalogi-
sierung sind vereinigt. Bereits bei der Bestellung wird eine grobe bibliographische
Erfassung in der Erwerbungsdatenbank angelegt, die als Grundlage für die endgül-
tige Titelaufnahme dient. Diese wird später nach der Akzession nur noch durch
weitere Angaben zum Titel ergänzt und vervollständigt bzw. korrigiert.

Neben dem integrierten Geschäftsgang kann als weiteres kennzeichnendes Merkmal
festgehalten werden, dass die Zeitschriftenverwaltung einen sog. Mischarbeitsplatz
darstellt, denn es wird sowohl die EDV als Arbeitsmittel eingesetzt als auch ein kon-
ventioneller Kardex verwendet. Der Geschäftsgang beinhaltet auch die inhaltliche
Erfassung der Zeitschriften durch die Fachreferenten. Bei einer neuen Zeitschrift
wird der Titel verschlagwortet und alle Hefte werden für eine eventuelle Einzelarti-
kelaufnahme durchgesehen. Da Letztere nur in einzelnen Fällen erfolgt, sind die
Sach- und Formalerschließung für Einzelartikel in der Tabelle kursiv gesetzt.

Der Geschäftsgang der Zeitschriften wird in erster Linie durch die Zeitschriftenstelle
ausgeführt, die von einer Sachbearbeiterin eigenständig betrieben wird. Sie ist für
die gesamte Zeitschriftenverwaltung zuständig. Die vorherige Auswahl der Zeit-
schriftentitel erfolgt durch die Fachreferenten (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen)
unter Einbeziehung der Anschaffungswünsche der Wissenschaftler für deren Pro-
jekte. Die Vorakzession, Bestellung, Akzession, Rechnungsbearbeitung, technische
Bearbeitung sowie die Formalkatalogisierung werden selbständig von der Sachbear-
beiterin erledigt. Die vollständige bibliographische Erfassung einer Zeitschrift wird
aber am Schluss von der Bibliothekarin der Katalogabteilung überprüft.

Danach geht die Zeitschrift an die Fachreferenten, die die Sachkatalogisierung für
den Titel nach dem Thesaurus Bildungsforschung direkt im Bibliothekssystem online
ausführen sowie die Zuordnung der Titelaufnahme zu einer Sachgruppe für die
Neuerwerbungsliste vornehmen. Jedes Heft wird auch für eine inhaltliche Auswer-
tung durchgesehen. Bei Bedarf wird eine Einzelartikelaufnahme vorgenommen, die
wiederum mit Schlagworten versehen wird.

Nach dem Fachreferat geht das Heft zurück an die Zeitschriftenstelle, wo ggf. die
Titelaufnahme des Einzelartikels und der Eintrag der Schlagworte in die Bibliotheks-
datenbank durch die Sachbearbeiterin ausgeführt werden. Die Bibliothekarin der
Katalogabteilung überprüft wieder die bibliographische Erfassung, erledigt den
Nachweis für den Standortkatalog und versieht das Heft mit dem Signaturaufkleber.

Wenn die Zeitschrift bereits Interessenten für den Zeitschrifteninhaltsdienst hat,
werden Einträge in die Zeitschrifteninhaltsdienstdatei vorgenommen, die Verzeich-
nisse kopiert und an die Benutzer per Hauspost weitergeleitet. Hierfür ist eine wei-
tere Sachbearbeiterin mit einer Halbtagsstelle zuständig, die auch die Buchbindear-
beiten verwaltet. Sie führt ebenso die Bereitstellung des Heftes im Lesesaal aus,
indem sie den Standort einrichtet und das Heft auslegt.
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5 Das Angebot von elektronischen Zeitschriften in der
DOK

5.1 Anzahl und Art des Angebots

Seit 1998 bietet die Bibliothek auch elektronische Zeitschriften an. Während es
1998 noch 61 parallel zu den Printzeitschriften erscheinende elektronische Zeit-
schriften waren, wurden für das Jahr 1999 von der DOK selbst bereits 100 parallel
erscheinende E-Journals zur Verfügung gestellt. Die Verlage und Herausgeber aller
angebotenen E-Journals sind in der Tabelle 5 als Anlage 5 zu sehen, in der die E-
Journals nach Anzahl der Abonnements laut E-Journals-Zeitschriftenliste aufgelistet
sind. Bei der Gesamtsumme von 100 sind auch 21 Zeitschriften enthalten, die
momentan nicht abonniert werden, zu denen der Zugang aber trotzdem durch das
MPG-Konsortium oder kostenlos möglich ist. Zu diesem Angebot kommen zwei
reine elektronische Zeitschriften dazu, die nicht als Printversionen erscheinen.24

Die eigenen E-Journals sind sowohl direkt über den OPAC im Index 3 als auch über
separate Listen im Intranet zugänglich. In der Bibliotheksdatenbank gibt es bei je-
der Titelaufnahme einer Zeitschrift zwei zusätzliche Kategorienfelder, in die einge-
tragen wird, ob Volltexte bzw. weiterführende Informationen im Internet wie Ab-
stracts oder Inhaltsverzeichnisse vorhanden sind. Mit einem Link kann man vom
OPAC aus direkt von dem jeweiligen Feld zur gewünschten Zeitschrift gelangen.
Über die Übersicht »Elektronische Zeitschriften« (siehe Anlage 6) werden im Intra-
net verschiedene Listen angeboten. Es gibt hier seit Anfang April 2000 eine Liste
der eigenen E-Journals zusammen mit denen anderer MPG-Institute mit Kurzti-
teln.25 Ferner umfasst sie eine schon länger bestehende Gesamtzeitschriftenliste,
die auch die Bestandsangaben für die Printausgaben enthält. Diese separaten Zeit-
schriftenlisten werden dynamisch aus der Bibliotheksdatenbank generiert und ha-
ben die anfängliche einfache und statisch konstruierte Liste abgelöst, die viel Bear-
beitungszeit eingenommen hat. Des Weiteren offeriert die Übersicht auch Links zum
Projekt Informationsversorgung in der MPG (siehe nächstes Kapitel) sowie zu an-
deren Listen von E-Journals.

Außerdem bietet die DOK elektronische Zeitschriften an, die sie über das MPG-Kon-
sortium bezieht. Diese zentral verwalteten Zeitschriften umfassen nach Auskunft
des stellvertretenden Leiters der DOK zum Zeitpunkt April 2000 ca. 1430 Titel der
Verlage, mit denen Rahmenverträge bestehen (siehe hierzu das nächste Kapitel).
Als Teilnehmer der EZB der UB Regensburg stellt die MPG über die sog. »Elektroni-
sche Zeitschriftenbibliothek der MPG«26 den Zugang zu diesen E-Journals zur Verfü-
gung, die darüber hinaus noch ca. 1539 im Internet frei verfügbare Zeitschriften
enthält.27 Die einzelnen Zeitschriften sind hier über eine alphabetische Liste, über
                                                
24 Es handelt sich um die Zeitschriften Demographic Research vom Max-Planck-Institut für demografische
Forschung und Unevoc-Info von der Unesco, die auch eine andere Signatur bekommen (Zwww).
25 Zur Realisierung dieser Liste hat der Webmaster der DOK von der EZB Daten (Titel, ISSN, URL) der für
die MPG verfügbaren Zeitschriften angefordert, diese dann mithilfe von Allegro konvertiert und in die
eigene Bibliotheksdatenbank eingespielt. In regelmäßigen Abständen soll diese Liste aktualisiert werden.
Hiermit wird die Cross-Access-Suche der MPG-Zeitschriften in der eigenen E-Journals-Liste ermöglicht.
Nach ersten Reaktionen der Benutzer wird diese Liste sehr gut angenommen.
26 Nähere Informationen siehe »Elektronische Zeitschriftenbibliothek der MPG« <http://www.mpg.de/it/
ezb-mpg.htm>.
27 Siehe Intranet <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=MPG&colors=3>
Stand: 12.04.2000.

http://www.mpg.de/it/
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=MPG&colors=3
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eine Fachliste oder eine Stichwortsuche aus dem Zeitschriftentitel suchbar. Über ein
Ampelsystem können dann die frei zugänglichen oder die über das MPG-Konsortium
lizenzierten E-Journals gewählt werden.

5.2 Konsortium der Max-Planck-Gesellschaft

Im Herbst 1998 wurde auf Beschluss des Beratenden Ausschusses für EDV-Anlagen
in der MPG (BAR) ein Projekt zur Verbesserung der wissenschaftlichen Informati-
onsversorgung in der MPG ins Leben gerufen, um eine einheitliche MPG-weit orga-
nisierte Versorgung sicherzustellen. Mit der Leitung des Projektes wurde eine sog.
»Steering Group« beauftragt mit je einem wissenschaftlichen Mitglied aus jeder
Sektion der MPG, die wiederum eine Taskforce mit Experten aus den Institutsbib-
liotheken und Informationsvermittlungsstellen berufen hat. Als Mitglied der Task-
force wirkte die Leiterin der DOK intensiv und entscheidend an der Projektarbeit mit
und konnte so auch das MPIB aus erster Hand über die Arbeitsergebnisse infor-
mieren. Neben dem Angebot von Datenbanken ging es hier auch insbesondere um
E-Journals, mit deren Problemen sich das Projekt beschäftigt hat. Es wurden Mus-
terverträge, Abrechnungsmodelle, die Archivierungsfrage und Zugangssysteme dis-
kutiert. Vom 31.05.–02.06.1999 wurde eine internationale Tagung mit Vorträgen
aus den unterschiedlichsten Bereichen abgehalten, um u.a. auch dem teilnehmen-
den Präsidenten und der Generalsekretärin der MPG die Wichtigkeit dieses Themas
nahe zu bringen.

In einer Pilotphase wurden Rahmenabkommen mit den Verlagen Elsevier, Academic
Press und Springer getroffen, um allen Wissenschaftlern der MPG gemeinsam kos-
tengünstig E-Journals dieser Verlage anzubieten. Bereits vor und während des Pro-
jekts wurden Nutzerbefragungen zum Thema elektronische Zeitschriften durchge-
führt (siehe Kapitel 5.3). Die Ergebnisse dieser Befragungen sollten u.a. eine
Grundlage für weitere Planungen und Verhandlungen mit Verlagen bilden, um das
Informationsangebot zu erweitern.

Die Zusammensetzung des Projektes Informationsversorgung wurde im Dezember
1999 geändert, die Steering-Group und Taskforce wurden aufgelöst. Ein neues
Gremium bestehend aus wissenschaftlichen Mitgliedern und der Generalverwaltung
der MPG führt die Arbeit weiter mit der Hauptzielsetzung, eine elektronische Grund-
versorgung für die gesamte MPG anzubieten. Ferner soll es die Planung für das
»Zentrum für Informationsmanagement in der Max-Planck-Gesellschaft« (ZIM)
betreuen, das für einen Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen ist. Das ZIM soll auf
der einen Seite im Rahmen einer Servicekomponente langfristige Modelllösungen
für zentrale Serviceaufgaben erarbeiten. Auf der anderen Seite soll es als Entwick-
lungskomponente die Max-Planck-Institute bei ihren Informationsmanagementauf-
gaben vor Ort unterstützen und zugleich deren Erfahrungen zur Grundlage für die
Entwicklung generalisierter Lösungen machen.28

Momentan bestehen Rahmenverträge für E-Journals mit den Verlagen Academic
Press, Elsevier, Springer, mit dem Institute of Physics, der Zeitschrift Science On-
line sowie der Datenbank Web of Science und weiterer Datenbanken unter dem
                                                
28 Siehe hierzu die Webpage zum ZIM <http://www.gwdg.de/elmau/dt.final.html>.

http://www.gwdg.de/elmau/dt.final.html>.
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Server Ovid. Es ist geplant, die elektronische Version der Zeitschrift Nature, die
Datenbank Chemical Abstracts und einen CD-ROM-Server anzubieten. Während die
Kosten für die Verträge bis zum 31.12.1999 noch zentral von der MPG finanziert
wurden, leisten die einzelnen Institute bis auf einige Ausnahmen seit 1.1.2000 ei-
gene Beiträge.29 Auf den Sitzungen der CPT- und der BM-Sektion wurden die Ergeb-
nisse des Projekts Informationsversorgung vorgestellt und durch eine Abstimmung
entschieden, dass alle Institute einen bestimmten Prozentsatz ihres Gesamtetats
für alle elektronischen Medien aufbringen. Dagegen wurde auf den Sitzungen der
GW-Sektion eine für alle Institute verpflichtende Zahlung noch verschoben. Bisher
beteiligen sich nur einzelne Institute der GW-Sektion an der obigen Regelung.

5.3 Umfragen zur Nutzung von elektronischen Zeitschriften

5.3.1 Umfrage zur Nutzung von Internet und elektronischen Zeitschriften
vom 08.04.–28.04.1998

Diese für das MPIB erste Umfrage wurde zusammen mit dem Fritz-Haber-Institut
der MPG durchgeführt.30 Die Fragebögen in Papierform wurden in deutscher bzw.
englischer Sprache verteilt. Am MPIB wies die Bibliotheksleiterin in einem Begleit-
schreiben auf die ersten Verhandlungen der MPG mit Verlagen und anderen Infor-
mationsanbietern hin, durch die ein möglichst effektives und kostengünstiges In-
formationsangebot innerhalb der MPG erzielt werden soll. Als Intention der Frage-
bogenaktion wurde angegeben, dass Fragen der Akzeptanz, Nutzererwartungen und
gegenwärtiges Nutzerverhalten gegenüber dem Internet und elektronischen Zeit-
schriften ermittelt werden sollten, um diese besser in die Verhandlungen einbezie-
hen zu können.31

Der Fragebogen umfasste drei Bereiche: das Internet (8 Fragen), elektronische
Zeitschriften (16 Fragen) und einen allgemeinen Teil am Schluss (6 Fragen). Hier
sei nur auf den zweiten Teil eingegangen, da die anderen Bereiche den Rahmen
dieser Hausarbeit überschreiten. In diesem Abschnitt bezogen sich die ersten zwölf
Fragen auf E-Journals, die parallel zu den Papierversionen erscheinen, und der
zweite Teil mit vier Fragen behandelte reine elektronische Zeitschriften ohne paral-
lel erscheinende Papierexemplare. Im ersten Teil ging es insbesondere um die Nut-
zung, Information über das Angebot, Häufigkeit der Nutzung, Vor- und Nachteile
von E-Journals, Interesse an einem größeren Angebot, Gründe für bzw. gegen ein
größeres Angebot, Bereitschaft zum Verzicht auf bestimmte Informationsangebote
und mögliches Interesse an Einführungs- und Informationsveranstaltungen. Der
zweite Teil umfasste folgende Themen: Benutzung von reinen elektronischen Zeit-
schriften, Möglichkeit der Kenntnis über diese Zeitschriften, Angabe von Titeln, die
benutzt wurden, und Nennung von Anschaffungswünschen von bestimmten Zeit-
schriften. Die Antworten zu den Fragen waren meistens vorgegeben und sollten in
einer Rangfolge bewertet werden.

                                                
29 Die Datenbank Web of Science sowie die Datenbanken unter OVID wurden schon vorher von den
einzelnen Instituten finanziert.
30 Das Fritz-Haber-Institut der MPG hat bereits im März 1996 als erstes Institut der MPG eine
Nutzungsumfrage zu elektronischen Informationsdiensten erhoben (Siebeky 1999:112).
31 Siehe das unveröffentlichte Begleitschreiben von Rusch-Feja vom 08.04.1998 zur Umfrage.
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Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage bezogen auf das
MPIB wiedergegeben, wobei es mehr um Tendenzen und um das Klima der Akzep-
tanz bei den Nutzern gehen soll als um eine vollständige, genaue Analyse.32 Es
können im Rahmen dieser Arbeit auch nur die wichtigsten Aspekte behandelt wer-
den.

Von den insgesamt ca. 300 Mitarbeitern am Institut (ca. 114 Planstellen) haben 60
Personen den Fragebogen zurückgegeben. Dies bedeutet eine Rücklaufquote von
20,0 %. Der prozentuale Anteil der Teilnehmergruppen verteilt sich folgenderma-
ßen: 41,6 % waren Nichtwissenschaftler oder Hilfskräfte, 40,0 % Wissenschaftler
und 18,4 % Gastwissenschaftler und Stipendiaten.

Ein hoher Anteil von Nichtnutzern von E-Journals (43) stand einer kleinen Anzahl
von Nutzern (17) gegenüber. Die meisten Teilnehmer haben durch die Bibliothek,
durch Kollegen oder Nutzung des Internets von dem Angebot von elektronischen
Zeitschriften erfahren.33 Von den Nutzern der E-Journals gaben die meisten an,
dass sie diese monatlich nutzen (12), ein wesentlich geringerer Teil nutzt sie
wöchentlich (3) und mehrmals wöchentlich (3).34 Sehr große Vorteile der E-Journals
wurden in der Benutzung am Arbeitsplatz, in der Zugriffsmöglichkeit (z.B. sachliche
Suche) und in der zeitlichen Verfügbarkeit gesehen. Die größten Nachteile lagen
dagegen nach Meinung der Antwortenden in der Abhängigkeit vom Netz und im
Lesen der Texte am Bildschirm.

Auf die Frage nach dem Interesse an einem größeren Angebot, bzw. falls bisher
nicht vorhanden, überhaupt einem Angebot an E-Journals äußerten elf Befragte,
dass sie kein Interesse hätten, während 32 Befragte antworteten, dass sie es pro-
bieren würden und sechs bereits erfahrene Nutzer wünschten sich ein größeres An-
gebot. Ein Interesse an einem größerem Angebot an elektronischen Zeitschriften
wird von den Befragten in der Hauptsache damit begründet, dass in E-Journals eine
sachliche Suche möglich ist und es außerdem von großem Vorteil ist, dass man sich
vom Arbeitsplatz aus schneller über die aktuelle und relevante Zeitschriftenliteratur
informieren kann. Als Argument gegen ein größeres Angebot wurde am häufigsten
die Antwort gewählt, dass man lieber eine »handfeste« Papierausgabe ansehen
möchte. An zweiter Stelle folgte die Antwort, dass man es als Entspannung ansehe,
in die Bibliothek zu gehen im Sinne einer kreativen Pause und Kommunikations-
möglichkeit.

Auf die Frage, auf welche Informationsangebote man bereit sei, aufgrund von Etat-
kürzungen, zu verzichten, antworteten die meisten, sie könnten das Binden von
Zeitschriften entbehren. Folgende Antworten rangierten an zweiter bzw. dritter
Stelle: Verzicht auf elektronische Zeitschriften und einige Zeitschriftentitel in der
Bibliothek. Der Bedarf an Einführungs- und Informationsveranstaltungen kann als
sehr hoch angesehen werden, denn die meisten Befragten äußerten den Wunsch
nach allgemeinen Informationen zum Thema oder nach Einweisung in die Handha-
bung von E-Journals.

                                                
32 Diese Ergebnisse basieren auf einer eigenen Auswertung anhand der Originalfragebögen. Eine Veröf-
fentlichung zu dieser Umfrage liegt nicht vor.
33 Die Auflistung entspricht der Rangfolge der Nennungen.
34 Die Summe der Häufigkeitsangaben entspricht nicht der Nutzersumme da Mehrfachnennungen vor-
kommen.
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Die »reinen« E-Journals wurden bisher nur von einem geringen Teil der Befragten
benutzt (10). Die meisten Nutzer haben durch Kollegen, durch Surfen im Internet
und durch die Bibliothek von diesem Angebot erfahren.35 Als Antwort auf die Frage
nach den benutzten Titeln wurden nur sehr wenige angegeben, z.B. Psychology,
Sociological Research Online, Boston Review oder Psycoloquy. Auf die Frage nach
bestimmten Anschaffungswünschen wurden keine konkreten Zeitschriftentitel ge-
nannt.

5.3.2 Umfrage zur Nutzung von elektronischen Zeitschriften vom 15.04.–
15.05.1999

Fast ein Jahr später wurde eine zweite, dieses Mal MPG-weite Umfrage im Rahmen
des Projekts Informationsversorgung durchgeführt, das sich im Herbst 1998 zur
Verbesserung der Informationsversorgung innerhalb der MPG gegründet hatte. Zu
diesem Zeitpunkt gab es bereits ein Testangebot von E-Journals von den drei Ver-
lagen Elsevier, Academic Press und Springer, dem Institute of Physics (IOP) und
der Zeitschrift Science, das von allen Instituten der MPG genutzt werden konnte.36

Dieses Mal ging es in erster Linie um die Nutzerakzeptanz und -zufriedenheit mit
diesem Testangebot. Die Ergebnisse der Umfrage sollten in weitere Verhandlungen
bzw. Planungen zur Erweiterung des Angebots einfließen.

Der wieder zweisprachige Fragebogen lag im Gegensatz zur ersten Umfrage aus-
schließlich in elektronischer Form vor und umfasste fünf Fragen. Bei den meisten
Fragen waren vorgegebene Antworten mit Skalierungen anzuklicken. Die Themen
waren die Art der Nutzung und die Nutzungshäufigkeit, Vor- und Nachteile von E-
Journals, Interesse und Gründe für ein größeres Angebot, Bereitschaft zum Verzicht
auf das derzeitige Informationsangebot und Informationsbedarf zum Thema E-
Journals. In diesem Rahmen sei auf die Ergebnisse dieser Umfrage bezogen auf das
MPIB eingegangen.37 Es können auch wieder nur die wichtigsten Resultate und
Trends vorgebracht werden, die durch Diagramme im Anhang näher veranschau-
licht werden.

Dieses Mal haben sich wesentlich weniger Institutsmitarbeiter an der Fragebogen-
aktion beteiligt. Von den insgesamt 30 Teilnehmern waren mit 47 % die meisten
Wissenschaftler. Gastwissenschaftler und Stipendiaten waren mit 30 % und Nicht-
wissenschaftler oder Hilfskräfte mit 23 % vertreten.

Gegenüber der vorherigen Umfrage überwog die Anzahl der Nutzer von E-Journals
gegenüber der Anzahl der Nichtnutzer (66,7 % gegenüber 33,3 %). Die Anzahl und

                                                
35 Die Auflistung entspricht der Rangfolge der Nennungen.
36 Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeitschriften pro Verlag war folgendermaßen aufgeteilt:
Elsevier bot ca. 1100, Academic Press 174, Springer 412 und IOP 33 Titel an (Rusch-Feja/Siebeky
1999).
37 Diese Ergebnisse basieren auf einer eigenen Auswertung anhand der Originalfragebögen. Eine aus-
führliche Auswertung dieser Umfrage für die gesamte MPG bieten Rusch-Feja/Siebeky (1999). Ein Ver-
gleich zu den Ergebnissen für die gesamte MPG kann hier aus Umfangsgründen der Arbeit nicht geleistet
werden. Als eines der Hauptergebnisse kann angefügt werden, dass Bibliothekskunden der GW-Sektion
der MPG die E-Journals wesentlich geringer nutzen als die der BM- und CPT-Sektion. Dies hängt aber
auch mit der höheren Anzahl von Wissenschaftlern der BM- und CPT-Sektion, dem entsprechend gerin-
geren Angebot von E-Journals in den Geisteswissenschaften und der anderen Informations- und For-
schungsstruktur mit wesentlich längerer Halbwertzeit von Forschungsergebnissen in den Geisteswissen-
schaften zusammen. Beim Vergleich der aktivsten Nutzer der E-Journals in Bibliotheken der GW-Sektion
liegt das MPIB an der dritten Stelle.
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Häufigkeit der Nutzungen sind in den Abbildungen 1 und 2 (siehe Anlage 7) darge-
stellt. Die E-Journals werden wie in der ersten Umfrage am häufigsten monatlich
genutzt. Vergleicht man die Nutzung des unterschiedlichen Angebots, fallen die
meisten Nennungen auf die Antwort »andere elektronische Zeitschriften«. Danach
folgen nur mit jeweils einer Differenz von einer Nennung Elsevier und Academic
Press sowie Science. Titel von Springer und Fachgesellschaften werden wesentlich
seltener genutzt.

Die gewichteten Meinungen zu den Vor- und Nachteilen von E-Journals sind in der
Abbildung 3 (siehe Anlage 8) genauer visualisiert.38 Folgende Aspekte wurden als
besonders wichtige Vorteile angesehen: ständige Verfügbarkeit, Benutzung am Ar-
beitsplatz, Download-Möglichkeit, Volltextsuche und Aktualität. Bei den Nachteilen
überwog das Lesen am Bildschirm. Als weitere Nachteile wurden besonders die
noch nicht geklärte Archivierungsfrage und die Abhängigkeit vom Netz gesehen.
Vergleicht man dieses Ergebnis mit der ersten Umfrage, ergeben sich im Großen
und Ganzen nur geringfügige Änderungen. Ein Beispiel für einen größeren Unter-
schied ist der bei der ersten Umfrage an zweiter Stelle stehende Vorteil der
Zugriffsmöglichkeit, der bei der zweiten Umfrage erst an sechster Position steht.

Eine eindeutige Mehrheit (28) gab an, dass sie ein größeres Angebot an E-Journals
begrüßen würden. Bei den freien Äußerungen zu den gewünschten Verlagen oder
Herausgebern wurden folgende genannt: American Psychological Association,
Blackwell, American Gerontological Society, Cambridge University Press, Elsevier,
Oxford University Press und Wiley. Bei den gewünschten Zeitschriftentiteln kamen
mit Mehrfachnennungen folgende vor: American Journal of Sociology, Journal of
Experimental Psychology Applied, Journal of Experimental Psychology General, Me-
mory & Cognition, Psychological Bulletin, Psychological Review und Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie.39

Die Abbildung 4 (siehe Anlage 9) zeigt die Ergebnisse auf die Frage nach der Be-
reitschaft auf Verzicht von bestimmten Informationsangeboten. Hier überwiegt der
mögliche Verzicht auf einige Zeitschriftentitel gefolgt vom Verzicht auf das Binden
von Zeitschriften, das in der ersten Umfrage an erster Stelle stand. Der mögliche
Verzicht auf elektronische Zeitschriften liegt erst an vierter Position. Auf der ande-
ren Seite verdeutlicht die Abbildung auch, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Be-
fragten nicht bereit ist, auf den Zugriff auf Datenbanken und auf die Printausgaben
von Zeitschriften zu verzichten.

Bei der letzten Frage kam auch ein großer Bedarf an weiteren Informationen zum
Ausdruck. 63,3 % der Befragten wünschten sich mehr Informationen wie z.B. Ein-
führungsveranstaltungen, Suchhilfen, Informationen über die Zitierweise von E-
Journals und z.B. eine Webseite mit allen verfügbaren Zeitschriften in der DOK.40

                                                
38 Jede Antwort wurde gewichtet und die Summe dieser gewichteten Meinungen ergab einen Index (= y-
Achse), der als Vergleichswert diente.
39 Die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie wird vom Verlag noch nicht als elektroni-
sche Version angeboten.
40 Mittlerweile werden diese gewünschten Hilfen angeboten. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, gibt es ver-
schiedene Listen mit E-Journals und Informationen über die Zitierweise werden auf den Clearinghouse-
seiten <http://www.mpib-berlin.mpg.de/DOK/echd.htm> gegeben.

http://www.mpib-berlin.mpg.de/DOK/echd.htm


18

5.3.3 Hauptergebnisse der beiden Nutzungsumfragen für das MPIB

Trotz des geringen Umfangs der Befragung können folgende Trends oder Ergeb-
nisse für das MPIB festgehalten werden, die in die weitere Planung einfließen kön-
nen:

− die anfänglichen Hemmschwellen gegenüber E-Journals wurden weiter abge-
baut, denn die Nutzung der elektronischen Zeitschriften ist im Jahr 1999 gegen-
über dem Vorjahr erheblich gestiegen

− bei der Nutzungshäufigkeit überwiegt momentan eindeutig die monatliche Nut-
zung, wie generell in den Sozialwissenschaften üblich

− als Hauptvorteile der E-Journals gelten besonders die ständige Verfügbarkeit,
Benutzung am Arbeitsplatz und die Download-Möglichkeit

− als Hauptnachteile der E-Journals werden besonders das Lesen am Bildschirm,
die noch nicht geklärte Frage der Langzeitarchivierung und die Abhängigkeit
vom Netz gesehen

− in beiden Befragungen gibt eine eindeutige Mehrheit an, dass sie ein größeres
Angebot an E-Journals begrüßen würden

− vom MPG-weiten Testangebot werden am häufigsten die Titel von Elsevier und
Academic Press sowie die Zeitschrift Science genutzt

− es werden andere Zeitschriftentitel noch stärker genutzt als die des Testange-
botes

− die Zeitschriftentitel der American Psychological Association stehen bei den An-
gebotswünschen an erster Stelle

− es kann am ehesten auf einige bestimmte Titel und das Binden von Zeitschriften
verzichtet und am wenigsten der Zugriff auf Datenbanken und die Print-
ausgaben von Zeitschriften entbehrt werden

− der Bedarf an weiteren Informationen zum Thema ist bei allen Befragten immer
noch sehr hoch, denn über 63 % der Befragten äußerten diesen Wunsch.

5.4 Vor- und Nachteile von elektronischen Zeitschriften

Die in den beiden letzten Kapiteln angesprochenen Vor- und Nachteile von E-Jour-
nals seien hier noch einmal zusammenhängend und mit weiteren Faktoren ergänzt
in einer kurzen Auflistung angegeben. Als Vorteile gegenüber Printzeitschriften
können folgende Aspekte genannt werden:

− Ständige Verfügbarkeit → über 24 Stunden und 365 Tage im Jahr

− Direkter Zugriff vom Arbeitsplatz des Benutzers aus → der Weg zur Bib-
liothek ist nicht mehr notwendig, dadurch große Zeitersparnis

− Download-Möglichkeit → der Benutzer kann entscheiden, welche Artikel er
benötigt und kann diese bequem auf seinen Rechner speichern und bei Bedarf
ausdrucken

− Aktualität → meistens erscheinen die E-Journals vor den Printausgaben (es
gibt allerdings auch Gegenbeispiele)

− größeres Angebot durch Cross-Access → beim Zugang über ein Bibliotheks-
konsortium hat der Benutzer ein größeres Angebot, da er auf alle Zeitschrif-
tentitel des Angebots zugreifen kann – auch die, die nicht im Besitz der Biblio-
thek sind
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− größere Zugriffsmöglichkeit durch sachliche Suche → effektivere Recher-
che, da die Artikel im Volltext suchbar sind

− Links zu anderen Informationsquellen → sowohl Links innerhalb des Arti-
kels zu weiteren Informationen als auch Links zu Literaturangaben und Daten-
banken zum Thema im Literaturverzeichnis am Ende des Artikels möglich

− Förderung der schnellen interaktiven Kommunikation zwischen Wissen-
schaftlern → Links zu Diskussionsforen und Mailing-Listen möglich, in denen
Meinungen zum Artikel unmittelbar ausgetauscht werden können

− Neue technische Möglichkeiten wie Multimedia → neben Bild und Grafik
können auch Ton und Video in den Artikel eingebunden werden, z.B. dreidimen-
sionale Moleküldarstellungen im Bereich der Chemie

− Möglichkeit von speziellen Informationsdiensten wie Alerting Services
→ Benutzer können regelmäßig über E-Mail Inhaltsverzeichnisse von
bestimmten Zeitschriften zugeschickt bekommen und werden somit direkt und
aktuell über ihr Forschungsgebiet informiert

− Verkürzung der Herstellungszeit → der Artikel braucht nicht mehr gedruckt
und gebunden zu werden und kann daher erheblich schneller erscheinen

− Kostenersparnis bei den Bibliotheken → Bindekosten entfallen größtenteils
bei den Bibliotheken

− Raumersparnis bei den Bibliotheken → für die E-Journals ist kein Raumbe-
darf mehr erforderlich, da Aufstellung der Zeitschriften und Magazinierung ent-
fallen, allerdings wird für parallel archivierte Printversionen oft noch der Raum
benötigt.

Die o.g. Vorteile der E-Journals gegenüber den Printexemplaren werden aber auch
durch gewisse Nachteile herabgesetzt. Hierzu können u.a. folgende angeführt wer-
den:

− Abhängigkeit vom Netz → bei Störungen im Netz ist kein Zugang möglich

− Lesen am Bildschirm → Lesen der Artikel am Bildschirm ist noch gewöhnungs-
bedürftig

− Fehlende Einheitlichkeit der Formate → es gibt die unterschiedlichsten For-
mate (HTML, PDF, SGML, Postscript, Latex),41 für die z.T. sog. »Viewer« instal-
liert sein müssen, wobei sich zunehmend HTML und PDF als Standard
durchsetzen

− Archivierung → dauerhafter Zugang für zurückliegende Jahrgänge ist noch un-
geklärt, momentan sind diese nur selten oder nicht verfügbar

− Grafische Qualität → oft schlechte Qualität der Ausdrucke

− Fehlende Aspekte, die die Papierversion bietet → bestimmte Aspekte der
Papierversion können nicht ersetzt werden wie z.B. zufälliges Entdecken von Ar-
tikeln, Kurzberichten, Stellenanzeigen, Rezensionen, Nachrufen und Werbung
beim Durchblättern (Serendipity), Verschaffen eines Überblicks über das
gesamte Heft und fehlende Möglichkeit des ästhetischen und haptischen
Empfindens zur Gestaltung der Zeitschrift

− Authentizität und Integrität der Information → Gefahr des Verlusts von
Authentizität und Integrität der Informationen des Artikels.

                                                
41 Siehe hierzu auch Kapitel 6.1.4. Für nähere Informationen zu den einzelnen Formaten siehe
Wusteman (1996). Hier wird ein umfassender Überblick über die verschiedenen Formate gegeben.
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6 Auswirkungen elektronischer Zeitschriften auf die
Bibliotheksarbeit

6.1 Auswirkungen in Bibliotheken allgemein

Es liegt auf der Hand, dass das zunehmende Angebot von E-Journals Auswirkungen
auf die Bibliotheksarbeit mit sich bringt. Bevor in Kapitel 6.2 auf diese Folgen in der
DOK eingegangen wird, soll zunächst die praktische Handhabung von elektroni-
schen Zeitschriften anhand der Äußerungen aus der veröffentlichten Literatur unter
Einbeziehung von Beispielen näher erläutert werden.

Unter der zahlreichen Literatur zum Thema E-Journals gibt es nur wenige Beiträge
zur bibliothekarischen Praxis oder konkret zum Geschäftsgang. Die bisherigen Ver-
öffentlichungen kommen vorwiegend aus dem angloamerikanischen Sprachraum.42

Es gibt aber auch einige deutschsprachige Titel, die sich auf Erfahrungen an Univer-
sitätsbibliotheken beziehen.43 Ein Artikel aus den USA (Simpson/Seeds 1998) schil-
dert den Geschäftsgang von E-Journals an der Pennsylvania State University Library
im Detail anhand von einzelnen Schritten und Tangen (1998) beschreibt den Ge-
schäftsgang der kooperativen Erschließung von E-Journals an der Universitätsbib-
liothek Karlsruhe.

Das »Forum Zeitschriften«, das seit 1999 auch unter dem Namen GeSIG (German-
speaking Serials Interest Group)44 firmiert und sich als Plattform rund um das
Thema Zeitschriften versteht, untersucht u.a. den Geschäftsgang von elektroni-
schen Zeitschriften. Ein Aufruf zur Beschreibung des Geschäftsgangs für E-Journals
im Rahmen des Projekts »Fort- und Weiterbildung« ergab, dass es nur in wenigen
Bibliotheken festgelegte Geschäftsgänge gibt. Daher wurde statt einer ursprünglich
geplanten Beispielsammlung eine Fragebogenaktion ins Leben gerufen.45 Die auf
dem Bibliothekskongress »Information und Öffentlichkeit« 2000 in Leipzig bekannt
gegebenen Ergebnisse werden in Kapitel 6.1.7 kurz zusammengefasst.

In den folgenden Kapiteln 6.1.1–6.1.6 sollen die für die Bearbeitung von E-Journals
notwendigen Arbeitsbereiche wie Auswahl, Bestellung und Voraussetzungen des

                                                
42 Die von Cook herausgegebene, bereits 1992 erschienene Sammlung von Artikeln eines Seminars an
einer australischen Universität widmet sich den E-Journals der ersten Stunde. Sie enthält sowohl allge-
meine Beiträge als auch Erfahrungsberichte aus australischen Bibliotheken. Während z.B. Nisonger
(1996 und 1998), Leathem (1998), Von Ungern-Sternberg/Lindquist (1995), Mouw (1998), Ellis (1999),
Chadwell/Brownmiller (1999) sowie Woodward (1994 und 1998) die Auswahl und das Management von
E-Journals eher allgemein behandeln, wird in folgenden Artikeln die praktische Handhabung von elektro-
nischen Zeitschriften anhand von Beispielen erläutert. Hendersen (1998) führt die Probleme beim Ange-
bot von E-Journals an der Ohio University in den USA auf. Zappen/Taxman/Schwartzkopf (1999) behan-
deln den Aufbau einer Sammlung von elektronischen Zeitschriften am Skidmore College in den USA und
Kidd (1997) erörtert die Probleme und Lösungen des E-Journal-Managements nach Erfahrungen an der
Glasgow University Library in Großbritannien.
43 Sehr frühe deutsche Arbeiten, die sich u.a. auch mit den praktischen Problemen von elektronischen
Zeitschriften beschäftigen, sind beispielsweise die Artikel von Binder (1993), Möbius (1995) und Hapke
(1995). In einem sehr humorvollen, teils ironischen Beitrag geht Göttker (1998) auf die Probleme der E-
Journals wie z.B. das Verhältnis von Bibliotheken zu Verlagen bzw. Agenturen, die Preispolitik und die
Bibliotheksarbeit durch E-Journals ein.
Ebenso wie bei den englischsprachigen Arbeiten gibt es auch deutsche Artikel zur Praxis anhand von
Beispielen. Sie beziehen sich ausschließlich auf Universitätsbibliotheken. Göttker (1999) beschreibt sehr
anschaulich den Alltag bei der Arbeit mit elektronischen Zeitschriften an der Universitätsbibliothek Kon-
stanz. Keller (1997) gibt einen Erfahrungsbericht aus der ETH-Bibliothek in Zürich und Hartmann/Schla-
cher (1999) beschreiben das Angebot von elektronischen Volltextzeitschriften an österreichischen Uni-
versitätsbibliotheken, wobei die Präsentation im Vordergrund steht.
44 Nähere Informationen siehe Wiesner (1999) und <http://gesig.ub.uni-konstanz.de/>.
45 Siehe <http://gesig.ub.uni-konstanz.de/deu/projekt4.htm>.

http://gesig.ub.uni-konstanz.de/
http://gesig.ub.uni-konstanz.de/deu/projekt4.htm>.
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Zugangs, Katalogisierung, Arten des Zugangs, Bestands- und Informationsvermitt-
lung sowie Archivierung thematisiert und dabei die in der Literatur genannten
Probleme angesprochen werden. Des Weiteren wird genannt, welches Personal für
die jeweiligen Bereiche zuständig ist und welche Kompetenzen notwendig sind. Es
ist zu beachten, dass die einzelnen Bereiche eng ineinander greifen und sich da-
durch gewisse Überschneidungen und Wiederholungen nicht vermeiden lassen. Ab-
schließend wird in Kapitel 6.1.7 anhand von zwei Beispielen der Geschäftsgang im
Ganzen behandelt.

6.1.1 Auswahl

Die Auswahl von elektronischen Zeitschriften kann im Gegensatz zu den Print-
zeitschriften verschiedene Aktionen in unterschiedlichen Zusammenhängen bein-
halten. »In regard to fee-based electronic journals, it could mean placing a subsc-
ription, signing a license agreement with the vendor, or deciding to access on a
pay-per-use basis. Furthermore, selection could mean deciding to facilitate patron
access to an electronic journal by including it in an organized arrangement of
electronic publications on a library’s gopher or World Wide Web site.« (Nisonger
1996:233–234).

Nach Nisonger (1996:234 und 1998:274–275) sollte die Auswahl von E-Journals
nach dem gleichen gedanklichen Drei-Stufen-Modell erfolgen wie bei den Print-
zeitschriften:

Identifikation    →    Bewertung    →    Auswahl.

Die Identifikation von E-Journals ist oft nicht so einfach, da sie nicht in den traditio-
nellen bibliographischen Quellen enthalten sind. Auch Woodward (1998) betont dies
und führt zusätzlich an, dass die im Internet frei zugänglichen elektronischen Zeit-
schriften oft nur einen geringen oder gar keinen Werbeetat haben, um für sich zu
werben. Als Hilfsmittel zur Identifikation von E-Journals und Newsletters können
z.B. das »ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic
Discussion Lists«46 oder das Verzeichnis »New Jour«47 dienen. Vorschläge vom
Bibliothekspersonal oder von -kunden, veröffentlichte Rezensionen, Werbeseiten
der Herausgeber, Durchsicht der E-Journals von anderen Bibliotheken und zufälliges
Auffinden durch Surfen im Internet bieten weitere Möglichkeiten zur Identifizierung
von elektronischen Zeitschriften.

Die Bewertung erfolgt zum einen nach den konventionellen Kriterien wie z.B. Inhalt,
Sprache, Sorgfalt, Image der Herausgeber und des Autors oder, ob der Artikel
fachlich begutachtet wurde. Folgende neue Aspekte kommen zum anderen hinzu:
technisches Datenformat, technische Kompabilität mit dem System der Bibliothek,
der Aufwand der Schulung und Möglichkeiten der Archivierung.

Im letzten Schritt wird erst die endgültige Auswahl getroffen. Hierbei müssen Fak-
toren wie Erwerbungspolitik, Nutzerinteressen, Lehrgebiete der Institution, infor-
melle Sammelschwerpunkte, Kostenfaktoren und Lizenzbedingungen berücksichtigt
werden.

                                                
46 Siehe hierzu Kapitel 2.2.
47 Nähere Informationen siehe <http://gort.ucsd.edu/newjour/NewJourWel.html>.

http://gort.ucsd.edu/newjour/NewJourWel.html>.
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Bezüglich des ausführenden Personals gibt Nisonger (1996:234 und 1998:274) zwei
theoretische Organisationsmodelle an: Auswahl von E-Journals basierend auf dem
Inhalt oder dem Format. Beim inhaltlichen Modell wird die Auswahl vom gleichen
Bibliothekspersonal getroffen, das auch die Printversionen ausgesucht hat, während
bei der anderen Art nach dem Format Spezialisten von elektronischen Ressourcen
agieren. Weiterhin erwähnt Nisonger das »genre-based« Organisationsmodell von
Samuel Demas. »Genre specialists select resources, regardless of format, in various
information categories or »genres«, such as applications software, bibliographic
files, full text, numeric files, or multimedia. Although not explicitly stated by
Demas, most electronic journals would presumably fall under the full-text genre,
and others would be multimedia.« (Nisonger 1998:274). Die verschiedenen Organi-
sationsmodelle erfordern verschiedene Schulungsmaßnahmen des Personals. So ist
z.B. bei einer inhaltlich orientierten Auswahlmethode eher ein technisches Training
des Personals notwendig, denn die Kompetenz bezüglich inhaltlicher Auswahlme-
thoden müsste gegeben sein. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen drei
Organisationsmöglichkeiten um stark vereinfachte idealisierte Modelle handelt und
eine Bibliothek in der Realität sicherlich verschiedene Möglichkeiten anwendet.

Bei Leathem bekommt der Faktor der Beständigkeit ein besonderes Gewicht bei der
Auswahl. Nach der Skizzierung einiger Beispiele fasst sie wie folgt zusammen
(Leathem:1998:18–19): »All players want some assurance that the title will be
available, will have a reliable format, and will continue in production long enough to
warrant the time and effort expended in evaluating, indexing and establishing links
to the work.«

An der Universitätsbibliothek Karlsruhe werden von der Clearingstelle »Elektroni-
sche Medien« Anregungen entgegengenommen in Form von Werbeprospekten,
Hinweisen auf Rechnungen der Printzeitschriften oder Wünschen der Fachreferenten
und Wissenschaftler. Diese werden dann nach folgenden Kriterien begutachtet und
ausgewählt: Umfang des Volltextangebotes (z.B. Inhaltsverzeichnisse, Abstracts),
technische Voraussetzungen für den Zugriff (z.B. Verbindungszeiten, spezielle
Plug-ins48), Preis, rechtliche Faktoren wie z.B. Lizenzvertrag, Dauer des Angebotes
(Tangen 1998:2. Kapitel.).

Bei der Auswahl sollte eine Bibliothek auch berücksichtigen, dass bei vielen Zeit-
schriften nur einzelne ausgewählte Artikel in Volltexten angeboten werden. Weiter-
hin gibt es momentan auch viele Zeitschriften, die nur Abstracts und Inhaltsver-
zeichnisse in elektronischer Form anbieten. Die einzelne Bibliothek muss sich ent-
scheiden, ob sie diese mit in ihr Angebot aufnehmen möchte, ggf. können sie im
OPAC speziell gekennzeichnet werden oder beim Zugang über Angebotslisten in
getrennten Listen geführt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass abgesehen von den konventionellen,
ebenso gültigen Auswahlkriterien vor allem technische und rechtliche Aspekte für
die Auswahl entscheidend sind und daher die Kompetenzen des Personals um diese

                                                
48 Nach Hochrath (1997:87–88) ist ein Plug-in ein »Zusatzprogramm für einen Web-Browser [...], das es
dem Browser ermöglicht, Extrafunktionen darzustellen, die nicht im [...]HTML-Format vorliegen, wie
etwa in Web-Seiten enthaltene Video-Clips, 3D-Bilder oder Multimedia-Elemente. Ein Plug-in integriert
sich voll in die Oberfläche der betreffenden Software und ist nicht ohne weiteres als Zusatz zu
erkennen.«
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Faktoren erweitert werden müssen. Da die E-Journals einem fortwährenden
Wachstum und Wandel unterworfen sind, sind vom Bibliothekspersonal eine große
Flexibilität und Handlungsbereitschaft sowie der Wille zur permanenten Weiterbil-
dung gefordert.

6.1.2 Bestellung und Voraussetzungen des Zugangs

Das Angebot von elektronischen Medien ist eng mit einem neuen Rollenverständnis
der Bibliotheken verbunden. »With the advent of the electronic age, the library fa-
ces the prospect of serving as a gateway to information rather than as the owner of
a collection.« (Leathem 1998:22). Die Rolle der Bibliothek, Informationsquellen an
einem Ort zu sammeln und zu besitzen, verschiebt sich dahingehend, dass sie nur
noch den Zugang zu elektronischen Medien anbietet, für die sie Lizenzen erworben
oder die sie kostenlos über das Internet bezogen hat. Diese Betonung auf den Pa-
radigmenwechsel der Bibliothek vom Besitz zum Zugang ist z.B. auch bei Hapke
(1995:152) oder bei Von Ungern-Sternberg/Lindquist (1995:399) zu finden. Das
»bloße« Zugangsangebot entbindet die Bibliothek aber nicht von wichtigen Erwer-
bungsentscheidungen. Die Wahl der im Internet kostenlosen zugangsfreien E-Jour-
nals sollte z.B. auch nicht unüberlegt erfolgen und in das Erwerbungsprofil einge-
bettet sein. Es ist genauso eine gute Erwerbungspolitik erforderlich, die in einem
schriftlichen Erwerbungskonzept festgelegt sein sollte.

Bei der Bestellung von elektronischen Zeitschriften sind wesentlich mehr Aspekte zu
berücksichtigen als bei den Printzeitschriften. Die Wahl der Bezugsquelle bekommt
bei den kommerziellen E-Journals ein ganz anderes Gewicht, da sehr viele Faktoren
miteinfliessen. Folgende Aspekte spielen eine entscheidende Rolle, mit deren
Problemen sich das ausführende Personal auseinandersetzen sollte:

− Art der Bezugsquelle (Verlag, Agentur, Buchhändler)

− Online-Politik der Verlage

− Registrierungsverfahren

− Abonnementsmodelle der Anbieter

− Lizenzierungsmodalitäten

− Preis- bzw. Kostenmodelle

− Möglicher Zusammenschluss mit anderen Bibliotheken in einem Konsortium.

Die einzelnen Faktoren sind eng miteinander verknüpft und bedingen sich
gegenseitig. Für die Wahl der Bezugsart sollte das Personal einen guten Überblick
über die verschiedenen Zeitschriftenanbieter und deren Online-Politik haben,49

wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Markt ständig im Wandel ist. Auch
wenn der Erwerbungsbibliothekar eine neue Printzeitschrift kaufen möchte, sollte er

                                                
49 Eine ausführliche Linkliste über Zeitschriftenanbieter liefert hier z.B. unter anderem die Webpage
»Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek, Zeitschriften« <http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/zeit.html> oder
das »Electronic Journals Resource Directory: Publishers« der University of Sascatchewan Libraries
<http://library.usask.ca/~scottp/links/Publishers/>.

http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/zeit.html
http://library.usask.ca/~scottp/links/Publishers/>.
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in die Zukunft schauen und sich über die Online-Modalitäten des Verlages
erkundigen.50

Der Bezug über eine Agentur bietet viele Vorteile, denn die oft recht komplizierten
und zeitaufwendigen Anmeldungsprozeduren für mehrere Verlage entfallen. Ferner
übernimmt die Agentur wie auch bei den Printzeitschriften die Korrespondenz mit
den Verlagen für Bestellungen, Rechnungen, Reklamationen und Abbestellungen.
Göttker (1999) liefert eine sehr ausführliche Darstellung der verschiedenen Regist-
rierungsverfahren und -probleme von Verlagen und Agenturen und befürwortet die
Bestellung über eine Agentur, da sich dadurch die Anmeldung erheblich vereinfa-
chen lässt. Leider gibt es bei einzelnen Verlagen das Problem, dass sie es dem End-
abnehmer nicht gestatten, ihre Online-Zeitschriften über eine Agentur zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bibliotheken müssen sich über eine Lizenzvereinbarung oder
direkt online beim Verlag selbst registrieren lassen. Hierfür kann die Abonnements-
nummer ausreichen, die für alle von einer Agentur für die Bibliothek bestellten Zeit-
schriftentitel gilt, oder jeder Titel muss einzeln registriert werden. Am Beispiel des
Verlags Wiley schildert Göttker (1999:973–974) wie ein äußerst kompliziertes und
zeitaufwendiges Anmeldungsverfahren aussehen kann.

Jede Agentur besitzt mittlerweile ein eigenes System, um die bei ihr abonnierten E-
Journals den Bibliotheken anzubieten. Dies kann eine einfache Titelliste sein oder
ein sog. »Aggregator«. Hierunter ist ein gemeinsames Angebot von verschiedenen
Herausgebern unter einer einheitlichen Oberfläche und einem gleichen Suchsystem
zu verstehen wie z.B. Blackwells Electronic Journal Navigator oder SwetsNet. Die
»Aggregators« werden nach Woodward (1998) auch als »one stop shop for e-
journals« bezeichnet.

Die unterschiedlichen Abonnementsmöglichkeiten müssen auch beachtet werden.
Bibliotheken müssen sich entscheiden, ob sie eine Zeitschrift nur als Printversion,
nur als elektronische Version oder beide Arten parallel abonnieren möchten. Hierbei
spielen sowohl Kostenfaktoren eine Rolle als auch die gegenwärtige Nutzerakzep-
tanz von E-Journals. Die letzte Möglichkeit dient sicherlich in vielen Bibliotheken
momentan als Übergangsphase, bevor eine ausschließliche Konzentration auf
elektronische Zeitschriften stattfinden wird. Ein anderes Abonnementsangebot ist
ein festgelegtes Paket von bestimmten Titeln, wobei immer Zeitschriften dabei sein
können, die nicht in die Erwerbungspolitik der Bibliothek passen.

Wenn eine Bibliothek Printmedien kauft, geht das gedruckte Material in ihren Besitz
über und der Nutzer hat zu diesem einen unbeschränkten Zugang. Beim Erwerb
von elektronischen Medien kauft die Bibliothek in der Regel über eine Lizenz, die
dem Vertragsrecht zuzuordnen ist, nur den Umfang der Zugangs- und Nutzungs-
rechte. Diese für den Erwerbungsbereich neue Vertragsform wird meistens vom
Lizenzgeber vorgelegt. Daher ist sie von den Bibliotheken als Lizenznehmer sorgfäl-
tig zu prüfen. Müller (1999:278) führt zu Lizenzverträgen an: »Eine für alle denk-
baren Fälle mögliche Vertragsfassung kann nicht angeboten werden. Es empfiehlt
sich jedoch angesichts der Fülle der voraussehbaren Probleme unter Berücksichti-
gung der eigenen Interessen und der potentiellen Lizenzvertragspartner Vertrags-
muster für den Abschluss von Lizenzverträgen zu entwickeln.« Weiterhin listet sie

                                                
50 Eine hilfreiche Checkliste ist hierfür bei Göttker (1999:977–978) zu finden.
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die wesentlichen Aspekte auf, die beim Abschluss von Lizenzverträgen zu beachten
sind und als eine Art Checkliste dienen können.51

Der Faktor der Preispolitik ist auch ein weites Feld. Während 1998 in einer Art Ver-
suchsphase viele renommierte E-Journals in Deutschland noch kostenfrei angeboten
wurden, herrscht seit 1999 ein rauheres Klima. Bei vielen Verlagen sind die E-Jour-
nals nur in Verbindung mit den Printversionen zu beziehen, wofür die Verlage einen
Aufschlag von ca. 10-30 % der Kosten für das Printexemplar berechnen. Göttker
(1998:15) führt das Beispiel des Verlages MCB an, der diese Preispolitik auf die
Spitze treibt, indem er seine Zeitschriften nur noch zusammen mit dem Internetzu-
gang und einer Archiv-CD-ROM vertreibt und dafür ca. sechsmal so viel verlangt
wie nur für die Printversion. Hartmann/Schlacher (1999:327–328) erwähnen ein
weiteres Mittel der Preisgestaltung am Beispiel der Zeitschrift Science, bei der mit
der Zahl der berechtigten Benutzer die Kosten der Campuslizenz steigen. Eine Bib-
liothek muss auch berücksichtigen, dass bei den E-Journals eine Mehrwertsteuer
von 16 % anfällt, da sie als Datenbanken gelten, wohingegen sie bei den Papier-
ausgaben nur 7 % beträgt.

Durch Konsortialverträge können die Bibliotheken ihre Interessen besser gemein-
sam vertreten und gegenüber den Anbietern durchsetzen, die Kosten erheblich re-
duzieren und den administrativen Aufwand, der für viele Einzelverträge notwendig
wäre, minimieren. Durch den Zugriff auf alle Titel, die mindestens von einer Biblio-
thek des Konsortiums abonniert sind, können besonders kleinere Bibliotheken ein
viel größeres Zeitschriftenangebot aufweisen als vorher. Der Zeit- und Arbeitsauf-
wand bei der aktiven Teilnahme an einem Konsortium ist aber auch nicht unerheb-
lich, denn die einzelnen Vertragsbedingungen müssen gemeinsam mit den anderen
Konsorten ausgehandelt werden.

Der technische Zugang von E-Journals kann nach Reinhardt (1998:890) über drei
Möglichkeiten gegeben sein: durch Abspeicherung auf eigenen Servern, über Server
der Verlage oder über Server von Zeitschriftenagenturen. Die erste Möglichkeit
bietet zwar eine schnellere lokale Verfügbarkeit und Unabhängigkeit von externen
Netzen, erfordert aber eine hohe Speicherkapazität und eine eigene Retrievalsoft-
ware. Die zweite Variante ist die momentan häufigste, bei der die Zugangskontrolle
für eine Nutzergemeinschaft über Abfragen der IP-Adressen52 durchgeführt wird.
Gegenüber der früheren und teilweise immer noch üblichen Kontrolle über persönli-
che Benutzeridentifikationen oder allgemeine Passwörter ist der Zugang über die
IP-Adressen die einfachste Methode, denn es entfallen Log-On-Formalitäten, die
nicht sehr benutzerfreundlich sind.53 Bei der dritten Zugriffsart können wiederum
selbst die erste oder zweite Form bestehen. Sie kann Vorteile hinsichtlich admi-
nistrativer Tätigkeiten bieten, wenn z.B. Zugriffe auf viele verschiedene Anbieter

                                                
51 Für Fragen zur Lizenzierung seien ferner die Webseite »Prinzipien zur Lizenzierung, Richtlinien und
Checkliste für Bibliotheken« der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
<http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/aw/prinzliz/text.htm> sowie der Artikel der Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche (LIBER) (1999) empfohlen.
52 Unter IP-Adresse (= Internet-Protokoll-Adresse) ist die einzelne Adresse einer Workstation oder eines
Computers gemeint, die aus einer festgelegten, langen Zahlenfolge besteht. Durch diese Adresse, die für
den einzelnen User nicht sichtbar ist, ist jeder Computer genau lokalisierbar (Hochrath 1997:62–63).
53 Chadwell/Brownmiller (1999:30–31) beschreiben sehr detailliert die Probleme, die bei der Zugangs-
kontrolle über IP-Adressen bzw. Passwörter auftreten können.

http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/aw/prinzliz/text.htm
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abgedeckt werden. Wie bereits o.g. kann eine Agentur auch viele konventionelle
Verwaltungsaufgaben übernehmen und damit die Bibliothek entlasten.

Aber auch eine bestimmte technische Ausstattung (Hardware und Software) muss
gegeben sein, damit es keine Netzwerkstörungen gibt und der Endnutzer die elekt-
ronischen Zeischriften lesen und ausdrucken kann. Zur Ansicht der einzelnen Artikel
über das Internet muß zunächst ein sog. »Browser«54 installiert sein. Ferner
müssen an jedem Computer eines Endnutzers bestimmte Leseprogramme, sog.
»Reader« oder »Viewer« installiert sein, die die elektronische Information in das
Druckbild der gewünschten Seiten transformieren. Nach Kidd (1997:31) gehören zu
den gängigsten Readern der Adobe Acrobat für PDF-Dateien55 und der Real Page
Reader von Catchword, der für Artikel von englischen Verlagen und Herausgebern
wie z.B. Carfax oder Taylor and Francis erforderlich ist.

Nachdem die verschiedenen Merkmale und Aspekte aufgezeigt wurden, die bei der
Bestellung und den Voraussetzungen des Zugangs von elektronischen Zeitschriften
beachtet werden müssen, soll kurz auf die administrativen Arbeitsvorgänge einge-
gangen werden, die mit der Bestellung und dem Zugang von E-Journals verbunden
sind. Bei der Bestellung fallen verschiedene Arbeitsvorgänge an, die z.B. die Re-
gistrierung, die Preispolitik oder die Lizenzierung betreffen. Göttker (1999:978)
empfielt für elektronische Zeitschriften eine eigene Form von verwaltungsinternem
Erwerbungssystem, in dem z.B. die Abonnementsnummern, Lizenzvereinbarungen,
Benutzernamen und Passwörter sowie Korrespondenzen und Gespräche mit den
Vertragspartnern festgehalten werden, damit sie bei Bedarf schnell zur Verfügung
stehen. Außerdem berichtet sie, dass der Online-Zugriff meistens erst nach meh-
reren Schritten realisiert wird. Man muss also immer wieder auf einzelne Daten
zurückgreifen und oft reklamieren.

Was bei den Printzeitschriften die Lieferkontrolle und Inventarisierung ist, ist bei
den E-Journals die Kontrolle der Freischaltung und des Zugangs. Letztere erfolgt
nicht wie im herkömmlichen Sinn über Stempeln der Zeitschrift und einen Kardex,
aber in irgendeiner Form sollte überprüft und festgehalten werden, ob die einzelnen
»Hefte« eines abonnierten E-Journals auch regelmäßig im Internet zur Verfügung
stehen. Hierfür ist eine kontinuierliche Überprüfung der Internetadressen (= URLs:
Uniform Resource Locators) der einzelnen E-Journals unabdingbar. Besonders bei
den ebenso von einer Bibliothek angebotenen, im Internet frei zugänglichen elekt-
ronischen Zeitschriften, die scheinbar wenig Arbeit bereiten, da sie keinerlei Regist-
rierungsprozedur erfordern, verändern sich die URLs sehr häufig oder die Zeit-
schriften verschwinden sogar aus dem Netz. Da diese kontinuierliche Überprüfung
sehr zeitaufwendig ist, wird hierfür oft auch eine spezielle Software eingesetzt, al-
lerdings mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Simpson/Seeds (1998:128) be-
tonen, dass diesbezüglich in Zukunft bessere Programme entwickelt werden. Sie
bezweifeln aber, dass andere Veränderungen einer Zeitschrift bezüglich Inhalt, Da-

                                                
54 Ein Browser ist ein Navigationsprogramm für die Kommunikation im Internet wie z.B. der Netscape
Navigator oder der Internet Explorer.
55 Ein Artikel, der im PDF-Format (= Portable Document Format) erstellt wurde, sieht im Druckbild
genauso aus wie die Originalpapierversion, womit die Authentizität eines Dokumentes gewährleistet ist.
Kidd (1997:31) empfiehlt, einen hochqualifizierten Laserdrucker zur Verfügung zu haben, denn bei
Druckern mit geringer Leistung kann der Ausdruck von Dokumenten im PDF-Format sehr zeitaufwendig
sein. Näheres zum Adobe PDF siehe <http://www.adobe.de/products/acrobat/adobepdf.html>. Der
Adobe Acrobat Reader kann aus dem Internet kostenlos heruntergeladen werden.

http://www.adobe.de/products/acrobat/adobepdf.html
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tenformat oder Titel über Programme überprüft werden können. Also ist es nach
Meinung der Autorin momentan wohl eher ratsam, diese Überprüfung nicht über
einen automatisierten Weg durchzuführen. Entgegen der Meinung von Simp-
son/Seeds ist es nicht auszuschließen, dass in Zukunft diesbezüglich neue Pro-
gramme konzipiert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeitsvorgänge zur Bestellung und
zum Zugang von E-Journals viel komplexer sind. Die Kontrolle der Freischaltung
und des Zugangs entspricht der herkömmlichen Lieferkontrolle und Inventarisie-
rung bei den Printmedien. Bezüglich der Bestellung und des Zugangs sind weitere
technologische und in Hinblick auf die Lizenzverträge rechtliche und kaufmännische
Kompetenzen beim ausführenden Personal gefragt.

6.1.3 Katalogisierung

Während in der Anfangszeit der E-Journals noch darüber diskutiert wurde, ob sie
überhaupt katalogisiert werden sollten (Nisonger 1998, Göttker 1998, Pagel/Sigrist
1999) und bestimmte Standards für die Katalogisierung fehlten, ist man sich heute
im großen und ganzen darüber einig. Viele Bibliotheken katalogisieren mittlerweile
ihre elektronischen Zeitschriften. Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass bei
Parallelausgaben (Printexemplare neben E-Journals) für jede Version eine eigene
Titelaufnahme angelegt wird. Oft wird der Titeldatensatz der Printausgabe »nur«
um einige Angaben bezüglich der elektronischen Version erweitert.

Beim Katalogisierungsvorgang von E-Journals ist es erforderlich, dass die URL bei
der Titelaufnahme in ein Extrafeld eingetragen wird. Handelt es sich beim Katalog
um einen webbasierten OPAC, kann ein direkter Zugang zur gewünschten elektroni-
schen Zeitschrift erzielt werden. Ist dies nicht der Fall wie z.B. beim Skidmore Col-
lege in den USA (Zappen/Taxman/Schwartzkopf 1999:424), muss die im OPAC auf-
geführte URL vom Nutzer notiert und dann im Internet gesucht werden. Diese
Handhabung kann als problematisch angesehen werden, da sie für den Benutzer
ziemlich umständlich ist und zudem fehlerträchtig sein kann.

Ist eine Bibliothek Teilnehmer eines Verbundes und meldet sie ihren Bestand an die
Zeitschriftendatenbank (ZDB), sollte das Katalogisierungspersonal über die Neue-
rungen des sog. ZETA56 informiert sein und diese anwenden können. In der ZDB
enthält nach Pagel/Sigrist (1999) eine elektronische Zeitschrift stets eine eigene
Titelaufnahme, die allgemeine Materialbezeichnung lautet »elektronische Res-
source« (früher: »Computerdatei«) und die URL wird in einem eigens dafür einge-
richteten Feld angegeben. Für die Lokaldatenhaltung können grundsätzlich alle für
die ZDB eingeführten Lokaldatenfelder benutzt werden. Es sind aber bestimmte
neue Strukturen dazugekommen wie z.B. die Kennzeichnung von lizenzfreien E-
Journals oder die sog. Konsortialsigel. Was beim Lokaldatenformat als Besonder-

                                                
56 Unter ZETA (=Zeitschriftentitelaufnahme) ist das »Format und die Konventionen für die Katalogisie-
rung fortlaufender Sammelwerke in der ZDB« zu verstehen. Diese Regelwerksgrundlage wurde für die
Aufnahme von elektronischen Ressourcen um einige Aspekte ergänzt. Hierbei waren die Arbeit der Ad-
hoc-AG zur Erschließung von elektronischen Ressourcen sowie die Praxiserfahrungen mit den RAK-NBM
maßgeblich beteiligt (Pagel/Sigrist 1999:448).
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heiten zu beachten ist, wird dort genau geschildert und kann hier nicht im Detail
wiedergegeben werden.57

Festzuhalten ist, dass beim Arbeitsvorgang der Katalogisierung verschiedene Ver-
änderungen gegenüber den Printmedien zu beachten sind. Diese neuen Regeln
sollte sich das ausführende Personal aneignen, insbesondere wenn es sich um eine
Verbundbibliothek handelt. Die Verwaltung der Katalogeintragungen ist genauso
wie bei den Papierzeitschriften notwendig. Ändern sich Titel oder Bestandsangaben,
sind diese ebenso zu verzeichnen. Der permanenten Überprüfung der URLs kommt
eine besondere Bedeutung zu, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt.

6.1.4 Arten des Zugangs

Ein einzelnes »Heft« eines E-Journals kann nicht wie bei den Printzeitschriften per
se im Lesesaal ausgelegt werden, womit es benutzbar wäre, sondern es müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um überhaupt den Zugang zu ermögli-
chen. Diese administrativen und technischen Voraussetzungen wurden bereits in
Kapitel 6.1.2 behandelt.

Man kann zwei Arten des Zugangs unterscheiden. Zum einen können die E-Journals
direkt über einen Web-basierten OPAC zugänglich gemacht werden. Andererseits
werden die elektronischen Zeitschriften über separate Listen angeboten, zu denen
man über die Homepage einer Bibliothek gelangen kann. Auf die erste Möglichkeit
soll hier nicht näher eingegangen werden, da die Katalogisierung im vorherigen
Kapitel behandelt wurde. Für die zweite Möglichkeit sind vollkommen neue Arbeits-
vorgänge notwendig, die es bezüglich der Papierversion nicht gab. Es muss eine gut
aufgebaute, benutzerfreundliche Darstellung des Angebotes von elektronischen
Zeitschriften möglichst Datenbank gestützt entwickelt und verwaltet werden. Hier-
für sind Faktoren wie Oberflächengestaltung, Erklärung der Nutzungsbedingungen
(oft als Readme bezeichnet), Benutzerführung, Suchmethoden und eine perma-
nente Wartung der Zugangsformen entscheidend.

Die unterschiedlichen Angebote reichen von ganz einfachen alphabetischen Listen
bis zu sehr aufwendigen, umfassenden elektronischen Bibliotheken mit verschiede-
nen Suchmethoden. Es gibt integrierte Angebote von kommerziellen und kosten-
freien E-Journals sowie Listen mit genauen Bestandsangaben zu den vorhandenen
Titeln. Eine kombinierte Zusammenstellung von Printexemplaren und E-Journals ist
ebenso möglich, bei der man über Links direkt zu den elektronischen Ausgaben
gelangen kann. Hierbei ist auch zu beachten, dass viele Bibliotheken nach ihren
ersten Erfahrungen und Reaktionen durch die Nutzer sowie mit wachsendem Ange-
bot ihre Darstellung umstellen und verbessern und daher Aussagen dazu schnell
ungültig werden können. Will man sich Anregungen für die Gestaltung von anderen
Bibliotheken einholen, ist dies leider oft vergeblich, da wegen des geschützten Nut-
zerbereiches der Zugang von außen zu den E-Journals gar nicht erst möglich ist.
Dies ist zu bedauern, denn es wäre sehr nützlich, wenn man sich das Angebot der
Titel ansehen und zumindest zu den kostenfreien E-Journals gelangen könnte.

                                                
57 Bei der Skizzierung des Geschäftsganges der Universitätsbibliothek Karlsruhe im Kapitel 6.1.7 wird die
Katalogisierung anhand eines Beispiels näher veranschaulicht.
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Keller (1997:133–134) beschreibt die Zugangsart von E-Journals an der ETH-Bib-
liothek Zürich zum Zeitpunkt Frühjahr 1997. Als wichtigste Elemente nennt sie die
alphabetische Auflistung der Titel, Links zu den Hosts, Readme-Angaben, E-Mail-
Adresse für mögliche Anfragen, Suchmaske für Stichwortsuche und den Verweis auf
eine separate Vorschauliste für Titel, die demnächst online angeboten werden.
Schwierigkeiten können die wechselnden URLs bereiten oder die unterschiedlichen
Ebenen, zu denen die URLs den Benutzer führen können. Denn dieser gelangt nicht
immer direkt zum Zeitschriftentitel sondern oft erst zum Verlagsserver und muss
sich mühsam weiter klicken bis er sein Ziel erreicht hat. Da viele Zeitschriften auch
über verschiedene Orte gespiegelt werden, muss sich die Bibliothek auch entschei-
den, ob sie verschiedene Links zu einer Zeitschrift anbieten möchte. Bezüglich der
Readme-Angaben betont Keller, dass hier die Angaben auch permanent überprüft
und aktualisiert werden müssen. Man erkannte schnell, dass die bestehende Such-
maschine um eine fachliche Aufgliederung der Titel ergänzt werden sollte, was ei-
nen Wechsel des Betriebssystems mit der Implementierung einer neuen Suchma-
schine mitsichbringen würde. Auch wenn dieser Artikel eine mittlerweile veraltete
Darstellung beschreibt, zeigt er doch allgemeine Merkmale und Probleme auf.

Hartmann/Schlacher (1999) haben die Präsentation von E-Journals an österreichi-
schen Universitätsbibliotheken untersucht und bestehende Probleme aufgezeigt. Da
diese Probleme als wichtige Anhaltspunkte für die eigene Präsentation dienen kön-
nen und damit für die Arbeitsvorgänge allgemein zu berücksichtigen sind, seien sie
kurz skizziert. Bei einigen Bibliotheken ist ein Hinweis auf ein Angebot von E-Jour-
nals zu finden, obwohl der Zugriff aus technischen Gründen noch nicht möglich ist.
Der Einstieg ist oft sehr schwierig, da man nicht direkt von der Homepage aus die
E-Journals erreichen kann, sondern erst über mühseliges Durchklicken über meh-
rere Ebenen zu ihnen gelangen kann. Ferner muss der Nutzer die jeweiligen Verlage
kennen, da der Zugang zu den E-Journals in vielen Bibliotheken nur über die
Verlagsserver zu erzielen ist. Als Suchhilfen existieren keine alphabetischen Indexe
und systematischen Zugänge nach Fachgebieten. Das Erscheinungsbild und die
Funktionalität der EZB, die bereits in Kapitel 2.3 und 5.1 erwähnt wurde, werden
abschließend als Vorbild genannt.

Es kann zusammengefasst werden, dass alle Arbeitsvorgänge für die Zugangsarten
von E-Journals vorwiegend gestalterisches Know-how und EDV-Kenntnisse, insbe-
sondere HTML-Kenntnisse, verlangen. Die Zugangsart hängt natürlich auch eng mit
den technischen Voraussetzungen zusammen. In den Bibliotheken sind unter-
schiedliche Personen daran beteiligt, z.B. das Personal der Zeitschriftenstelle, der
Erwerbungs-, Katalogisierungs- und EDV-Abteilung bzw. der Webmaster.

6.1.5 Bestands- und Informationsvermittlung

Bei der Bestands- und Informationsvermittlung geht es nicht nur darum, die Nutzer
über das bestehende Zeitschriftenangebot zu informieren, sondern es soll für das
neue Medium E-Journals generell geworben werden. Neben diesem Aspekt der
Werbung sollte es auch Aufgabe des Bibliothekspersonals sein, dem Benutzer die
anfängliche Scheu vor dem neuen Medium zu nehmen und die Akzeptanz zu för-
dern, die wiederum auch von der Art der Zugänglichkeit abhängt. Außerdem gehört
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zu den Arbeitsvorgängen des Bibliothekars, die Nutzer in der Handhabung von E-
Journals zu schulen. Dies kann durch eine gute Benutzerführung auf der Website,
Trainingsmaßnahmen in Gruppen oder individuell erreicht werden. Wichtig ist es auf
jeden Fall, in permanenter Kommunikation mit den Kunden zu stehen und ein
Feedback zu fördern, auch und gerade wenn Probleme aufgetaucht sind. Ferner ist
zu empfehlen, bei den E-Journals-Listen einen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse
anzugeben. Neben Nutzungsstatistiken und -umfragen sollten auch immer Reaktio-
nen der Kunden miteinfließen, um die Art des Angebots den Benutzerwünschen
anzupassen. Ferner sollte das Bibliothekspersonal die Kunden auf Recherchemög-
lichkeiten von einzelnen Zeitschriftenartikeln in Datenbanken und mögliche Verlin-
kung dieser Artikelangaben mit den Volltexten auf Verlagsservern aufmerksam
machen und sie über neue Cross-System-Recherchen und Linkingdienste (z.B. Ver-
linkung von Zitaten mit ihren Quellen) informieren.

Für die fachliche Informationsvermittlung spielen die gleichen Zeitschrifteninhalts-
dienste oder inhaltlichen Auswertungen wie bei den Printzeitschriften eine Rolle. Sie
können noch um elektronische Informationsdienste wie Alerting Services ergänzt
werden. Die Arbeitsvorgänge des Bibliothekspersonals umfassen hier die Einrich-
tung, Wartung und Schulung dieser Servicebereiche. Für den gesamten Komplex
können Mitarbeiter von Zeitschriftenstellen, Fachpersonal, technisches Personal und
der Auskunftsdienst zuständig sein. Sie sollten über administrative, fachliche, tech-
nische, psychologische sowie pädagogische Kompetenzen verfügen.

6.1.6 Archivierung

Die Archivierung ist immer noch das größte und ungelöste Problem bezüglich der E-
Journals. Im Rahmen dieser Arbeit können daher nur die wichtigsten Aspekte an-
gerissen werden. Nach Nisonger (1998:280–282) sind drei Fragen entscheidend:

− Welche E-Journals sollen archiviert werden?

− Wer führt die Archivierung durch?

− Welches Format soll gewählt werden?58

Der konventionelle Weg der Archivierung besteht im Binden der Jahrgänge. Es wur-
den hierbei aber nur bestimmte Zeitschriften ausgewählt, die man als archivie-
rungswürdig erachtet hat. Auch bei den E-Journals müssen die Titel, die auf Dauer
einen gewissen wissenschaftlichen Wert besitzen, selektiert werden.

Die Archivierung kann über die Herausgeber der E-Journals, über die Bibliothek
selbst oder über eine regionale oder nationale Kooperation organisiert sein. Nach
Keller (1997:133) kommt bei der ersten Variante eine ganz neue Abhängigkeit der
Bibliotheken von den Verlagen zum Ausdruck. »Diese Beziehung ist nicht ganz
problemlos, denn einerseits müssen sich Bibliotheken von der Idee der strengen
Bestandsorientierung lösen und anderseits haben Verlage keine Erfahrungen im
Bereich der elektronischen Archivierung von Daten.« Will die Bibliothek selbst die E-
Journals auf einem eigenen Server archivieren, erfordert dies nach Meinung der

                                                
58 Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die weiteren Ausführungen zu den drei Fragen auf Nison-
ger (1998:280–282).
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Autorin einen nicht unerheblichen technischen und finanziellen Aufwand, den sich
kleinere Bibliotheken kaum leisten können. Für die Durchführung wäre neben einem
Datenbanksystem und einer hohen Speicherkapazität technisch äußerst kompeten-
tes Personal notwendig. Ferner müssten die Bibliotheken bei jedem Systemwechsel
selbst die archivierten Daten migrieren, was bei der kurzlebigen Hard- und Soft-
ware erhebliche Probleme bereiten könnte. Als Beispiele für die dritte kooperative
Archivierung nennt Nisonger für die USA das CICNet E-Serials Archive, die CIC
Electronic Journals Collection sowie den Service First Search Electronic Collection
Online von OCLC.59 JSTOR ist das größte amerikanische Projekt zur Zeitschriftendi-
gitalisierung, das für ca. 100 Kernzeitschriften aus dem geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Bereich ein elektronisches Archiv inklusive der früheren Bände er-
stellt.60

Für die Archivierung kommen z.B. folgende Formate in Frage, mit denen im Laufe
der letzten Jahre experimentiert und Erfahrungen gesammelt wurden: Papier, CD-
ROM, Diskette, Mikrofiche oder elektronische Speicherung über einen Rechner.
Welches Format im Einzelnen das Günstigste ist, kann hier nicht näher diskutiert
werden.

Da in den meisten Bibliotheken noch keine Regelung für die Archivierung von E-
Journals getroffen wurde, ist es schwierig diesbezüglich Aussagen zu den Arbeits-
vorgängen zu treffen. Längerfristig gesehen könnten durch die wachsende Anzahl
von E-Journals und zunehmende Erfahrungen mit der elektronischen Archivierung
alle Arbeitsvorgänge, die mit dem Binden von Zeitschriften einhergehen, überflüssig
werden. Die Entscheidung über die Art der Archivierung geschieht auf der Leitungs-
ebene und muss finanzielle, technische und wirtschaftliche Aspekte miteinbeziehen.

6.1.7 Geschäftsgang insgesamt

Wie bereits im Kapitel 6.1 erwähnt, wird in zwei Artikeln der gesamte Geschäfts-
gang jeweils anhand eines Beispiels im Detail aufgeführt. Simpson/Seeds (1998)
beschreiben den Ablauf der Bearbeitung von E-Journals an der Pennsylvania State
University Library (PSUL) und Tangen (1998) schildert den Geschäftsgang der ko-
operativen Erschließung von elektronischen Zeitschriften an der Universitätsbib-
liothek Karlsruhe, die im Folgenden kurz skizziert werden.

Bereits im Februar 1996 wurde an der PSUL eine Taskforce gebildet, um Arbeits-
schritte für die Bestellung und Katalogisierung von E-Journals zu entwickeln. Als
allgemeine Grundsätze wurden festgehalten, dass ein Fachreferent61 die für die
Nutzung erforderliche Hard- und Software sowie Lizenzvereinbarungen in den
Grundlagen verstehen sollte. Ferner ist entscheidend, ob eine Lizenz bei einer Zeit-
schrift verlangt wird. Ist dies der Fall, müssen die Zugangsrechte geklärt werden.
Die PSUL bevorzugt die Zugangskontrolle über IP-Adressen. Für alle elektronischen
                                                
59 Die Abkürzung CIC steht hier für »Committee on Institutional Cooperation«, bestehend aus den zehn
größten Institutionen und der University of Chicago. Nähere Informationen zur CIC Electronic Journals
Collection siehe <http://ejournals.cic.net/>.
60 JSTOR steht für »Journal STORage«. Es ist ein selbständiges »Non-profit«-Unternehmen, das die
Archivierung und Migration der E-Journals garantieren soll. Nähere Informationen siehe Rusch-Feja [im
Druck] 2000b, Hilz (1999) und <http://www.jstor.org>.
61 Im Artikel wird das Personal, das die Titel auswählt, als »selector« bezeichnet. Dies entspricht dem
Fachreferenten im deutschsprachigen Raum.

http://ejournals.cic.net/
http://www.jstor.org
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Zeitschriften, bei denen der Lieferant dies ermöglicht, wurden die folgenden sieben
Arbeitsschritte aufgestellt (Simpson/Seeds 1998:128).62 Wenn keine Filterung über
die IP-Adressen möglich ist, muss der Fachreferent die Bedingungen im Einzelfall
unter Absprache mit dem Koordinator der Erwerbungsabteilung vereinbaren.

1. Schritt: Der Fachreferent identifiziert die gewünschte Zeitschrift, nimmt Kon-
takt mit dem Lieferanten auf und ermittelt, ob dieser den lizenzierten
Zugang über IP-Adressen herausfiltert.

2. Schritt: Wenn der Lieferant den Zugang über die IP-Adressen regelt, setzt sich
der Fachreferent mit dem Erwerbungsteam in Verbindung und ver-
sorgt dieses mit allen sachdienlichen Informationen: Titel, Preis (falls
erforderlich) und URL.

3. Schritt: Das Erwerbungsteam »erwirbt« die Zeitschrift, indem sie den Liefe-
ranten mit den notwendigen IP-Adressen versorgt und – falls notwen-
dig – die Zeitschrift bezahlt.

4. Schritt: Nach der Zugangsbestätigung nimmt das Erwerbungsteam Kontakt
mit dem Bibliothekar der Katalogabteilung für Serien und elektroni-
sche Medien und dem internen Webmaster auf und stellt ihnen alle
notwendigen Informationen einschließlich Titel, URL und Name des
Fachreferenten zur Verfügung.

5. Schritt: Der Bibliothekar der Katalogabteilung fertigt eine Titelaufnahme im
Katalog an und der interne Webmaster legt die notwendigen Links auf
der Homepage der Universität an.

6. Schritt: Der Katalogisierungsbibliothekar setzt sich mit dem Fachreferenten in
Verbindung und bestätigt, dass die Online-Zeitschrift katalogisiert und
der Zugang eingerichtet ist.

7. Schritt: Der Fachreferent ist dann verantwortlich für die Ergänzung und Verlin-
kung der Online-Zeitschrift mit möglichen anderen öffentlichen Web-
seiten. Zusätzlich ist er auch dafür zuständig, den Katalogisierungs-
bibliothekar und den internen Webmaster über auftretende Änderun-
gen bezüglich des Titels, der URL oder anderer bedeutender Aspekte
der Zeitschrift zu informieren.

Während die Schritte 1–3 problemlos abliefen, gab es manchmal Probleme mit dem
Schritt 4, der Zugangsbestätigung, denn die Bibliothek wurde nicht über die Frei-
schaltung informiert oder es wurde ihnen garantiert, dass der Zugang möglich ist,
obwohl dies doch nicht stimmte. Bei den Schritten 5–6 gab es auch keine Schwie-
rigkeiten. In der Anfangszeit wurde die gesamte Katalogisierung durch eine Person
durchgeführt, was sich in weiterer Zukunft sicherlich noch ändern wird. Bezüglich
des 7. Schrittes ist zum Zeitpunkt des Artikels noch nicht genug Zeit verstrichen,
um differenzierte Erfahrungswerte zur Link- oder Zugangskontrolle angeben zu
können. Außerdem wird es als schwierig empfunden, einzusehen, dass nach der
Registrierung der Zugang zu jedem einzelnen Heft eines E-Journals überprüft und
dafür Arbeitszeit in Anspruch genommen werden sollte.

Bei diesem Beispiel werden die E-Journals sowohl über einen Katalog als auch über
die Homepage angeboten. Auffällig ist, dass der Fachreferent nach der Katalogisie-
                                                
62 Diese in der dortigen Abbildung 1 aufgelisteten Schritte sind hier in leicht veränderter Form übersetzt
wiedergegeben.



33

rung für weitere Verlinkungen des E-Journals und für alle möglichen Veränderungen
des Titels, der URL oder anderer Kriterien verantwortlich ist.

Die E-Journals an der Universitätsbibliothek Karlsruhe (UBKA) werden nicht über
eine separate Liste über die Homepage, sondern direkt über den Katalog angebo-
ten. Das Besondere an diesem Beispiel ist die kooperative Erschließung, denn alle
Bibliotheken der Verbunddatenbank des Bibliotheksservicezentrums (BSZ) in Kon-
stanz katalogisieren ihre elektronischen Zeitschriften über den virtuellen Medien-
server Caroline, in dem jedes E-Journal eine eigene Frontdoor-Seite hat, über die
man allgemeine Hinweise z.B. zu den Kosten und Lizenzen erhält und der Zugriff
angeboten wird. Vom OPAC der UBKA gelangt man bei der Zeitschriftensuche direkt
auf die Frontdoor-Seite. Trotz des sehr komplexen Geschäftsganges werden die
einzelnen Arbeitsschritte in ähnlicher Weise wie bei der PSUL in Anlehnung an die
Beschreibung von Tangen (1999) dargestellt.

1. Schritt: Die Clearingstelle »Elektronische Medien« sammelt verschiedene An-
regungen über das Erscheinen von neuen E-Journals und begutachtet
sie nach unterschiedlichen Kriterien.

2. Schritt: Die Clearingstelle verhandelt mit den Verlagen und Herausgebern über
die konkreten Zugangsbedingungen und schließt einen Lizenzvertrag
ab.

3. Schritt: Danach meldet die Clearingstelle der Katalogabteilung den neuen
Zeitschriftentitel inklusive URL und einer Readme-Datei der Zugriffs-
rechte.

4. Schritt: Nachdem die Katalogabteilung geprüft hat, ob das E-Journal bereits
als Frontdoor-Seite auf dem virtuellen Medienserver vorhanden ist,
gibt es drei mögliche Handhabungen:

1. Möglichkeit: Ist dies der Fall, bittet sie das BSZ, die UBKA als Li-
zenznehmer aufzunehmen.

2. Möglichkeit: Falls das E-Journal in der Verbunddatenbank enthal-
ten ist, aber noch keine Frontdoor-Seite besteht, fertigt das BSZ
eine Frontdoor-Seite an mit den entsprechenden Lizenzbedingun-
gen für die UBKA.

3. Möglichkeit: Wenn das E-Journal noch nicht in der Verbunddaten-
bank verzeichnet ist, wird eine Titelaufnahme in der ZDB erstellt
und ein Lokalsatz für die UBKA angehängt, der automatisch be-
wirkt, dass die Titeldaten von der ZDB in die Verbunddatenbank
eingespielt werden. Nachdem das BSZ über die URL und die
Readme-Datei informiert wurde, legt sie die Frontdoor-Seite für die
UBKA an.

5. Schritt: Nach der Herstellung der Frontdoor-Seite wird bei der Titelaufnahme
in der Verbunddatenbank die URL des E-Journals in die Kategorie 501
des Hauptsatzes im Datenformat MAB eingetragen.

6. Schritt: Über eine Scheinkorrektur im Lokalsatz des Titels in der ZDB erzielt
die UBKA einen neuen Abzug dieses Datensatzes über die Verbund-
datenbank in den OPAC. In diesem wird der Eintrag der Kategorie 501
als Texthinweis »LINK – Informationsmenü« interpretiert, sodass der
Nutzer somit über diesen Link zur Frontdoor-Seite und danach zum
Volltextzugang gelangen kann.
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Hier sieht man, dass es eine spezielle Clearingstelle für elektronische Medien gibt
und eine enge Kooperation mit dem BSZ und der ZDB notwendig ist. Die etwas
aufwendig erscheinende Arbeit reduziert sich relativ gesehen mit wachsender Zahl
der Bibliotheken. Eine große Arbeitserleichterung für jede einzelne beteiligte Bib-
liothek ist die Überprüfung der URLs jedes E-Journals durch das BSZ. Wenn es Än-
derungen gibt, werden sie nur einmal auf der Frontdoor-Seite eingetragen.

Obwohl es sich bei diesen beiden Beispielen um Universitätsbibliotheken handelt,
die sich durch andere Merkmale auszeichnen und von anderen Bedingungen be-
stimmt sind wie z.B. größere Abteilungen, ein größerer Bestand an E-Journals und
Verbundkatalogisierung, können diese Geschäftsgangsdarstellungen auch für die
kleineren wissenschaftlichen Spezialbibliotheken als Anregung dienen. Wie noch
später zu sehen ist, gibt es selten genau festgelegte Geschäftsgänge und die meis-
ten Bibliotheken sind noch am Experimentieren, sodass ein Erfahrungsaustausch
untereinander, egal welchem Bibliothekstyp man angehört, sinnvoll ist.

Wie bereits in Kapitel 6.1 angekündigt, sollen an dieser Stelle auch die Ergebnisse
der Befragung des Forums Zeitschriften erwähnt werden, die Frau Göttker von der
Universitätsbibliothek Konstanz in Leipzig am 21.03.2000 kurz zusammengefasst
hat.63 Die 43 befragten Universitätsbibliotheken benannten folgende Probleme be-
züglich des Geschäftsganges von E-Journals: hoher Bearbeitungsaufwand generell,
unterschiedliche Zugangs- und Lizenzierungsbedingungen, Freischaltung des Zu-
gangs über Passwörter, mangelhafte Informationspolitik der Verlage, unflexible
Registrierungsverfahren, ungenügende und wenig sinnvolle Nutzungsstatistiken,
sehr aufwendige Mehrfachkatalogisierung, Instabilität des Angebotes von E-Journals
und Wechsel eines Titels zu einem neuen Verlag, der die Archivierung der alten
Jahrgänge für den Titel nicht übernimmt. Die Bearbeitung der elektronischen Zeit-
schriften erfolgt größtenteils durch die Zeitschriftenstellen und die Fachreferenten.
Es zeigt sich, dass die erwähnten Probleme den in Kapitel 6.1.1–6.1.6 behandelten
größtenteils entsprechen, womit diese noch bekräftigt werden.

6.2 Auswirkungen speziell in der DOK

Nachdem die Auswirkungen allgemein und wie in der Literatur beschrieben behan-
delt wurden, wird zurück zum Beispiel der DOK gegangen. Zunächst werden Aussa-
gen allgemein zu den Arbeitsvorgängen bezüglich elektronischer Zeitschriften ge-
troffen und danach wird der Geschäftsgang im Einzelnen vorgestellt.

6.2.1 Arbeitsvorgänge bei der Zeitschriftenauswahl und -bearbeitung

Wie bereits in den Kapiteln 6.1.1–6.1.7 zum Ausdruck gebracht, unterscheiden sich
die Arbeitsvorgänge hinsichtlich elektronischer Zeitschriften in vielen Aspekten von
denen der Printausgaben. Da das Angebot von E-Journals mit wesentlich komple-
xeren Strukturen und Problemen und mit ständigen Veränderungen verbunden ist,
sind auch die zur Auswahl und Bearbeitung notwendigen Arbeitsvorgänge einem

                                                
63 Ein ausführlicher Bericht mit statistischer Auswertung soll demnächst in der Zeitschrift Bibliotheks-
dienst veröffentlicht werden.
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permanenten Wandel unterworfen. Daher ist immer zu beachten: was heute gilt,
kann in ein paar Tagen schon unzutreffend sein.

In der DOK lassen sich zwei Angebotsarten unterscheiden. Einerseits werden E-
Journals durch die Bibliothek selbst angeboten, für die bestimmte Arbeitsvorgänge
anfallen und ausgeführt werden, und andererseits werden weitere E-Journals über
das Konsortium der MPG zur Verfügung gestellt, die von diesem zentral verwaltet
werden. Hierfür sind keine administrativen Arbeitsvorgänge vom Bibliotheksperso-
nal zu leisten. Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzuführen, dass die Inte-
ressen der DOK innerhalb des Konsortiums und nach außen von der Leitung ver-
treten werden. Die notwendige Kommunikation und Verhandlung mit dem Projekt
Informationsversorgung innerhalb der MPG sowie die Teilnahme an Sitzungen des
Friedrich-Althoff-Konsortiums, die der Information und dem Austausch mit anderen
Bibliotheken dient, können als wichtige zusätzliche Arbeitsvorgänge im Bereich des
Zeitschriftenmanagements auf der Leitungsebene angesehen werden.

6.2.2 Geschäftsgang der elektronischen Zeitschriften

Für die Auswahl und Bearbeitung der E-Journals gibt es in der DOK momentan noch
keinen genau schriftlich fixierten Geschäftsgang. Dieser wird dennoch nach eigenen
Erfahrungen und Auskünften der Mitarbeiter in der Tabelle 6 (siehe Anlage 10) dar-
gestellt, wie er in der Praxis gehandhabt wird.64 Da das Angebot der E-Journals zur
Zeit »nur« die kostenlosen, parallel zu den abonnierten Printausgaben erscheinen-
den Exemplare umfasst, können die Arbeitsvorgänge nicht auf ein größeres Ange-
bot inklusive neuer elektronischer Zeitschriften übertragen werden, bei dem weitere
Arbeitsvorgänge notwendig wären.

So werden z.B. die Fachreferenten bei der Auswahl der E-Journals gar nicht benö-
tigt, da diese ja vorgegeben ist und besondere Auswahlkriterien bedeutungslos
sind. Wenn neue kostenpflichtige E-Journals angeboten werden würden, würden die
Arbeitsvorgänge des Bestandsaufbaus vielschichtiger aussehen. Während be-
stimmte Arbeitsvorgänge, die bei der Bearbeitung von Printausgaben notwendig
waren, hinfällig sind, gehören auf der anderen Seite neue dazu. So fallen z.B. die
gesamte Sacherschließung und fast die ganze Formalerschließung weg, weil sie
bereits für die Printausgabe ausgeführt wurden. Die technische Bearbeitung wie
Signieren, Stempeln und Beschildern ist ebenso bedeutungslos. Bei der Bestellung
sind die Arbeitsvorgänge der Online-Registrierung für den Zugriff auf das E-Journal,
Festlegung von Lizenzvereinbarungen und Benutzungsrechten sowie die Schaffung
von technischen Voraussetzungen für den Zugriff neu hinzugekommen.

Der gesamte Geschäftsgang wird ähnlich wie bei den Printzeitschriften größtenteils
von der Zeitschriftenstelle durchgeführt. Zusätzlich hat der stellvertretende Leiter
der DOK, der die Funktion des Webmasters der Bibliothek einnimmt, einen großen
Anteil an den Arbeitsvorgängen.65

                                                
64 Hierbei handelt es sich um die Beschreibung der Arbeitsvorgänge des eigenen Angebots von E-
Journals, das sich wie oben beschrieben vom Angebot durch das Konsortium der MPG unterscheidet, das
zentral von der MPG verwaltet wird.
65 Es gibt keine eigene Personalstelle für einen Webmaster der Bibliothek. Wenn im Folgenden vom
Webmaster die Rede ist, handelt es sich um den stellvertretenden Leiter der DOK.
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Die Ermittlung und Auswahl der E-Journals wird mithilfe von Agentur- und Server-
mitteilungen, Werbeprospekten der Verlage, durch wissenschaftlichen Austausch
oder Hinweisen auf den Printzeitschriften von der Sachbearbeiterin unter Zustim-
mung des Webmasters vorgenommen. In der Anfangszeit der elektronischen Zeit-
schriften war es oft nicht einfach, Informationen über das Erscheinen der E-Journals
zu bekommen. Mittlerweile wurden alle in Frage kommenden Informationsquellen
systematisch durchgesehen.

Bei der Bestellung sind vollkommen neue Aspekte wichtig: das Registrierungsver-
fahren, die Lizenzvereinbarung und die Benutzungsrechte. Die Bestellung wird
meistens über ein Online-Formular ausgeführt, wobei unterschiedliche Verfahren
berücksichtigt werden müssen. Anfängliche Nutzerkontrollen über Kundennummern
und Passwörter werden heute gemieden. Es werden nur noch Verfahren über die
Kontrolle der IP-Adressen angenommen. Bisher wird der Bearbeitungsstand der
unterschiedlichen Anmeldungen mithilfe von Notizen festgehalten. Vielleicht ist in
Zukunft mit zunehmender Anzahl der E-Journals eine Kartei oder Datenbank oder
ein interner Katalogeintrag dafür notwendig.

Der Zugang zu den E-Journals wird über die Server der einzelnen Verlage direkt
bereitgestellt. Zunächst wird die Freischaltung des angemeldeten E-Journals
überprüft. Als Voraussetzungen für die Ansicht der Artikel wurden vom Webmaster
der Internetbrowser Netscape Navigator sowie der Viewer Adobe Acrobat für Artikel
im PDF-Format installiert. Ebenso wurden im Bibliothekskatalog vom Webmaster
zwei neue Kategorienfelder für die Links zu den Volltexten von E-Journals bzw.
Inhaltsverzeichnissen und Abstracts eingerichtet.

Die Formalerschließung besteht lediglich in der Ergänzung der bereits bestehenden
Titelaufnahme um die Angabe der URL für die Volltexte bzw. für die Inhaltsver-
zeichnisse und Abstracts durch die Sachbearbeiterin der Zeitschriftenstelle. Über
diesen Eintrag gelangt der Nutzer vom OPAC aus direkt zur Zeitschrift. Der Web-
master hat zusätzlich separate Listen entworfen, die regelmäßig dynamisch aus der
Bibliotheksdatenbank generiert werden und daher keinen nennenswerten Ar-
beitsaufwand erfordern. Die Sacherschließung spielt momentan bei diesem Angebot
von E-Journals keine Rolle, da sie ja bereits für die parallelen Printausgaben
durchgeführt wurde. In Zukunft kann sich dies aber ändern.

Die Bestands- und Informationsvermittlung bekommt einen viel bedeutenderen
Stellenwert als bei den Printexemplaren, denn es geht nicht nur um die Werbung
für das Angebot sondern um die Akzeptanz der E-Journals überhaupt sowie Trai-
ningsmaßnahmen für den Umgang mit E-Journals. Ferner werden Recherchemög-
lichkeiten auf der Artikelebene in Datenbanken vermittelt. Der konventionelle Zeit-
schrifteninhaltsdienst ist bereits für die Printexemplare ausgeführt worden. Hin-
sichtlich der E-Journals kommen ganz neue Inhaltsdienste in Frage, die sicherlich in
Zukunft angeboten werden.

Abschließend ist zu sagen, dass alle Arbeitsvorgänge bezüglich des Bindens bei den
E-Journals selbst entfallen, zum Zweck der Archivierung werden momentan die
Printausgaben aber weiterhin gebunden. Was bei den Printzeitschriften die Liefer-
kontrolle ist, ist bei den E-Journals die Kontrolle der Freischaltung des Zugangs.
Momentan werden die Zugänge der einzelnen »Hefte« nicht bewusst kontrolliert,
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die Überprüfung der URLs wird nicht persönlich sondern durch ein Linküberprü-
fungsprogramm durchgeführt.

6.2.3 Der Zeitschriftenarbeitsplatz in der Zukunft

Zunächst soll kurz auf die Prognosen zu den Zeitschriftenabonnements des Pla-
nungspapiers von 1995 für den Zeitraum 1996–2001 eingegangen werden (Rusch-
Feja 1996:10–11). Die 1995 angenommene Meinung, dass in den nächsten fünf
Jahren das Papiermedium bezüglich der Zeitschriften noch vorherrschend sein wird,
hat sich bewahrheitet. Der für die Jahre 1998/99 vermutete zunehmende Wechsel
der Printabonnements zur elektronischen Form der Zeitschrift oder zur Einzelarti-
kelbeschaffung, verbunden mit Titelkündigungen, ist nicht eingetreten. Ebenso ha-
ben sich die damit assoziierten Veränderungen hinsichtlich der Einbandvorbereitung
und Einbandbearbeitung noch nicht erfüllt. Vielmehr befindet sich die Bibliothek
momentan in einem Zustand, der im Planungspapier als Probephase beschrieben
wurde: Printausgaben und elektronische Titel werden parallel abonniert. Der damit
angenommene erhöhte Arbeitsaufwand ist eingetreten und deutlich zu spüren.

Über den Zeitraum des ganzen Jahres 1999 wurde eine Nutzungsstatistik der Print-
zeitschriften erhoben, die wahrscheinlich eine große Abbestellaktion nach sich zieht.
Hinsichtlich der Zeitschriftenverwaltung wurde im Frühjahr 2000 ein Kostenangebot
bei der Firma Swets für den Bezug über den Konsolidierungsservice Fast eingeholt,
das sehr günstig ausgefallen ist. So kann es sein, dass sich die Bibliothek ent-
scheidet, in Zukunft die Mehrheit der Zeitschriften über diesen Service zu beziehen.
Dies würde auch bedeuten, dass die Zeitschriftenverwaltung größtenteils von außen
abgewickelt werden würde. Es müsste dann nur noch der Eingang der von Swets
zugeschickten Hefte registriert werden. Für diesen Zweck ist auch geplant, zum
Ende 2000 die Kontrolle der eingehenden Hefte über den Kardex abzuschaffen. Es
soll in der Bibliotheksdatenbank die Möglichkeit geschaffen werden, dort die
einzelnen Hefte direkt beim Eingang einzutragen. So sieht auch jeder Benutzer im
OPAC, welches Heft das aktuellste ist.

Für den Zeitschrifteninhaltsdienst wurde vom Webmaster aus der Bibliotheksdaten-
bank eine neue Datei generiert, sodass die Inhaltsverzeichnisse von den Zeitschrif-
ten, die parallel als E-Journals erscheinen, in Zukunft Schritt für Schritt auf elektro-
nischem Weg übermittelt werden können.66 Weiterhin möchte die Bibliothek neue
Verlinkungsmethoden anbieten. Sie wird demnächst eine Verbindung zwischen der
Recherche von Einzelartikeln in Literaturnachweisdatenbanken des Servers Ovid
und den Zeitschriften im OPAC der DOK umsetzen. Durch die nach außen gegebene
Zeitschriftenverwaltung wird Arbeitskapazität frei, die für andere Tätigkeiten ge-
nutzt werden kann. Es ist denkbar, dass in Zukunft auf dem Weg zur zugangsorien-
tierten Bibliothek eine stärkere Betonung auf die Realisierung und Vermittlung von
neuen Recherche- und Verlinkungsmethoden gelegt wird. Die Archivierung von
»reinen« E-Journals ist noch ungeklärt. Sie wird wahrscheinlich MPG-weit organi-
siert werden und die Unterstützung der EDV-Einheit erfordern.
                                                
66 Dies bedeutet, dass bei Eingang eines Heftes die Kunden eine Mail bekommen, die einen Link zum
aktuellen Inhaltsverzeichnis enthält. Von den Zeitschriften, von denen es noch keine elektronischen
Parallelausgaben gibt, werden die Inhaltsverzeichnisse zunächst noch als Kopien versendet, in Zukunft
aber durch gescannte Inhaltsverzeichnisse ebenso auf dem elektronischen Weg befördert.
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7 Erfahrungen aus anderen wissenschaftlichen Spezial-
bibliotheken

Um einen Vergleich zur DOK zu bieten, werden in den folgenden drei Kapiteln Er-
fahrungen mit dem Angebot und der Bearbeitung von E-Journals aus drei anderen
wissenschaftlichen Spezialbibliotheken aufgezeigt, die der Autorin in Interviews
mitgeteilt wurden. Es wurden im Gegensatz zur DOK drei naturwissenschaftliche
Bibliotheken gewählt, da bei den geisteswissenschaftlichen Spezialbibliotheken das
Angebot von elektronischen Zeitschriften noch nicht so weit verbreitet ist.

7.1 Bibliothek des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesell-
schaft

Die Bibliothek des Fritz-Haber-Instituts der MPG (FHI-Bibliothek) bietet als natur-
wissenschaftliche Spezialbibliothek im Bereich der Physik und Chemie bereits seit
1996 E-Journals an. Die ersten elektronischen Zeitschriften waren die der Fachge-
sellschaften American Institute of Physics und Institute of Physics, die auch die
ersten E-Journals überhaupt auf dem Gebiet der Physik waren. Diese über das In-
ternet aber noch nicht über das WWW zugänglichen Titel wurden von den Heraus-
gebern mit eigener Software erstellt und konnten daher in der Bibliothek nur sehr
umständlich genutzt werden. Heute strebt die Bibliothek im Allgemeinen an, die
meisten Zeitschriften auch als elektronische Versionen anzubieten, ausgenommen
einiger teurer spezieller Titel – hier soll der Markt erst einmal beobachtet werden.

Durch drei Nutzungsumfragen im Zeitraum 1996–1999 ist ein großer Werbeeffekt
erzielt und als Ergebnis ermittelt worden, dass die Akzeptanz von E-Journals bei
den Nutzern recht hoch ist. Dies ist auch dem sog. »Helpdesk«67 zu verdanken, der
für die FHI-Bibliothek und die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Molekulare
Genetik (MPIMG) zusammen bereits als Ergebnis nach der ersten Umfrage einge-
richtet wurde. Dieser Helpdesk mit einem klaren und übersichtlichen Layout bietet
eine sinnvolle Hilfe für die Nutzung des elektronischen Informationsangebotes bei-
der Bibliotheken (Links zum WWW-Katalog, E-Journals, Datenbanken, Bookmarks
sowie Infos zum Helpdesk). Für die Betreuung des Helpdesks und aus weiteren
Gründen wurde in der bisherigen OPL eine zusätzliche Halbtagskraft eingestellt.

Die E-Journals werden meistens direkt bei den Fachgesellschaften oder Verlagen
bestellt, da die Bestellorganisation und -abwicklung durch direkte Ansprechpartner
als erfolgreicher beurteilt wird als bei den eher anonym angesehenen Agenturen,
mit denen einige negative Erfahrungen gemacht wurden. Es wird auch beklagt,
dass die Agenturen oft erst sehr spät auf das Erscheinen von parallelen elektroni-
schen Zeitschriften aufmerksam machen, lange nachdem bereits der Verlag die
Bibliothek darüber informiert hat.

Als konkrete Arbeitsvorgänge für die Bearbeitung von E-Journals wurden genannt:

− Informationen über neue parallel erscheinende E-Journals einholen

                                                
67 Nähere Informationen zum Helpdesk siehe Siebeky (1999) und die Webseiten zum »Helpdesk der FHI-
Bibliothek und der Bibliothek des MPIMG« <http://w3.rz-berlin.mpg.de/bib/helpdesk>.

http://w3.rz-berlin.mpg.de/bib/helpdesk>.
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− Verhandlung mit Fachgesellschaften und Verlagen über Lizenzen und Preise von
E-Journals im Rahmen des MPG-Konsortiums

− Registrierung der E-Journals und Kontrolle der Freischaltung

− Eintrag der neuen E-Journals in den OPAC mit Verlinkung zu den entsprechen-
den Websites der Server

− Eintrag der neuen E-Journals in die entsprechenden Listen des Helpdesks

− regelmäßige Überprüfung der Links zu den Websites der E-Journals im OPAC
und im Helpdesk

− Überprüfung und Ergänzung von Listen elektronischer Zeitschriften anderer
Institutionen im Helpdesk

− Aktive Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen des Friedrich-Althoff-Konsortiums
und Pflege der Homepage des Konsortiums

− Teilnahme an den Sitzungen der Taskforce des Projekts zur Informationsversor-
gung an der MPG68

− Kooperation mit anderen MPG-Instituten, besonders dem MPIMG

− Durchführung von Nutzungsumfragen und Schulungen von Bibliotheksbenutzern
für den Umgang mit E-Journals

− Organisation von Sitzungen der MPG-Institute aus dem Raum Berlin und
Brandenburg zum Thema elektronische Informationsversorgung

Die Art der Bereitstellung der E-Journals ist durch den Helpdesk bestimmt, bei dem
über den Link »Elektronische Zeitschriften« verschiedene Listen der E-Journals
angeboten werden: Titel der FHI-Bibliothek, Titel der Bibliothek des MPIMG, E-
Journals der Verlagsangebote über das MPG-Konsortium und das Friedrich-Althoff-
Konsortium sowie weitere elektronische Zeitschriften aus dem Internet. In den
Listen sind die Zeitschriftentitel und die Bestandsangaben der Printzeitschriften und
E-Journals sowie der Zugriff auf Inhaltsverzeichnisse oder Abstracts angegeben.

Die Bibliothek hat keine eigenen Zeitschrifteninhaltsdienste, verweist aber auf die
Alerting Services der Verlagsangebote. Eine Verschlagwortung der Zeitschriften
oder von Einzelartikeln kann nicht geleistet werden. Es werden regelmäßig Grup-
penschulungen für die Nutzung des Helpdesks angeboten, für die extra ein Schu-
lungsraum mit mehreren PCs eingerichtet wurde. Bezüglich der Archivierung von E-
Journals wird genannt, dass bisher noch fast alle Titel über das Internet zur Verfü-
gung stehen. Für einige Titel gibt es bereits archivierte Jahrgänge auf CD-ROM.

Abschließend kann das Fazit gezogen werden, dass die Bibliothek hinsichtlich der E-
Journals sehr engagiert ist und diese bereits sehr früh angeboten hat. Die Arbeits-
vorgänge für die Zeitschriftenbearbeitung nehmen mit ca. 80 % einen hohen Anteil
an den Tätigkeiten einer der beiden Stellen ein. Speziell die Arbeitsvorgänge für die
E-Journals werden als besonders zeitintensiv, aber auch sehr wichtig angesehen.

7.2 Zentralbibliothek des Wissenschaftsparks »Albert Einstein«

Die geowissenschaftliche Spezialbibliothek des GeoForschungsZentrums Potsdam
(GFZ) hat seit Oktober 1999 im Zusammenhang mit dem Umzug in ein neues Ge-
                                                
68 Diese Teilnahme ist mittlerweile hinfällig, da, wie bereits im Kapitel 5.2 beschrieben, im Dezember
1999 die Taskforce aufgelöst wurde und jetzt ein anderes Gremium die Arbeit fortsetzt.
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bäude die Funktion einer Zentralbibliothek für die wissenschaftlichen Institute auf
dem Telegrafenberg übernommen. Dazu gehören das Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung (AWI), das Astrophysikalische Institut Potsdam (AIP),
das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sowie das GFZ. Das GFZ ist
Teilnehmer der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszent-
ren (HGF), der 16 Großforschungszentren aus der gesamten Bundesrepublik ange-
hören.

Durch gute Kooperation mit dem Daten- und Rechenzentrum des GFZ wurden neue
Möglichkeiten auf dem Weg zur elektronischen, zugriffsorientierten Bibliothek ent-
wickelt und geschaffen: z.B. seit Dezember 1995 GFZ-OPAC mit Zugriff über das
Internet, hausintern entwickeltes Literaturverwaltungssystem (seit 1999 durch das
integrierte Bibliotheksverwaltungssystem SISIS ersetzt) sowie das Angebot von E-
Journals über das Internet.

Die Bibliothek bietet elektronische Zeitschriften an, seitdem kostenlose Angebote
der Verlage vorliegen (seit ca. 1997). Von den zur Zeit ca. 400 abonnierten Print-
zeitschriften sind aufgrund der Angebote der Verlage ca. 40 % auch in der Online-
Version zugänglich. Die Bibliotheksbenutzer haben aufgrund von lizenzrechtlichen
Vereinbarungen über einen konsortialen HGF-weiten Vertrag zusätzlich Zugriff auf
weitere Online-Journals, die das GFZ nicht im Printabonnement bezieht (bei Aca-
demic Press 175 Titel und bei Elsevier ca. 400 Titel).69 Die Zeitschriften werden
über die Agenturen Swets und Kubon & Sagner sowie im Direktbezug bei Verlagen
bezogen. Der Kauf ist die hauptsächliche Erwerbungsart, ca. 10 % werden über
Tausch oder Schenkungen erworben. Die Zeitschriftenverwaltung erfolgt EDV-ge-
stützt mit dem modular aufgebauten Bibliothekssystem SISIS. Zum Zweck der
schnellen Literaturversorgung von Titeln, die die Bibliothek nicht in ihrem Bestand
hat, werden die elektronischen Dokumentenlieferdienste GAUSS70, JASON71 und
Subito benutzt.

Für die Bearbeitung der E-Journals wurden folgende Arbeitsvorgänge angegeben:

− Auswahl der E-Journals durch die Bibliotheksleitung mit Bestätigung durch die
Bibliothekskommission

− Verhandlung mit den Anbietern über Lizenzvereinbarungen und Registrierungs-
verfahren

− Registrierung der E-Journals und Kontrolle der Freischaltung

− Einrichtung von einzelnen Listen der E-Journals für die verschiedenen Institute
AWI, PIK, GFZ des Wissenschaftsparks

− Verwaltung der einzelnen Listen der E-Journals für diese Institute

− Einrichtung einer Liste der E-Journals für alle Institute

− Verwaltung der Liste der E-Journals für alle Institute
                                                
69 Die am HGF-Konsortium beteiligten Bibliotheken bilden eine Einkaufsgemeinschaft mit jeweils indivi-
duellen Verträgen. Jede Bibliothek hat unterschiedliche Titel im Vertrag festgelegt, je nach Anzahl der
Printabos. Ziel des Konsortiums ist das erweiterte Angebot für jede einzelne Bibliothek zu vertretbaren
Kosten. Durch den Cross-Access können die Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen auch Zeit-
schriften nutzen, die andere Konsortialteilnemer im Abonnement haben, die die einzelne Bibliothek we-
gen geringer Nutzung aber nicht abonnieren würde.
70 GAUSS ist der Göttinger Ausleih- Und Schnellliefer-Service der SUB Göttingen, die auch die wichtigste
Partnerbibliothek der GFZ ist, da sie das von der DFG geförderte Sondersammelgebiet »Geowissen-
schaften« betreut.
71 JASON ist der Dienst Journals Articles Sent On demaNd der UB Bielefeld.
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− Überprüfung der URLs der E-Journals

− Verwaltung der Zeitschriften, die über das HGF-Konsortium über die EZB der UB
Regensburg angeboten werden

− Durchführung von Benutzerschulungen zum Umgang mit E-Journals

− Teilnahme an den Sitzungen des HGF- und des Friedrich-Althoff-Konsortiums.

Es gibt keine festen Zuständigkeiten für die Bearbeitung der E-Journals. Beteiligt
sind die Sachbearbeiterin für Zeitschriften sowie Praktikanten der FH Potsdam, Stu-
dentische Hilfskräfte und Auszubildende (AZUBIS).72 Die Bibliotheksleiterin hat auch
einen hohen Anteil am Zeitschriftenmanagement, denn sie ist für die Auswahl, Ver-
handlung mit den Anbietern über Lizenzvereinbarungen und Registrierungsver-
fahren sowie die Anmeldung zuständig. Des Weiteren ist sie sehr aktiv für das
überregionale HGF-Konsortium tätig, bei dem sie auch von 1997-1999 den Vorsitz
eingenommen hatte. An den Sitzungen des Friedrich-Althoff-Konsortiums nimmt sie
als passive Teilnehmerin teil, um sich über den Stand bei anderen Konsortien zu
informieren und Kontakte zu anderen Bibliotheken zu pflegen.

Die Auswahl der elektronischen Zeitschriften erfolgt über die Bibliothekskommission
auf Vorschlag der Wisssenschaftler. Die Leiterin erstellt in diesem Zusammenhang
Kosten-Nutzen-Analysen und schätzt die Angebotspakete der Verlage ab. Wegen
mangelnder Englischkenntnisse der Mitarbeiter und teilweise komplizierter Verfah-
ren (z.B. Verlag Wiley und Science) regelt sie zur Zeit die Registrierung der E-Jour-
nals persönlich.73 Die Benutzerkontrolle wird ausschließlich über die IP-Adressen
geregelt. Die sonstigen administrativen Arbeiten wie z.B. das Rechnungswesen er-
ledigt die Sachbearbeiterin für die Zeitschriften, die auch die Printabos bearbeitet.

Eine Katalogisierung der E-Journals findet nicht statt, demzufolge sind sie auch
nicht über den OPAC suchbar. Sie werden stattdessen über verschiedene separate
Listen im Intranet und Internet angeboten. Auf der Übersichtsseite »Online Jour-
nals«74 sind folgende Listen zusammengestellt: alle E-Journals der Zentralbibliothek
mit Unterscheidung von freiem Zugriff auf Volltexte, Inhaltsverzeichnisse und Abs-
tracts sowie Standortangaben, die E-Journals des HGF-Konsortiums, die über die
EZB der UB Regensburg zugänglich sind, sowie verschiedene Listen von Verlagen.
Daneben kann man über die Webpage »Kataloge«75 auch einzelne Listen der
E-Journals für das PIK und das AWI und eine Gesamtzeitschriftenliste für die GFZ-
Bibliothek nutzen, die unterschiedlich strukturiert sind.

Die Verwaltung dieser zahlreichen Listen und die Kontrolle der URLs werden von
verschiedenen Personen ausgeführt: Praktikanten der FH Potsdam, Studentische
Hilfskräfte oder AZUBIS. Eine Überprüfung der einzelnen »Hefteingänge« findet
nicht statt. Auf die Nutzerbetreuung wird großen Wert gelegt, daher werden regel-
mäßig Schulungen für den Umgang mit E-Journals angeboten. Eine Nutzungsum-
frage, die an mehreren Bibliotheken des HGF-Konsortiums erhoben wurde (Tott

                                                
72 Die Zentralbibliothek ist seit September 1997 anerkannte Ausbildungsbibliothek für den Ausbildungs-
beruf zum Assistenten an Bibliotheken, der seit 1998 durch den neuen Beruf zum Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek ersetzt wurde (GeoForschungsZentrum Pots-
dam (Hg.) [im Druck] 2000).
73 Es ist aber angestrebt, dass in Zukunft eine Mitarbeiterin oder eine Agentur diese Arbeit übernimmt.
74 Siehe hierzu die Webseite »Online-Journals« <http://www.gfz-potsdam.de/bib/journals3.htm>.
75 Siehe hierzu die Webseite »Kataloge« <http://www.gfz-potsdam.de/bib/katalog3.htm>.

http://www.gfz-potsdam.de/bib/journals3.htm
http://www.gfz-potsdam.de/bib/katalog3.htm>.
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1999), wurde 1999 im Rahmen einer Diplomarbeit an der FH Potsdam durchge-
führt.

Bezüglich der Archivierung der E-Journals wird wie bei der MPG bei den Verträgen
darauf geachtet, dass bei Abbestellung und Verlagswechsel weiterhin der Zugang
zu den abonnierten E-Journals gewährleistet ist. Ein eigener Archivserver ist für die
Zukunft wegen des erhöhten Arbeitsaufwandes nicht vorgesehen.

Die Hauptveränderung gegenüber dem konventionellen Angebot wird neben der
schnelleren Verfügbarkeit der Zeitschriften in der zukünftigen Verlinkung der Voll-
texte mit Datenbanken und der gegenseitigen Verlinkung der Referenzlisten auch
verlagsübergreifend angesehen. Für die Zukunft erwartet die Bibliothek, dass es
Anbieter geben wird, die dieses Produkt anbieten. Ein erster Anbieter wird Elsevier
mit dem Service ScienceDirect sein. Ferner wird die Teilnahme an kooperativen
Bibliotheksverbünden als wichtig angesehen, damit die Nutzer noch bessere Re-
cherchemöglichkeiten haben.

Fazit: Die Bibliotheksleiterin betont den hohen zeitlichen Aufwand für die Bearbei-
tung der E-Journals. Die teils aufwendigen Registrierungsverfahren und die Pflege
der Angebotslisten sollten von den Agenturen übernommen werden. Momentan gibt
es wie erwähnt weder einen genau schriftlich fixierten Geschäftsgang noch feste
personelle Zuständigkeiten für die Tätigkeiten. Ferner hätte sie gern, dass sich ein
Mitarbeiter mit sehr guten Kenntnissen auf diesem Gebiet vollständig um alle Be-
lange der E-Journals kümmert.

7.3 Bibliothek des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare
Medizin

Die wissenschaftliche Spezialbibliothek des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare
Medizin (MDC) bietet seit Sommer 1997 elektronische Zeitschriften an. Die Benut-
zer dieser medizinischen Bibliothek sind Mitarbeiter des MDC, der Robert-Rössle-
Klinik, der Franz-Volhard-Klinik sowie aller weiteren Firmen auf dem Campus in
Berlin-Buch. Im medizinischen Bereich bilden die Zeitschriften die Forschungsli-
teratur überhaupt, denn wegen der Halbwertzeit von drei Jahren für medizinische
Forschung ist eine schnelle Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergebnissen
unabdingbar. Es besteht heute eine sehr hohe Akzeptanz bezüglich der E-Journals.
Die Benutzer sind es auch ganz anders als in den Geisteswissenschaften gewohnt,
eigenständig und mit großer Selbstverständlichkeit in medizinischen Datenbanken
nach Zeitschriften zu suchen. Viele Benutzer haben sich eigene Suchprofile erstellt
und recherchieren regelmäßig in Medline oder den Current Contents Reihen, sodass
von der Bibliothek aus gar keine Zeitschrifteninhaltsverzeichnisdienste angeboten
werden.

Die momentan ca. 275 Zeitschriften werden ausschließlich über Agenturen (Black-
well, Lange & Springer, Ebsco und Starkmann) bezogen. Ca. 50 % der Zeitschriften
sind momentan parallel als elektronische Versionen zugänglich. Wie bei der Zent-
ralbibliothek des Wissenschaftsparks »Albert Einstein« werden zusätzlich E-Journals
über das HGF-Konsortium erworben. Ausschließlich elektronisch erscheinende Zeit-
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schriften werden noch nicht angeboten. Der Anteil des Zeitschriftenetats am Ge-
samtmedienetat ist mit 80 % sehr hoch.

Die Bearbeitung der E-Journals umfasst folgende Arbeitsvorgänge:

− Auswahl der E-Journals anhand von Verlagsangeboten, Kauf- bzw. Abowün-
schen der MDC-Mitarbeiter sowie Vorschlägen der Bibliothekskommision

− Verhandlung mit den Verlagen über Lizenzvereinbarungen und Benutzerkon-
trolle

− Registrierung der E-Journals und Kontrolle der Freischaltung

− Katalogisierung: Ergänzung der Titelaufnahme in der Bibliotheksdatenbank SI-
SIS durch Eintrag der URL

− Einrichtung von zwei E-Journals-Listen, die über die Homepage zu erreichen
sind

− Verwaltung dieser Listen inklusive regelmäßiger Überprüfung der URLs auch
hinsichtlich dessen, ob die Links korrekt zur Zeitschrift führen

− Einrichtung einer Gesamtzeitschriftenliste als Excel-Datenbank, die Bestandsan-
gaben für die Printausgaben enthält und jährlich aktuell als gedruckter Zeit-
schriftenkatalog in Heftform verfügbar gehalten wird

− Verwaltung der Gesamtzeitschriftenliste

− Verwaltung der Zeitschriften, die über das HGF-Konsortium über die EZB der UB
Regensburg angeboten werden

− Teilnahme an den Sitzungen des HGF-Konsortiums, Führen von Konsortialver-
handlungen.

Die Bearbeitung der elektronischen Zeitschriften wird durch die Erwerbungsbiblio-
thekarin, die auch für die Printzeitschriften zuständig ist, sowie eine Informations-
vermittlerin mit Hochschulabschluss ausgeführt. Letztere erledigt die inhaltlichen
und EDV-technischen und die Bibliothekarin die administrativen und bibliothekari-
schen Aufgaben. Die Überprüfung der URLs und die Kontrolle der Links wird durch
Praktikanten ausgeführt. Ein automatisches Linkcheckingprogramm wird nicht an-
gewendet. Die Bibliotheksleitung nimmt regelmäßig an den Sitzungen des HGF-
Konsortiums teil und führt entsprechend der festgelegten Arbeitsteilung innerhalb
dieses Arbeitskreises auch Konsortialverhandlungen. Die endgültige Entscheidung
für den Bezug eines E-Journals liegt allein bei der Bibliotheksleitung, die entschei-
dungsbefugt und letztendlich rechtlich verantwortlich ist. Die Bibliothekskommission
steht in allen Fragen beratend zur Seite.

Die Information über neu erscheinende E-Journals war in der Bibliothek kein Prob-
lem, denn die Verlage und die Agentur Lange & Springer waren in der Werbung
sehr aktiv. Beim Registrierungsverfahren der E-Journals hat die Bibliothek unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt Anbieter, bei denen die Anmeldung rei-
bungslos und schnell erledigt wurde sowie problematische Beispiele. Einige Verlage
reagieren sehr träge auf die Anmeldung. So wurde z.B. bei der American Society of
Microbiology der Zugang zu einer elektronischen Zeitschrift sofort abgeschaltet,
nachdem die kostenfreie Probephase herausgeberseitig beendet worden war. Die
Bibliothek musste ca. acht Wochen auf eine erneute Freischaltung warten, obwohl
die Fortführung des Abos per Fax und E-Mail zugesichert worden war. Es gibt
sowohl Benutzerkontrollen über IP-Adressen als auch über Benutzeridentifikation
und Passwörter.
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Die E-Journals bekommen keine eigene Titelaufnahme in der Bibliotheksdatenbank
SISIS, sondern die URL wird in einem Feld an die bestehende Titelaufnahme ange-
hängt, von dem aus man direkt über einen Link zur Zeitschrift gelangen kann. Der
Titel einer Zeitschrift wird nach den Medical Subject Headings der National Library
of Medicine, Bethesda, USA verschlagwortet, die die international gültige medizini-
sche Systematik ist. Die E-Journals sind auch über eine Liste unter dem Namen
»MDC Print & Online Journals, Series, Microfiches«76 über das Internet für die MDC-
Benutzer zu erreichen. Ein zusätzliches Angebot von E-Journals ist im Internet von
der Übersicht »Fulltext Journals«77 aus zu erreichen. Sie enthält u.a. einen Link zu
einer Liste von Online-Journals, die für das MDC forschungsrelevant sind, zu ver-
schiedenen Verlagsservern und den elektronischen Zeitschriften der ZDB. Zu den E-
Journals, die die Bibliothek über das HGF-Konsortium bezieht, kann man hier über
einen Link zur EZB der UB Regensburg gelangen. Die Zuarbeit der MDC-Holdings
zur Regensburger Liste liegt in der Verantwortung der Informationsvermittlerin. Das
Angebot der E-Journals kann sowohl über das Intranet als auch das Internet er-
reicht werden, aber das Intranet wird von den Benutzern bevorzugt.

Die Bibliothek des MDC versteht sich als äußerst zugangsorientiert. Ziel ist es, die
Forscher möglichst schnell mit der benötigten Information zu versorgen. Daher wird
die Literatur, die nicht in der Bibliothek vorhanden ist, über den Dokumentenliefer-
dienst Subito mit Zusendungsart E-Mail oder ftp bestellt. Für die Titel, die nicht
über Subito bezogen werden können, wird einem kommerziellen Literaturdienst ein
Auftrag erteilt. Schulungen speziell zum Umgang mit E-Journals werden nicht an-
geboten. Im Rahmen der wöchentlichen Bibliotheksführungen können aber Fragen
und Probleme geklärt werden. Hinsichtlich der Archivierung wird genannt, dass bei
kommerziellen Verlagen die Hefte z.T. rückwirkend bis in die 60er Jahre angeboten
werden. Es ist nicht geplant, einen eigenen Archivserver aufzubauen.

Insgesamt wird der Arbeitsaufwand für E-Journals als sehr hoch angesehen. Ebenso
werden bestimmte Preismodelle bemängelt, denn bei manchen Verlagen kann man
die E-Journals nur in bestimmten Paketen kaufen. Die Bibliotheksleitung hofft aber,
dass die Probleme der E-Journals in ein paar Jahren weniger werden, wenn sich der
Markt weiter etabliert hat.

                                                
76 Siehe die Webseite <http://www.mdc-berlin.de/~biblio/mdcjoura.htm>.
77 Siehe die Webseite <http://www.mdc-berlin.de/~biblio/zschr.htm>.

http://www.mdc-berlin.de/~biblio/mdcjoura.htm
http://www.mdc-berlin.de/~biblio/zschr.htm>.
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8 Vergleich aller untersuchten Bibliotheken

Für einen Vergleich aller vier Bibliotheken wurden die wichtigsten Daten zum Zeit-
schriftenangebot und -management in der Tabelle 7 (S. 47–49) zusammengestellt.
Es zeigen sich sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten.

Das zahlenmäßige Angebot der Zeitschriften ist sehr verschieden. Die E-Journals
wurden in den naturwissenschaftlichen Bibliotheken früher angeboten. Sie waren in
diesem Bereich aber auch eher auf dem Markt und der Wissenschaftsbereich ist
anders ausgeprägt als in den Geisteswissenschaften. Der Anteil der eigenen E-Jour-
nals am Gesamtbestand und der Anteil des Zeitschriftenetats am Gesamtmedien-
etat ist in den naturwissenschaftlichen Bibliotheken höher. Alle Bibliotheken sind
Mitglieder eines überregionalen Konsortiums, dem MPG- bzw. HGF-Konsortium. Die
meisten nehmen auch an Sitzungen des Friedrich-Althoff-Konsortiums teil, um sich
auch über den Stand in Berlin-Brandenburg zu informieren und Kontakte zu ande-
ren Bibliotheken zu pflegen.

Der Kauf überwiegt als Erwerbungsart, beim Erwerbungszugang werden Agenturen
bevorzugt, die FHI-Bibliothek zieht bei den E-Journals den Direktbezug über die
Verlage oder Fachgesellschaften vor. Bis auf die FHI-Bibliothek (OPL) bieten alle
Bibliotheken eine Verschlagwortung an, wobei die DOK als einzige auch Artikel der
eigenen Institutspublikationen auswertet und verschlagwortet. Alle Bibliotheken
verstehen sich als äußerst benutzer- und zugangsorientiert. Zu diesem Zweck wer-
den unterschiedliche Informationsdienste angeboten. Jede Bibliothek strebt eine
schnelle Informationsversorgung an, die über elektronische Dokumentenliefer-
dienste realisiert wird. Bei allen Bibliotheken bis auf die GFZ-Bibliothek ist der Zu-
gang der E-Journals sowohl über den OPAC als auch über Listen von der Homepage
der Bibliothek gewährleistet, wobei die Anzahl der Listen und deren Struktur sehr
unterschiedlich ist.

Bei der Bearbeitung der Printzeitschriften liegt überall ein integrierter Geschäfts-
gang vor, denn die Arbeitsvorgänge der Erwerbung und Katalogisierung sind verei-
nigt. Während die Zeitschriftenverwaltung in der GFZ-Bibliothek ausschließlich EDV-
gestützt ausgeführt wird, erfolgt sie in den anderen Bibliotheken momentan sowohl
über einen Kardex als auch per EDV. Das ausführende Personal ist bei den einzel-
nen Bibliotheken sehr verschieden. Für die Bearbeitung der E-Journals liegt in kei-
ner Bibliothek ein schriftlich fixierter Geschäftsgang vor. Bei allen ist mehr Personal
– jeweils sehr unterschiedliche Mitarbeiter – an der Bearbeitung beteiligt als bei den
Printausgaben. Als neue Arbeitsvorgänge wurden u.a. genannt: Verhandlungen mit
den Anbietern über Lizenzvereinbarungen und Registrierungsverfahren besonders
innerhalb der Konsortien, Online-Registrierung der E-Journals, Kontrolle der Frei-
schaltung, Einrichtung und Verwaltung von E-Journals-Listen, Überprüfung der
URLs, Durchführung von Benutzerschulungen. In keiner Bibliothek wird eine eigene
Titelaufnahme für das E-Journal angelegt, es wird lediglich die Titelaufnahme der
parallelen Printausgabe durch die URL ergänzt. Alle benennen bestimmte Probleme
(z.B. bezüglich der Registrierung) und sehen den Arbeitsaufwand zur Zeit als sehr
umfassend an. Zu den konventionellen administrativen und bibliothekarischen Ar-
beiten kommen neue EDV-technische, rechtliche und – was die Konsortialverhand-
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lungen angeht – auch kaufmännische Aspekte dazu, die neue Kompetenzen erfor-
dern.
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Tab. 7 Vergleich der untersuchten Bibliotheken zum Zeitschriftenangebot und -management
(Z = Zeitschriften, EZ = Elektronische Zeitschriften, Daten beziehen sich auf 1999)

Merkmale DOK des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsfor-
schung

Bibliothek des Fritz-Haber-
Instituts der Max-Planck-
Gesellschaft

Zentralbibliothek im Wis-
senschaftspark »Albert-
Einstein«

Bibliothek des Max-
Delbrück-Centrums für
Molekulare Medizin

Zbestand
(laufende Z)

Ca. 600 Ca. 180 Ca. 400 Ca. 275

Anteil der eigenen
EZ am Gesamtbe-
stand der Z

Ca. 16 % Ca. 60 % Ca. 40 % Ca. 50 %

Angebot EZ seit 1998 1996 Seit Angebote von Verlagen
vorliegen, ca. 1997

1997

»Reine« EZ 2 (nur kostenlose Z) Ca. 10-15 (nur kostenlose Z) Keine Keine

Zusätzliche EZ
über Konsortium

MPG-Konsortium MPG-Konsortium,
Friedrich-Althoff-Konsortium

HGF-Konsortium HGF-Konsortium

Anteil des Zetats
am Gesamtme-
dienetat

Ca. 50 % Ca. 90 % Ca. 65 % Ca. 80 %

Sammelgebiete Psychologie, Erziehungswis-
senschaft, Soziologie, Bil-
dungsforschung, Lebensver-
laufsforschung

Anorganische Chemie, Chemi-
sche Physik, Oberflächenphy-
sik, Physikalische Chemie,
Theorie

Geodäsie, Geologische Wis-
senschaften, Geophysik, Po-
lar- und Meeresforschung,
Klima- und Umweltforschung,
Grundlagenwissenschaften

Molekulare Medizin, medizi-
sche Genetik, Zellbiologie,
Hypertonie, Kardiologie, on-
kologische Forschung, Neuro-
wissenschaften

Aufstellung der Z Neueste Hefte im LS, die am
häufigsten verlangten Z auch
mit älteren Jahrgängen in
gesondertem Bereich im LS,
ältere gebundene Jahrgänge
im Magazin in einer Kompakt-
Anlage

Neueste Hefte im LS, ältere
gebundene Jahrgänge in Ma-
gazin in Freihandaufstellung in
alphabetischer Reihenfolge in
einer Kompakt-Anlage

Neueste Hefte im LS, ältere
gebundene Jahrgänge in Ma-
gazin in Freihandaufstellung in
alphabetischer Reihenfolge in
einer Kompakt-Anlage

Neueste Hefte im LS, ältere
gebundene Jahrgänge in Frei-
handaufstellung im LS oder in
einer frei zugänglichen Kom-
pakt-Anlage
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Merkmale DOK des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsfor-
schung

Bibliothek des Fritz-Haber-
Instituts der Max-Planck-
Gesellschaft

Zentralbibliothek im Wis-
senschaftspark »Albert-
Einstein«

Bibliothek des Max-
Delbrück-Centrums für
Molekulare Medizin

Signatur Nach Numerus currens Keine Signatur Nach Numerus currens Nach eigener Haussystematik

Ausleihmodalitä-
ten

Keine Ausleihe bei Z Keine Ausleihe bei Z Es können alle Z bis auf die
aktuellsten ausgeliehen wer-
den, Ausleihfristen gestaffelt
je nach Benutzergruppe

Keine Ausleihe bei Z

Erwerbungsarten Kauf und Schenkungen Kauf und Schenkungen Vorwiegend Kauf, ca. 10 %
Tausch und Geschenk

Vorwiegend Kauf, ca. 1 %
Geschenk

Erwerbungszu-
gang

Vorwiegend direkt über die
Verlage und Herausgeber,
über Agentur Swets (165
Abos), bei dt. Z auch über
lokale Buchhandlungen

EZ vorwiegend direkt über die
Fachgesellschaften und Ver-
lage, Printzeitschriften sowohl
über Verlage als auch über die
Agentur Swets

Über Agenturen Swets und
Kubon & Sagner sowie im
Direktbezug bei Verlagen

Über Agenturen Blackwell,
Lange & Springer, Ebsco,
Starkmann

Verschlagwortung Nach dem Thesaurus Bil-
dungsforschung (auch Einzel-
artikel der eigenen
Institutspublikationen)

Keine Nach Ulrich’s International
Periodicals Directory
(keine Einzelartikel)

Nach den Medical Subject
Headings der National Library
of Medicine, Bethesda, USA
(keine Einzelartikel)

Aufnahme von
Einzelartikeln

Nur von Artikeln, die von Wis-
senschaftlern am Institut
stammen, und über die TIMS-
und PISA-Studie

Keine Keine Keine

Informations-
dienste
(ohne Angabe der
Datenbanken)

Auswertung von Zeitschriften,
Neuerwerbungsliste, Zeit-
schrifteninhaltsdienst, Clea-
ringhouse, Institutsveröffentli-
chungen; Dokumentenliefer-
dienste über Lieferbibliotheken
der Verbünde und Subito

Neuerwerbungsliste, Hinweis
auf Alerting Services über die
Verlagsserver, Dokumenten-
lieferdienste Subito und GBV-
Direkt

eigener Alerting Service von
einem Praktikanten
eingerichtet,
Institutsveröffentlichungen,
Dokumentenlieferdienste
GAUSS, JASON, Subito

Neuerwerbungsliste, keine
eigenen Zeitschrifteninhalts-
dienste, da Nutzer selbständig
in Datenbanken recherchieren
(eigene persönliche Profil-
dienste üblich), Dokumenten-
lieferdienst Subito und kom-
merzieller Literaturdienst

Zugang der EZ
über OPAC

Ja Ja Nein Ja



49

Merkmale DOK des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsfor-
schung

Bibliothek des Fritz-Haber-
Instituts der Max-Planck-
Gesellschaft

Zentralbibliothek im Wis-
senschaftspark »Albert-
Einstein«

Bibliothek des Max-
Delbrück-Centrums für
Molekulare Medizin

Zugang der EZ
über Intra-
net/Internet

Übers Intranet: EZ-Liste und
Gesamtzeitschriftenliste sowie
EZB der UB Regensburg für
Angebot des MPG-Konsortiums

Übers Internet: über den
Helpdesk werden verschiedene
Listen angeboten

Übers Intranet und Internet:
separate Bestandslisten für
GFZ, AWI und PIK, gemein-
same Liste für alle Teilbiblio-
theken, Verlagslisten sowie
EZB der UB Regensburg für
Angebot des HGF-Konsortiums

Übers Intranet und Internet:
über alphabetische Liste der
eigenen Titel sowie EZB der
UB Regensburg für Angebot
des HGF-Konsortiums und
Angebot von zusätzlichen
Listen

Wichtigste Merk-
male: Bearbeitung
der PrintZ

Integrierter Geschäftsgang,
Mischarbeitsplatz: sowohl
Kardex als auch EDV (allegro)

Integrierter Geschäftsgang,
Mischarbeitsplatz: sowohl
Kardex als auch EDV (allegro)

Integrierter Geschäftsgang,
Verwaltung auch EDV-gestützt
(SISIS)

Integrierter Geschäftsgang,
Mischarbeitsplatz: sowohl
Kardex als auch EDV (SISIS)

Durchführendes
Personal bei
PrintZ

Sachbearbeiterin der Z-Stelle,
Fachreferentinnen, Katalogi-
sierungsbibliothekarin, Sach-
bearbeiterin des Z-Inhalts-
dienstes

Bibliothekarin (OPL) Auswahl der Z durch Biblio-
thekskommission, Sachbear-
beiterin für Zeitschriften,
Sachbearbeiterin für Katalogi-
sierung (Buchbindevorberei-
tung), Student. Hilfskraft (Z-
Inhaltsdienst)

Auswahl der Z durch Biblio-
theksleitung und Bearbeitung
durch Erwerbungsbibliothe-
karin

Wichtigste Merk-
male: Bearbeitung
der EZ

Bei Auswahl der EZ keine
Fachreferentinnen erforderlich,
Webmaster hat entscheiden-
den Anteil: z.B. Angebotslisten
entworfen, die aus der Biblio-
theksdatenbank dynamisch
generiert werden, zwei Nut-
zungsumfragen zu EZ

Einrichtung eines Helpdesks
für FHI und MPIMG, regelmä-
ßige Gruppenschulungen, ak-
tive Teilnahme an zwei Kon-
sortien, drei Nutzungsumfra-
gen zu EZ, hoher Arbeitsauf-
wand der EZ

keinen genau festgelegten
Geschäftsgang, Auswahl der
EZ durch die Bibliothekskom-
mission, Verwaltung der eige-
nen EZ-Listen und der Liste
der EZB der UB Regensburg,
eine Nutzungsumfrage im
Rahmen einer Diplomarbeit

Auswahl der EZ durch Biblio-
theksleitung, Verwaltung der
eigenen EZ-Liste, der Liste der
EZB der UB Regensburg sowie
weiterer Angebotslisten, eine
Nutzungsumfrage 1997 im
Rahmen einer Magisterarbeit,
hoher Arbeitsaufwand

Durchführendes
Personal bei EZ

Sachbearbeiterin der Z-Stelle,
Webmaster (zugleich stellver-
tretender Leiter), Sachbear-
beiterin des Zeitschriftenin-
haltsdienstes

Bibliothekarin (OPL), neue
Halbtagskraft (u.a. wegen
Helpdesk eingestellt)

Keine festen Zuständigkeiten:
Bibliotheksleitung, Sachbear-
beiterin für Zeitschriften, Stu-
dent. Hilfskraft, AZUBIS, Prak-
tikanten

Erwerbungsbibliothekarin,
Informationsvermittlerin,
Praktikanten

Quelle: zusammengestellt von V. Letzner aufgrund der Ergebnisse der Interviews
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9 Zusammenfassung

Der Geschäftsgang der Printzeitschriften zeichnet sich durch einen klar und eindeu-
tig nachvollziehbaren Ablauf aus: die physisch existierende Zeitschrift wird nach
inhaltlichen und finanziellen Kriterien ausgewählt, bestellt, nach der Lieferung in-
ventarisiert, katalogisiert, technisch bearbeitet und für den Benutzer bereitgestellt.
Auch das beteiligte Personal ist für genau definierte Bereiche zuständig. Wie aus
den Erläuterungen aus der Literatur und dem Vergleich der untersuchten Bibliothe-
ken ersichtlich, befinden sich im Gegensatz dazu die Bibliotheken hinsichtlich der
Bearbeitung der E-Journals zum Teil noch in einem Experimentierstadium. Keine
der untersuchten Bibliotheken hat ihren Geschäftsgang bisher genau festgelegt.
Auch das Personal ist unterschiedlich in den Bearbeitungsprozess eingebunden,
teilweise gibt es noch gar keine festen Zuständigkeiten. Da sich die elektronischen
Zeitschriften immer noch in einem Wandel befinden, werden sich auch in Zukunft
die mit ihnen verbundenen Arbeitsvorgänge verändern, sodass von allen Beteiligten
stets ein hohes Maß an Flexibilität und Lernbereitschaft gefordert ist.

Um die momentanen Auswirkungen der elektronischen Zeitschriften auf die Arbeits-
vorgänge zusammenzufassen, wurde in der Abbildung 5 (S. 51) der Geschäftsgang
von parallel erscheinenden E-Journals dem von Printzeitschriften nach einem ver-
einfachten Schema gegenübergestellt.78 Die einzelnen Arbeitsvorgänge sind nach
den bereits verwendeten Zuordnungsbereichen gegliedert und nebeneinander auf-
geführt. Der Bereich Erwerbung wurde bei den E-Journals bewusst als Zugang be-
zeichnet, da es sich ja nicht um eine physische Erwerbung, sondern oft um einen
lizenzierten, zeitlich festgelegten Zugang handelt. Bei den Printzeitschriften liegt
eine klare Definition und Abfolge der Arbeitsvorgänge vor, während diese bei den E-
Journals nicht immer eindeutig zu bestimmen und abzugrenzen sind. Die Arbeits-
vorgänge des Bestandsaufbaus, der Bestellung, des Zugangs und der Bestands-
und Informationsvermittlung sind bei den E-Journals wesentlich umfangreicher und
komplexer. Ferner fallen die Sach- und Formalerschließung sowie die technische
Bearbeitung und Bereitstellung weg bzw. sind im Bereich Zugang subsumiert.

Auch wenn es für das Personal teilweise noch keine festen Zuständigkeiten gibt,
kann festgehalten werden, dass im Gegensatz zu den Printausgaben bei den E-
Journals mehr Personal an der Bearbeitung beteiligt ist. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen Netzwerkspezialisten, Webmaster und Informationsvermittler ein oder
andere Mitarbeiter, die deren Kompetenzen mitbringen. Auch die Bibliotheksleitung
ist ganz anders involviert, denn die Verhandlungen innerhalb der Konsortien, die
den Bezug der E-Journals in Zukunft sicherlich entscheidend bestimmen werden,
geschehen auf der Leitungsebene.

Letztendlich sollten die Arbeitsvorgänge auch immer im Zusammenhang mit dem
Paradigmenwechsel der an der Publikation, Verbreitung und Nutzung von elektroni-
schen Zeitschriften beteiligten Parteien, d.h. den Autoren, Verlagen, Fachgesell-
schaften, Agenturen, Bibliotheken und Nutzern sowie der damit einhergehenden
Veränderungen der wissenschaftlichen Kommunikation gesehen werden.

                                                
78 Diese Abbildung kann für Bibliotheken, die bisher noch keine E-Journals anbieten und dies aber für
die Zukunft planen, zugleich als eine Art Leitfaden für die Bearbeitung von E-Journals dienen.
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Abb. 5 Geschäftsgang von Printzeitschriften und elektronischen Zeit-
schriften im Vergleich

Printzeitschriften = Z E-Journals (Parallelausg.) = EZ

Bestandsaufbau
Marktsichtung und Auswahl nach inhaltlichen
und finanziellen Kriterien

Bestandsaufbau
Marktsichtung und Auswahl nach inhaltlichen,
finanziellen, technischen und rechtlichen Kri-
terien
(Konsortialverhandlungen)

Bestellung
Vorakzession;
Entscheidung über Bezugsquelle und
Bezugsart;
Eingabe des Bestelldatensatzes in das Erwer-
bungsmodul der Bibliotheksdatenbank;
Ausdruck und Versand der Bestellung

Bestellung
Vorakzession;
Entscheidung über Bezugsquelle, Bezugsart,
Lizenzvereinbarungen und Benutzungsrechte;
Online-Registrierung für den Zugriff auf die
EZ und Verwaltung der Anmeldeverfahren

Erwerbung
Lieferkontrolle;
Inventarisierung EDV-gestützt oder mithilfe
eines Kardexes;
Rechnungsbearbeitung

Zugang
Kontrolle der Freischaltung der EZ;
Schaffung des Zugangs durch technische
Voraussetzungen wie Installation von
Browsern, Viewern und Plug-ins;
Eingabe der URL in die Bibliotheksdatenbank;
Errichtung und Verwaltung von EZ-Listen, die
über die Homepage aus zu erreichen sind;
Überprüfung der URLs der EZ;
Rechnungsbearbeitung

Formalerschließung
Komplette Titelaufnahme: Ergänzung bzw.
Korrektur des Bestelldatensatzes;
Signaturvergabe

Formalerschließung
Entfällt meistens bzw. entspricht dem Eintrag
der URL in die Bibliotheksdatenbank, aber
auch eigenständige Titelaufnahme der EZ
parallel zur Printausgabe üblich;
Signatur wird meistens nicht vergeben

Sacherschließung
Verschlagwortung des Titels und eventuell der
Einzelartikel

Sacherschließung
Entfällt, da schon für die Printversion ausge-
führt

Bestands- und Informationsvermittlung
Durchsicht der Z für eventuelle Einzelartikel-
aufnahme, dann auch noch Formal- und
Sacherschließung der Einzelartikel;
Bearbeitung des Zeitschrifteninhaltsdienstes

Bestands- und Informationsvermittlung
Information über das bestehende Angebot;
Schulungen für den Umgang mit E-Journals,
speziell Recherchemöglichkeiten;
Information über neue Verbindungen zwi-
schen Recherche in Datenbanken und Zugriff
auf gesuchte Volltexte über den eigenen
OPAC;
Bearbeitung des Zeitschrifteninhaltsdienstes

Technische Bearbeitung
Signieren, Beschildern, Stempeln und Binden
der Z

Technische Bearbeitung
Entfällt bzw. siehe Zugang

Bereitstellung
Einordnen der Z in den Bestand

Bereitstellung
Entfällt bzw. siehe Zugang

Quelle: zusammengestellt von V. Letzner aufgrund der Ergebnisse der Arbeit
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Abkürzungsverzeichnis

ACCELERATE ACCess to ELEctronic liteRATurE

AIP Astrophysikalisches Institut Potsdam

ARL Association of Research Libraries

ASCII American Standard Code for Information Interchange

Aslib The Association for Information Management

AspB Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V.

AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

AZUBI Auszubildender

BM-Sektion Biologisch-medizinische Sektion

BSZ Bibliotheksservicezentrum

CIC Committee on Institutional Cooperation

CORE Chemistry Online Retrieval Experiment

CPT-Sektion Chemisch-physikalisch-technische Sektion

DBI Deutsches Bibliotheksinstitut

DBS Deutsche Bibliotheksstatistik

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

DOK Bibliothek und wissenschaftliche Information des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung

eDBI Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut

E-Journal Electronic Journal

eLIB Electronic Libraries Programme

E-Mail Electronic Mail

EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek

EZUL Elektronische Zeitschriften in der Ueberregionalen
Literaturversorgung

FHI Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft

FTP File Transfer Protocol

GAUSS Göttinger Ausleih- und Schnellliefer-Service

GeSIG German-speaking Serials Interest Group

GFZ GeoForschungsZentrum Potsdam

GW-Sektion Geisteswissenschaftliche Sektion

HGF Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren

HTML Hypertext Markup Language

ICOLC International Coalition of Library Consortia

IOP Institute of Physics
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IP-Adresse Internet-Protokoll-Adresse

ISI Institute for Scientific Information

ISSN International Standard Serial Number

JASON Journals Articles Sent On demaNd

JHUP Johns Hopkins University Press

JISC Joint Information Systems Committee

LS Lesesaal

MAB Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken

MDC Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin

MPG Max-Planck-Gesellschaft

MPIB Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

MPIMG Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik

NESLI National Electronic Site License Initiative

OCLC Online Computer Library Centers

OPAC Online Public Access Catalogue

OPL One-Person-Library

PDF Portable Document Format

PIK Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung

PSUL Pennsylvania State University Library

RAK-NBM Regeln für die alphabetische Katalogisierung von
Nichtbuchmaterialien

SDI Selective Dissemination of Information

SGML Standard Generalised Markup Language

SPARC Scholarly Publishing & Academic Resource Coalition

TIB Technische Informationsbibliothek Hannover

TIMMS Third International Mathematics and Science Study

TULIP The University Licensing Project

UBKA Universitätsbibliothek Karlsruhe

UCSF University of California, San Francisco

URL Uniform Resource Locator

VdDB Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken
e.V.

WWW World Wide Web

ZDB Zeitschriftendatenbank

ZETA Zeitschriftentitelaufnahme

ZIM Zentrum für Informationsmanagement in der Max-Planck-
Gesellschaft
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Verzeichnis des Anhangs

(Exkurs = E und Anlage = A)

Anhang 1: Exkurse
Projekte E  1

Wissenschaftliche Spezialbibliotheken E  2

Die Bibliothek und wissenschaftliche Information des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung (DOK)

E  3

Anhang 2: Anlagen
Tab. 1
Entwicklung von E-Journals und Magazines und E-Newsletters und
anderen elektronischen Serien von 1991–1997

A  1

Tab. 2
Zeitschriftenerwerbungsetat und Zeitschriftenabonnements in der DOK
von 1992 bis 1999

A  2

Tab. 3
Arbeitsvorgänge der Zeitschriftenauswahl und -bearbeitung an der DOK
hinsichtlich der Printzeitschriften

A  3

Tab. 4
Geschäftsgang der Printzeitschriften in der DOK

A  4

Tab. 5
Verlage bzw. Herausgeber der angebotenen E-Journals in der DOK nach
Anzahl der aktuellen Abonnements laut E-Journals-Zeitschriftenliste
(Stand 20.12.1999)

A  5

Intranetseite
Elektronische Zeitschriften – Bibliothek und wissenschaftliche
Information

A  6

Abb. 1
Auswertung der Umfrage am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
vom 15.04.–15.05.1999
Anzahl und Häufigkeit der Nutzung der verschiedenen Verlage

A  7

Abb. 2
Auswertung der Umfrage am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
vom 15.04.–15.05.1999
Anzahl und Häufigkeit der Nutzung

A  7

Abb. 3
Auswertung der Umfrage am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
vom 15.04.–15.05.1999
Gewichtete Meinungen zu den Vor- und Nachteilen von E-Journals

A  8

Abb. 4
Auswertung der Umfrage am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
vom 15.04.–15.05.1999
Bereitschaft zum Verzicht

A  9

Tab. 6
Geschäftsgang der elektronischen Zeitschriften in der DOK

A 10
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