Hessen trifft New York
Studienreise 10 hessischer BibliothekarInnen vom 18. – 24.10.03 nach New York City und
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The New York University/Bobst Library
Als erste Bibliothek unserer Reise besuchten wir am 20.10.2003 vormittags die Bobst Library
http://www.nyu.edu/library der New York University. Diese Universität ist eine der größten privaten
Hochschulen der Vereinigten Staaten. 1831 gegründet, hat sie heute ca. 48.000 Studenten und ca.
3100 Vollzeitlehrkräfte. Die Fächer, die man hier studieren kann, decken das ganze
Wissenschaftsspektrum von den Geistes- und Sozialwissenschaften über Medizin und Jura bis zur
Kunst ab.
Die 14 "Schools and Colleges" sind in sechs Zentren untergebracht, die sich in Manhattan
befinden. Der berühmte Washington Square in Greenwich Village, Schauplatz unzähliger Film- und
Romanszenen (man denke hier z.B. nur einmal an den Zeichentrickfilm "Fritz the Cat") ist auch der
zentrale Platz des Campus, aber letztlich ist ganz New York City eine Erweiterung desselben, wie
die Hochschule stolz auf ihrer Website verkündet.
Die Universität hat etliche Bibliotheken mit einem Gesamtbestand von 4,5 Mio. Bänden. Der größte
Teil (ca. 3,3 Mio.) befindet sich in der Elmer Holmes Bobst Library am Washington Square, in
deren obersten, dem 12. Stock, auch der Präsident der Hochschule und ein Teil der Verwaltung
ihre Büros haben.
Das Gebäude, 1973 eröffnet, wurde und wird sukzessive renoviert und erneuert, wie an der
eindrucksvollen, sich über mehrere Stockwerke in die Höhe ausdehnenden Eingangshalle zu
sehen ist. Jeder Besucher muss eine Schranke mit uniformiertem Wachpersonal passieren und
eine gültige "NYU photo ID card" vorzeigen. Für Nicht-Universitätsangehörige ist eine Nutzung der
Bibliothek nur mit Empfehlung auf Antrag und gegen Gebühr (75 $ fürs Wintersemester) möglich.
Generell kann auch der Besucher aus Europa sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Vitalität
und Lebendigkeit öffentlicher Räume in New York City in einem gewissen Gegensatz stehen zur
konsequenten Zugangskontrolle privater Räume, zu denen eben auch große
Universitätsbibliotheken gehören können.
Für die Nutzer ist das Gebäude jeden Tag 24 Std. offen, wobei der Zugang zu den größtenteils in
Freihandbeständen systematisch nach der LoC-Systematik aufgestellten Büchern 119 Stunden in
der Woche möglich ist. Wie auch in deutschen Freihandbibliotheken ziehen die Nutzer mit Hilfe der
ermittelten Signatur die Bücher aus dem Regal und bringen sie zur Ausleihe.
Wir werden von Frau Angela Carreno, "Collections Coordinator" zu einem fensterlosen, technisch
gut ausgestatteten Schulungsraum geführt und mit Informationen versorgt, hiervon einige
ausgewählte Zahlen: In der Bobst Library befinden sich 20.210 lfd. Zeitschriften in Papierform,
12.000 in elektronischer Form, bis auf z.Zt. 4 Periodika alle e-only. Die Leser akzeptieren das, so
Frau Carreno, derweil die Bibliothekare sich Sorgen um die Archivierung der Inhalte machen. Die
Bibliothek gibt etwa 3 Mio. $ jährlich für elektronische Ressourcen aus und ist am " NorthEast
Research Libraries consortium (NERL)" beteiligt. Der Zugang zu diesen elektronischen
Informationquellen ist campusweit per Kabel möglich, es gibt auch einige kabellose Zugänge, ein
Ausbau soll hier erfolgen. Andere Bibliotheken erhalten keinen Zugriff auf elektronisches Material.
Nach diesem sehr informativen Vortrag begrüßt uns Marybeth McCartin vom "Instructional
Service" der Bibliothek. Auch hier nur einige ausgewählte Daten: Die Bibliothek führt pro Semester
50 Erstschulungen und 60-80 "Research"-Schulungen als allgemeine Veranstaltungen durch,
daneben gibt es noch Schulungen der "Subject specialists". Der Schwerpunkt der in den 2 Macund einem PC-Lab durchgeführten Schulungen liegt naturgemäß auf den elektronischen
Informationsquellen und ist ergebnisorientiert, d.h. führt beispielhaft von der Suche zu einem
ausgedruckten(!) Artikel. Drei Bibliothekare sind für diese Undergraduate-Schulungen zuständig,
haben aber noch andere Aufgaben der "Reference Work" und der Auskunft.
Danach spricht Daisuke Nakamura, " Collection and Research", zu uns. Sein Thema ist die SFXusa_reise2003_.dat
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Suchmaske, die einen Link zwischen einem in einer Datenbank gefundenen Artikel (Citation) und
den von der NYU abonnierten elektronischen Zeitschriften herstellt. Darüberhinaus wird gesucht,
ob sich ggf. die Zeitschrift in Papierform in der Bibliothek befindet, und falls nicht, eine
Fernleihemaske (Inter Library Loan) bereitstellt, interessanterweise nur für "Graduate"-Studenten
und Universitätspersonal.
Nach einem kurzen Rundgang, u. a. durch das Basement, wo für die Studenten
Belletristikbestseller bereitgestellt werden, die die Bibliothek nicht kauft, sondern least, ist schon
unser erster, informationsreicher Vormittag beendet.
Dr. Thomas Bündgen, UB Kassel
Email: buendgen@bibliothek.uni-kassel.de

Columbia University/Butler Library
Der Nachmittag des ersten Programmtages unserer Studienreise führte uns zur Columbia
University http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/butler in Morningside Heights, einem Stadtviertel,
das im Süden vom Central Park und im Norden von Harlem begrenzt wird. Der Campus der
Universität belegt einen großen Teil dieses Viertels und ist eine Stadt im Stadtteil: Er reicht von der
West 112. Straße im Süden bis zur West 123. Straße im Norden und vom Morningside Drive im
Osten zum Riverside Drive im Westen; dazwischen verlaufen die 10. Avenue (Amsterdam Avenue)
und der Broadway durch den Campus.
Aber nicht nur die Größe des Campus, auch Alter und Tradition dieser Universität sind enorm und
für amerikanische Verhältnisse geradezu biblisch: Im Juni 2004 wird die Columbia University wird
250 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum im Verlauf eines akadademisches Jahres mit vielen
Veranstaltungen, und der große Auftakt hatte just am Wochenende vor unserem Besuch
stattgefunden. Ein stolzes Geburtstagskind feiert seine Erfolge, zu denen auch die Bibliotheken
beigetragen haben und beitragen. Wie ein Symbol für diese Wertschätzung wirkt das Foto auf der
Titelseite der studentischen Universitätszeitung Columbia Spectator vom 20.10.2003, das als
einen Höhepunkt der Festivitäten eine riesige Geburtstagstorte in Form der Low Memorial Library
abbildet, der alten Hauptbibliothek der Universität.
Hauptbibliothek des Bibliothekssystem der Columbia University Libraries ist heute die Butler
Library. Sie steht der Low Library gegenüber, und zwischen beiden Gebäuden befindet sich der
eindrucksvolle Zentralplatz des Campus mit vielen Grünflächen. Wir wurden von Jean Laponce
empfangen, dem Fachreferenten für moderne westeuropäische Geschichte und Philosophie und
erhielten persönliche Library Reading Cards, die uns zum Besuch der Bibliotheken berechtigten:
Columbia University ist eine private Universität und die Bibliotheken sind nicht öffentlich
zugänglich. Ein eigenes Büro für Information and Library Privileges legt für Besucher, die nicht zur
Community gehören, die persönlichen Nutzungsrechte fest, je nach Anlass und Begründung für
den Besuch.
Ree DeDonato, Abteilungsdirektorin der Humanities and History Division, empfing uns im
Sitzungssaal und stellte ihre KollegInnen vor, die uns gemeinsam mit ihr einen ersten Überblick
gaben: Anice Mills, zuständig für Nutzerschulungen der Undergraduates und Referentin für
Geisteswissenschaften und Geschichte, Nancy Friedland, Bibliothekarin für Filmwissenschaft und
Medienbearbeitung und Trevor Dawes, Leiter des Informations- und Besucherbüros und der
Ausleihe.
Das Bibliothekssystem der Columbia University gehört zu den 10 größten wissenschaftlichen
Bibliotheksystemen der USA und umfasst insgesamt 22 Bibliotheken auf dem Campus. Von diesen
ist die Butler Library die größte und auch die Zentralbibliothek des Systems. Sie hat exzellente
geisteswissenschaftliche und historische Bestände, ebenso Handschriften- und Rarabestände und
stellt zentrale Dienstleistungen für die gesamte Community bereit wie z.B. die
Rechnungsbearbeitung in der Erwerbung, Direktausleihe aus Beständen anderer Bibliotheken der
„Ivy League“-Universitäten und Fernleihe. Zusammen mit AcIS (Academic Information Systems)
für die EDV-Infrastruktur, CRIA (Center for Research on Information Access), CCNMTL (Center for
New Media Teaching and Learning) und EPIC (Electronic Publishing Initiative at Columbia) bildet
sie den Bereich Information Services der Columbia University.
usa_reise2003_.dat
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Das Bibliothekssystem gliedert sich organisatorisch in 12 Abteilungen, und die Kooperation
untereinander wird gewährleistet durch ständige Querschnitt-Komitees (z.B. zum Webdesign, zum
Auskunftsdienst, zu Nutzerschulungen und zur Bestandsentwicklung), an denen sich auch die
Abteilungsdirektoren beteiligen und Arbeitsgruppen, die konkrete Fragen diskutieren und ggf. für
Entscheidungen in den Komitees vorbereiten.
Das Budget wird überwiegend von der Universität bereitgestellt, jede einzelne Bibliothek muss sich
aber auch selbst um Drittmittel bemühen: Die Butler Library z.B. bekommt einen großen Anteil an
dauerhaften Stiftungsgeldern. Für die Einwerbung von Sponsorengeldern ist eine eigene
Stabsabteilung zuständig, die sich auch um Beziehungen zu den Alumni und deren Einbindung in
die Universität kümmert (University Development and Alumni Relations). Für Sponsoren und
Alumni werden eigene Programme aufgelegt und bevorzugte Nutzungsbedingungen für die
Bibliotheken mit konventionellen und elektronischen Dienstleistungen geboten, bei Stiftungen und
Spenden werden die Namen veröffentlicht oder auch Räume oder Einrichtungen nach den Gebern
benannt. Einige statistische Angaben runden unseren Eindruck ab:
•
•
•
•

Bestand: 7,5 Millionen Bände, 5,5 Millionen Titel in Mikroform und nahezu 60.000
Zeitschriften und laufende Veröffentlichungen
Budget: 2001/2002: 15 Millionen $, davon 16 % für elektronische Ressourcen aufgewendet
Nutzung: ca. 1 Million Ausleihen pro Jahr, 255.000 Auskunfts-Anfragen, 45.000 Bände in der
gebenden Fernleihe, 25.000 in der nehmenden Fernleihe
Mitarbeiter: 365 , davon 155 Bibliothekare im wissenschaftlichen Dienst; hinzu kommen noch
ca. 400 Studierende, die in Teilzeit in Katalogisierung und Ausleihe tätig sind

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter hat einen hohen Stellenwert und wird von einem
eigenen Komitee betreut. Gemeinsam mit der entsprechenden discussion group werden
Themengebiete vorgeschlagen und die Organisation der Veranstaltungen geplant. Es werden
sowohl externe Trainer gebucht, die ins Haus kommen, als auch Fortbildungsreisen unterstützt.
Ebenso werden eigene Mitarbeiter zum Durchführen von Schulungen für Kollegen ermutigt. Für
diesen Bereich ist ein Budget festgelegt; Kosten für Kurse werden festgesetzt und jedem
Mitarbeiter eine bestimmte Summe zum Verausgaben zugestanden, die er auch durch Abhalten
eigener Kurse, Vorträge auf Konferenzen etc. erhöhen kann.
Für Nutzerschulungen gibt es ebenfalls ein eigenes Budget. Die Schulungen richten sich
überwiegend an Undergraduates. Es werden feste Termine im Studienjahr angeboten, für die
Voranmeldung erwünscht ist, Termine nach Verabredung für Einzelne oder Gruppen sind aber
auch buchbar. Die Eckpfeiler der Schulungen sind workshops zur Nutzung des Online-Katalogs,
wichtiger Datenbanken und des LibraryWeb, des Portals zu allen digitalen Angeboten der
Columbia Libraries. Weiterhin werden auch Kurse für Präsentationstechniken,
Bibliographierprogramme und zur Textanalyse angeboten. Die Kurse sind jeweils für 2 Stunden
angelegt. Für Graduates werden vertiefende Kurse angeboten.
Im Anschluss an dieses Informationsgespräch gab uns Robert Scott, Leiter des Electronics Text
Service, einen Überblick über das Angebot des Bibliothekssystems an elektronischen Ressourcen.
Er zeigte uns die wichtigsten Funktionen von CLIO (Columbia`s online catalog), Linklisten zu
einzelnen Fachgebieten, die fachlich strukturierte Präsentation von Datenbanken und ausgewählte
Suchmöglichkeiten. Eileen McIlvaine, Leiterin der Auskunft und der Reference collection in der
Butler Library, machte anschließend mit uns einen Rundgang durch die beeindruckenden Räume
des Lesesaals und des Katalogsaals. Die Auskunftsangebote umfassen neben der persönlichen
Ansprache am Auskunftsplatz die Anfrage per e-mail, die Vereinbarung persönlicher Termine zur
Beratung und den live-chat „ask us now“ Montag bis Freitag nachmittags, der rege
wahrgenommen wird.
Ein kurzer Spaziergang über den Campus-Platz bis zur Low Memorial Library in strahlendem
Sonnenschein bildet den Abschluss unseres Nachmittags in der Butler Library und wir
verabschieden uns herzlich von Jean Laponce, der uns bis zum Ausgang dieser „Stadt in der
Stadt“ bringt.
Monika Lerp/Cornelia Geiler,
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UB Marburg
Email: geiler@ub.uni-marburg.de
LERP@ub.uni-marburg.de
21.10.2003

The New York Public Library/Humanities and Social Science Library
Zwei eindrucksvolle Löwen flankieren die Freitreppe des Beaux-Arts Gebäudes der New York
Public Library http://www2.nypl.org/home an der 5th Avenue und 42nd Straße in Manhattan. Sie
wurden von Edward Clark Potter aus Marmor geschaffen und sind seit 1911, dem Eröffnungsjahr
des Bibliotheksgebäudes auf ihrem Platz. Ihre Spitznamen lauteten zunächst Leo Astor und Leo
Lenox, nach den Gründern der New York Public Library John Jacob Astor und Leo Lenox. Doch
während der 30er Jahre wurden sie von Bürgermeister Fiorello LaGuardia in 'Patience' (Geduld)
und 'Fortitude' (Mut), den Eigenschaften umbenannt, die LaGuardia den New Yorkern nahelegte,
um die Zeiten der ökonomischen Depression zu überstehen. Diese Namen tragen die beiden
Löwen, die inzwischen die offiziellen Maskottchen der Bibliothek sind, noch heute.
Der zweite Programmtag unserer Studienreise führte uns mit dem Ziel “The New York Public
Library“ (NYPL) in eine der größten Bibliotheken der Welt. Sie ist die einzige Institution ihrer Art,
die sowohl erstklassige Forschungsbestände als auch Ausleihbestände für alle Interessenten
kostenfrei zugänglich macht. Zu ihr gehören vier große Forschungsbibliotheken und 85
Zweigbibliotheken, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Damit ist die NYPL sowohl öffentliche
Bibliothek als auch Forschungszentrum für die Einwohner vor Ort und weit darüber hinaus national
und international.
Zu unserer Begrüßung hatten sich einige Kolleginnen und Kollegen im Celeste Bartos Education
Center eingefunden. Neben Denise Hibay, der wir nicht nur die Organisation des Tages in der
NYPL sondern einen Großteil der organisatorischen Vorbereitung unseres Tourprogramms
insgesamt verdanken, waren anwesend: George Fletcher (Direktor der Humanities & Social
Sciences Library und verantwortlich für die Special Collections), der uns im Namen des
Präsidenten der NYPL begrüßte; Gary A. Wasdin (Training Coordinator), Philip Yockey (Assistant
Chief Librarian für Staff Training and Development), Stewart Bodner (Associate Chief Librarian,
General Research Division), XXXXXX (hier fehlt noch ein Name) und Martha Howard (Coordinator
of Adult Services).
Das erst im Jahr 2002 im South Court, einem Innenhof des Gebäudes, eröffnete Celeste Bartos
Education Center bot schon auf Grund seiner Anlage und Ausstattung einen eindrucksvollen
Einblick in die hier möglichen Schulungs- und Veranstaltungsangebote der NYPL. Neben den
beiden Schulungsräumen, die mit PCs ausgerüstet sind, bietet ein auf gleicher Ebene befindlicher
kleiner Kinosaal die Möglichkeit, Filme vorzuführen. Alle 30 Minuten läuft hier ein 12-minütiger Film
über Geschichte, Sammlungen und Dienstleistungen der Bibliothek. Im Untergeschoss befindet
sich als großer Vortragssaal das Auditorium.
Durch die geschickte Verbindung des in den Innenhof eingebauten Neubaus mit dem umgebenden
alten Gebäude, seiner Außenfront und seinen Fenstern, ergeben sich interessante Einblicke in das
Innere des Gebäudes, nicht zuletzt in die wohlbestückten Magazine, so dass die Bücher auch
immer in Sichtweite sind.
Den Themenschwerpunkten unserer vorab verabredeten Hauptinteressen folgend begann nun für
uns die Präsentation durch die jeweiligen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Den Anfang
machte Gary Wasdin, der uns mit dem Programm der Schulungen und Internen Fortbildung der
NYPL bekannt machte. Ursprünglich als Koordinator für die Schulungen und Kurse für die
Benutzer in diesem Gebäude eingestellt, haben sich Wasdins Aufgaben inzwischen wesentlich
erweitert. Das durch Zuschüsse ermöglichte Institute for Staff Development, dessen Aufgabe in der
Organisation und Durchführung von interner Fortbildung für die MitarbeiterInnen der NYPL bestand
usa_reise2003_.dat

4

und mit zwei MitarbeiterInnen sehr erfolgreich die bibliothekarische Weiterbildung absicherte,
wurde auf Grund fehlender Finanzen wieder geschlossen. Nun koordiniert Gary Wasdin neben
dem Kursangebot für die Benutzer auch die Fortbildungsangebote für die MitarbeiterInnen.
Allerdings ist dies nicht in gleichem Umfang möglich, wie zuvor.
Voraussetzung für ein qualitätvolles und umfangreiches Kursprogramm war die Errichtung des
Celeste Bartos Education Centers. Der Neubau selbst, der zu einer Zeit geplant worden war, als
noch mehr Geld vorhanden war, wurde von der Stadt New York bezahlt. Die Einrichtung und auch
die Finanzierung der Stelle des Kurskoordinators stammen aus privater Quelle.
Seit der Eröffnung des Education Centers finden täglich mehrere Kurse statt, die für jeden
kostenlos zugänglich sind. Trainiert werden dabei vor allem Suchstrategien am elektronischen
Katalog, in Datenbanken und Webseiten. Themenbezogene Kursangebote orientieren die zu
vermittelnden Recherchetechniken an diesen Inhalten. Unter der Überschrift 'Art and Architecture
Research at The New York Public Library' finden sich beispielsweise Kurse wie 'Researching an
Artist'. Unter Einbeziehung unterschiedlicher Quellen (Bücher, Zeitschriftenartikel, biographisches
Material, Auktionskataloge) können die Teilnehmer lernen, wie sie sich bspw. einen Künstler und
sein Werk forschend erschließen können. Ähnlich angelegt sind die Kurse 'Researching an
Architectural Structure', 'Picture Research at The New York Public Library' aber auch allgemeinere
Kursinhalte wie 'Using the Liberary's Online Catalog'. Die Kurse dauern in der Regel 60 bis 90
Minuten. Für jeden Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung. Angestrebt werden kleine Gruppen mit
ca. 7 Personen. Auf Wunsch werden auch Kurse für geschlossene Gruppen (z.B. Schulklassen,
College Gruppen usw.) durchgeführt. Die größte Kursfrequenz ist im Herbst. Für die Bibliothek
bedeutet dieses umfangreiche Kursangebot neben der Möglichkeit, die Nutzer für die selbständige
Recherche fit zu machen auch immer die wichtige Gelegenheit, die Bibliothek insgesamt zu
präsentieren und Kontakt mit den Lehrkräften unterschiedlicher Bildungsträger aufzunehmen.
Für die interne Fortbildung der MitarbeiterInnen steht kein reguläres Budget zur Verfügung. So
muss immer wieder versucht werden, Mittel einzuwerben, um etwa externe Trainer für spezielle
Kurse einsetzen zu können. Zunehmend werden nun auch die eigenen MitarbeiterInnen als
Trainer herangezogen, was Wasdin als positiven Nebeneffekt betrachtet. Viele MitarbeiterInnen
verfügen über gute Fähigkeiten, ihr Wissen an ihre KollegInnen weiterzugeben.
Neben den Kenntnissen, die zur unmittelbaren Ausübung der Arbeitsaufgaben notwendig sind geht
es auch darum, auf welche Weise es gelingen kann, das Wissen über die Sammlungen und
Geschichte der Bibliothek weiterzugeben. Gerade in einer Zeit, da viele MitarbeiterInnen
gleichzeitig in den Ruhestand gehen, ist das ein wichtiges Anliegen. Hier gibt es Bestrebungen, die
Pensionäre als Trainer bzw. in Mentoring Programmen einzusetzen.
Durch zunehmende Konzentration auf die eigene abgegrenzte Arbeitsaufgabe wird es außerdem
immer wichtiger Wege zu finden, mit MitarbeiterInnen aus anderen Abteilungen in Austausch zu
treten. Die so genannten Brown Bag Lunches sind eine gute Gelegenheit für informelle Gespräche
und kurze Präsentationen zu einzelnen Fragestellungen.
Die interne Fortbildung findet während der Arbeitszeit statt. Es wird jedoch verstärkt darauf
geachtet, dass nur diejenigen teilnehmen, für die der Kursinhalt auch relevant ist. Die
Registrierung erfolgt mit online-Anmeldeformularen. Die jeweiligen Vorgesetzten werden über die
Teilnahmewünsche informiert. Den verringerten Ressourcen wird ebenfalls dadurch Rechnung
getragen, dass Kurse, die früher etwa einen halben Tag dauerten nun auf ca. 90 Minuten
verringert wurden, da die MitarbeiterInnen in der Regel nicht mehr so lange an ihrem Arbeitsplatz
fehlen können.
Verstärkte Aufmerksamkeit wird der Vorbereitung von online-tutorials gewidmet. Diese können
dann wahrgenommen werden, wann immer es zeitlich passt. Die Vorschläge für die
Schulungsthemen kommen in der Regel von den MitarbeiterInnen. Zur vorausschauenden
Themen- und Ideenentwicklung wurde eine Task Force gebildet.
Martha Howard stellte uns als Koordinatorin für die Schulungen für Erwachsene in den
Zweigbibliotheken die Ansätze dieses Tätigkeitsbereichs vor. Genau wie in den
Forschungsbibliotheken der NYPL werden auch in den Zweigbibliotheken umfangreiche
Schulungsprogramme durchgeführt, die sich einer starken Teilnehmerresonanz erfreuen. Ihr
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inhaltlicher Zuschnitt ist jedoch eher allgemein und beginnt bei der Vermittlung von Basiswissen, z.
B. wie man mit der Maus umgeht, und setzt sich bis zu anspruchsvolleren Themen fort. Auch diese
Kurse werden kostenlos angeboten.
Die interne Fortbildung für die MitarbeiterInnen der Zweigbibliotheken wird ebenfalls von Howard
koordiniert. Mit dem Ziel der Kostenreduzierung wurden 5-teilige Seminareinheiten zu 4-teiligen
Seminaren verkürzt. Immer wieder muss versucht werden, den nötigen Bedarf an Weiterbildung
mit der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit in Balance zu halten. Gerade die Qualifikationen für
den Kontakt mit dem Publikum sind äußerst wichtig, kommen jedoch in Studium und Ausbildung so
gut wie nicht vor. So werden z. B. Fähigkeiten, wie das Erzählen von Geschichten oder auch das
laute Vorlesen von Geschichten in der internen Fortbildung für bestimmte MitarbeiterInnenkreise
angeboten, um diese notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln.
Angesichts der drastischen finanziellen Einschnitte des vorigen Jahres, die das gesamte System
der NYPL betreffen, wurde die Zahl der Fortbildungen reduziert, benachbarte Themenbereiche
werden verstärkt zusammengefasst und man konzentriert sich auf bereits laufende
Fortbildungseinheiten. Um MitarbeiterInnen als Trainer für interne Fortbildungen zu gewinnen und
sie auf diese Arbeit vorzubereiten werden 'Train the Trainer'-Seminare durchgeführt.
Phil Yockey berichtete über die Reorganisation des Auskunftsdienstes. Angesichts starker
personeller Einbußen erfolgte hier ein Prozess der verstärkten Konzentration auf diese
Aufgabenstellung. Yockey beschrieb dies als einen Prozess der Stärkung der Abteilung, da das
Aufgabenprofil untersucht und präzisiert wurde. Die elektronische Auskunftstätigkeit wird von den
Benutzern besonders in Anspruch genommen. Die telefonische Auskunftstätigkeit ist dagegen
stark zurückgegangen. Der neu eingeführte Service der Auskunfts- bzw. Rechercheberatung findet
sehr gute Resonanz. Benutzer, die ihre Recherchestrategien optimieren wollen oder
Recherchefragestellungen zu bestimmten Themenbereichen haben, können sich zu einer solchen
Konsultation gezielt mit den AuskunftsbibliothekarInnen verabreden. Diese Gespräche werden
auch genutzt, um neben der gezielten Fragestellung einzelner Benutzer zu ihren
Forschungsthemen auch immer wieder die Komplexität dieser Bibliothek und ihre Möglichkeiten
vorzustellen.
Yockey ist außerdem für die Fortbildung der MitarbeiterInnen seiner Abteilung zuständig.
Nachholbedarf sieht er vor allem im Bereich der Kundenorientierung, des Kundenservice, den er
bei Fast food Lokalen als wesentlich besser einschätzt, als im Bibliotheksbereich.
Zum Abschluss der Präsentationen beantwortete Stewart Bodner unsere Fragen zur Mitwirkung
der NYPL am virtuellen Auskunftsdienst Question Point. Dieser web-basierte und in Kooperation
zwischen der Library of Congress und OCLC betriebene Auskunftsdienst leitet die Anfragen
entsprechend der zu Grunde gelegten Profile (Auskunftsfähigkeit zu bestimmten Fächern,
Antwortfähigkeit in bestimmten Zeitfenstern, Kapazitäten, Formate usw.) an die richtige Stelle
weiter. Die erteilten Antworten werden in einer Knowledge-Datenbank abgelegt, katalogisiert und
können wieder verwendet werden. Als unverzichtbar beschrieb Bodner die Notwendigkeit eines
Question point Koordinators pro Institution für alle Fragen der lokalen und koordinierenden
Administration. Sinnvoll ist die Integration von elektronischem und konventionellem
Auskunftsdienst, da auch bei reduzierten Öffnungszeiten der elektronische Auskunftsdienst
ansprechbar ist. Für die am elektronischen Auskunftsdienst beteiligten MitarbeiterInnen sind
entsprechende Fortbildungen notwendig. Dabei geht es auch um das Formulieren und Editieren
der Antworten, um sie in der Knowledge-Datenbank ablegen und wiederfinden zu können,
genauso wie um das richtige Zitieren von Webseiten. Darüber hinaus betonte Bodner die
Notwendigkeit, die Serviceleistungen des elektronischen Auskunftsdienstes durch geeignete
Werbe- und Marketingmaßnahmen an die Nutzer zu vermitteln sowie Qualitätsuntersuchungen
und Nutzerbefragungen zur Qualitätssicherung durchzuführen. Es bleibt weiterhin Raum für
Auskunftsdienste vor Ort. Die neuen elektronischen, virtuellen Auskunftdienste werden aber
zunehmend derart an Bedeutung gewinnen, dass sich Bibliotheken der Notwendigkeit dieser
Dienstleistung nicht entziehen werden können.
Nach diesem Exkurs in die virtuelle Welt der Informationsvermittlung begaben wir uns nun ganz
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real auf einen Rundgang durch das eindrucksvolle und repräsentative Gebäude. Es beherbergt die
den Geistes- und Sozialwissenschaften gewidmete Forschungsbibliothek der NYPL (Humanities &
Social Sciences Library) mitsamt der zu ihnen gehörenden Special Collections. Diese Bestände
sind nicht ausleihbar.
Für die einzelnen Sammlungsbereiche und Abteilungen gibt es spezielle Leseräume (Slavic and
Baltic Division, Rare Books and Manuscripts, Map Division, Division of Art, Prints and
Photographs). Außerdem existieren verschiedene Funktionsräume wie z. B. das Center for
Scholars and Writers, Wertheim Study, Microform Reading Room.
Der gerade und erstmalig seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1911 renovierte und in seiner
Funktionalität modernisierte Lesesaal (Rose Main Reading Room) bietet allein schon eine
Handbibliothek von 25.000 Bänden, die frei zugänglich aufgestellt sind. Nach der Modernisierung
gibt es in der South Hall des Lesesaals 47 PC und 4 Multimedia-Arbeitsplätze, die Zugang zum
Internet und einer Vielzahl elektronischer Ressourcen bieten. Darüber hinaus können an den
meisten Plätzen Laptops angeschlossen werden. In einem gesonderten Bereich besteht auch für
diese die Möglichkeit der Verbindung mit dem Internet.
Die im Magazin befindliche Literatur muss mit konventionellen Bestellscheinen bestellt werden. Die
Bestellscheine werden dann per Rohrpost ins Magazin geschickt. Das mutet zunächst etwas
antiquiert an, doch angesichts der Tatsache, dass die gewünschte Literatur innerhalb von 20-30
Minuten ausgehändigt wird, erscheint ein Innovationsschub in Richtung online-Bestellung nicht
prioritär. Die Umstellung auf Online-Bestellung ist gleichwohl in Vorbereitung. Mit seinen 636
Benutzerarbeitsplätzen kommt der Lesesaal der NYPL an Samstagen auf Benutzerzahlen von ca.
2.000 Benutzern.
Unser Rundgang endete im Erdgeschoss, wo sich neben dem Library Shop auch eine
Ausstellungsfläche befindet, in der wechselnde Ausstellungen gezeigt werden.
Einen Service besonderer Art stellt die Einrichtung der technischen Voraussetzungen für drahtlose
Internetverbindung im der Bibliothek benachbarten Bryant Park dar. Auf diese Weise erweitert sich
das Raum- und Serviceangebot der Bibliothek auch ins Freie.
Die Vereinigung ‚Young Lions‘ ist ein spezielles Mitgliederprogramm für New Yorker zwischen dem
21. und 39. Lebensjahr, die stärker in das Bibliotheksleben der NYPL einbezogen sein wollen (und
sollen). Mit gezielten Angeboten für diese Altersgruppe wird Vorsorge dafür getroffen, dass die
'alten Löwen' – und damit die Hauptsponsoren der Bibliothek – auch keinesfalls aussterben.
Die beiden Löwen am Eingang der New York Public Library stehen für Geduld und Mut – beides ist
hilfreich, begibt man sich auf das Abenteuer des Entdeckens, Erforschens und Lernens. Die NYPL
bietet die denkbar besten Bedingungen für die faszinierende Reise in die Welt des Wissens. Und
sie bietet diese Möglichkeit für jeden, der die New York Public Library nutzen will.
Christiane Schaper
Leiterin/Kunst- und Musikbibliothek
Email: c.schaper@stub.uni-frankfurt.de

The New York Public Library
Science, Industry and Business Library (SIBL)
Nach unserem informativen und beeindruckenden Besuch in dem Hauptgebäude der New York
Public Library stand eine weitere Einrichtung der NYPL auf unserem Programm: Die „Science,
Industry and Business Library“ http://www.nypl.org/research/sibl kurz SIBL genannt.
Diese Bibliothek ist innerhalb des Organisationssystems der NYPL, das aus 89 Zweigbibliotheken
und 4 Forschungsbibliotheken besteht, die zweitgrößte Forschungsbibliothek und innerhalb der
USA gilt sie als die größte öffentliche Spezialbibliothek für Wirtschaftswissenschaften,
Naturwissenschaften und Technik.
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Die Gründung der SIBL erfolgte 1996 durch den Zusammenschluss von 2 Forschungsbibliotheken
und einer Zweigbibliothek mit den Sammelschwerpunkten Wirtschaftswissenschaften,
Naturwissenschaften und Technik. Die Bibliothek befindet sich nur wenige Blocks vom
Hauptgebäude der NYPL entfernt in der 188 Madison Avenue und ist in einem ehemaligen
Kaufhaus untergebracht. Die Umwandlung eines solchen Gebäudes in eine Bibliothek ist sehr gut
gelungen. Große Glasflächen, die einen direkten Blick auf die Bücher gewähren und eine
großzügige, helle Innengestaltung sollen laut Kristin McDonough, der Direktorin, wie ein Magnet
wirken, um neue Benutzergruppen in die Bibliothek zu locken. Für die Umgestaltung erhielt die
Bibliothek 1996 den „American Institute of Architects/American Library Association Buildings
Award“.
Der Zugang und die Nutzung zu dieser Bibliothek ist frei für jedermann, dem „Mission Statement“
entsprechend: The Science, Industry and Business Library commits its exceptional resources and
expertise to providing open access to information in support of education, research and
entrepreneurial initiatives.
Die SIBL wird wegen ihrer herausragenden Bestände als Forschungsbibliothek der City University
of New York (CUNY) genutzt, die selbst unter großen Budgeteinsparungen zu leiden hat.
Einige Daten zur Finanzierung, Benutzung und den Beständen:
Gesamtetat 2003:
11.000.000 USD
- davon staatliche Mittel:
2.700.000 USD
- davon Spenden u. Stiftungen
8.300.000 USD
Erwerbungsetat:
4.000.000 USD
Personal: 64,5 Mitarbeiter, davon haben 27,5 Mitarbeiter den „Master of Library Science“
Benutzer pro Tag: ca. 1700
1.300.000 Bände
9000 laufende Zeitschriften und Serien
120 Datenbanken
1.000.000 Mikroformen
Patentsammlung, Publikationen der Regierung, der UN, der EU ...
Einer der Hauptgründe für die Auswahl dieser Bibliothek anlässlich unserer Reise waren die
zahlreichen Aktivitäten der SIBL im Bereich Benutzerschulungen. Wir hatten bei der Planung
darum gebeten, einen solchen Workshop beobachten zu können.
Es werden täglich durchschnittlich etwa 4 Workshops von Mitarbeitern abgehalten, die in der Regel
1 Stunde bis zu 1,5 Stunden dauern. Auf der Homepage findet man den aktuellen Stundenplan mit
Informationen zu den einzelnen Themen. Inzwischen wurde auch der erste Online-Workshop
entwickelt und es besteht die Absicht, dieses Angebot auszubauen. Außerdem hat der Benutzer
die Möglichkeit, sich für ein halbstündiges Beratungsgespräch bei einem Auskunftsbibliothekar
anzumelden.
Die in den Workshops behandelten Themen sind sehr praxis- und nutzerorientiert, wie „Companies
& Contacts: Creating customized lists“, „Introduction to patents“ oder „Finding statistics you need“.
Dieses Angebot ist selbstverständlich kostenlos und die Kurse finden überwiegend im
Schulungsraum des „Harrison S. Kravis Electronic Training Centers“ statt, der 13 PC-Arbeitsplätze
und alle notwendigen technischen Möglichkeiten bietet.
Nach der Begrüßung durch Madeleine Cohen, Assistant Director und zuständig für Elektronische
Medien, konnten wir unsere Beobachtungsplätze im Hintergrund einnehmen. Die komplett
ausgebuchte Veranstaltung zu dem Thema „Market Research Infomation Sources“ war an
Studenten gerichtet. Nach der Verteilung von Handouts und einem kurzen allgemeinen Überblick
über die Homepage der Bibliothek und den Nutzungsmodalitäten, wurde der Rechercheeinstieg für
die Suche nach den gedruckten Nachschlagewerken der SIBL (Market Research Guides), dem
Online-Katalog der Research Libraries (CATNYP) und dem Elektronischen Angebot vorgestellt.
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Zu verschiedenen Fragestellungen wie „What do consumers read, watch and listen to?“ oder
„What do people spend their money on?“ wurden zuerst in der SIBL vorhandene gedruckte
Quellen empfohlen und beschrieben.
Die Einführung in die Datenbankrecherche begann mit allgemeinen Hinweisen zur Stich- und
Schlagwortsuche, dem Einsatz von Boole‘schen Operatoren, Wildcards und Trunkierung und
deren Tücken. Auch auf die Formate und die Bedingungen, unter denen Volltexte angeboten
werden, wurde eingegangen. Beispielhaft wurden dann in speziellen Datenbanken Recherchen
durchgeführt, die von den Studenten am PC nachvollzogen werden konnten.
Zu Fragestellungen wie „Identifying your competitors“ wurden abschließend allgemeine Hinweise
zu Suchstrategien im Internet gegeben
Falls der Besucher der Fülle an Informationen, die während dieser Stunde behandelt wurden, nicht
folgen konnte, bieten das Handout und die zahlreich ausliegenden themenbezogenen
Informationsblätter dem Nutzer Hilfestellung bei seinen Recherchen.
Nach diesem Workshop hatten wir die Gelegenheit, bei einer Bibliotheksführung die weiteren
Einrichtungen der Bibliothek kennen zu lernen. Dazu begrüßte uns Kristin McDonough, die 2003 in
Berlin den „John Jacob Astor Awards in Library and Information Science“ erhalten hat. Mit diesem
von der „Checkpoint Charlie Stiftung“ und der „Initiative Fortbildung für wissenschaftliche
Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.“ vergebenen Preis werden deutsche oder
amerikanische Persönlichkeiten, die in herausragender Weise zum transatlantischen
Wissenstransfer beitragen, geehrt.
Auf jedem Stockwerk und auch im „Elizabeth and Felix Rohatyn Electronic Information Center“
befinden sich sehr einladende und ansprechend gestaltete Auskunftsplätze. An jeder dieser
Stellen muss immer mindestens ein Mitarbeiter mit „Master of Library Science“ für Auskünfte zur
Verfügung stehen. Um diesen Service anbieten zu können, muss jeder ausgebildete Mitarbeiter 15
Stunden Auskunftstätigkeit wöchentlich absolvieren, das heißt 3 Stunden täglich. Der Anspruch an
die Mitarbeiter, stets fachlich fundierte Hilfestellungen zu geben, setzt die Bereitschaft zur
Weiterbildung und Fexibilität voraus. Die vielfältigen Aufgaben umfassen auch die Repräsentation
der Bibliothek auf fachbezogenen Messen und regelmäßige Vorträge z.B. vor Rechtsanwälten.
Da auch die SIBL wegen Einsparungen im letzten Jahr vakante Stellen nicht mehr besetzen
konnte, mussten die Öffnungszeiten reduziert werden; so ist z.B. montags ganz geschlossen dabei werden einige Angebote durch den Einsatz von Freiwilligen aufrecht erhalten.
Die Bibliothek ist jetzt Dienstag bis Samstag von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.
Im Erdgeschoss befinden sich in Freihandaufstellung die sogenannte „Circulation Collection“ von
50.000 Titeln, darunter auch audio-visuelle Materialien, und ein Lesesaal. Diese Bücher sind nach
DDK aufgestellt und können mit dem NYPL-Benutzerausweis ausgeliehen werden. Außerdem
werden 175 populäre Zeitschriften als Verbauchsexemplare für die Benutzung in der Bibliothek
bereit gehalten.
Auf der zweiten Ebene sind die „Reference Collection“ mit ca. 60.000 Bänden Präsenzbestand,
das „Microform Center“ und ein Lesesaal untergebracht.
Hier können auch mit einem Bestellzettel die Bestände aus dem Magazin bestellt werden.
Während man auf seine Bücher wartet, wird man durch ein elektronisches Laufband über der
Theke über die aktuellen Börsendaten informiert.
Im „Electronic Information Center“ stehen 70 Computerarbeitsplätze zur Verfügung, zu deren
Nutzung man sich anmelden muss.
Eine weitere interessante Einrichtung im Gebäude der Bibliothek ist das „New York Small Business
Resource Center“, eine städtische Beratungsstelle für Existenzgründer. Dieses Angebot wird sehr
gut durch die Bestände und Fortbildungsangebote der SIBL, die sich zum Teil direkt an diese
Klientel richten, ergänzt.
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Als willkommene Einnahmequelle dienen die Mieteinnahmen für die „Healy Hall“, die sich über die
2 Ebenen erstreckt und das sich daran anschließende Konferenzzentrum. Es besteht aus 3
Räumen deren Größe sich verändern lässt, mit zusammen 125 Sitzplätzen und ist mit allen
notwendigen technischen Einrichtungen ausgestattet. Es finden darin jährlich über 120
Veranstaltungen und Events von Firmen, Vereinen und Privatpersonen statt.
Für Behinderte werden in einem gesonderten Raum zahlreiche technische Einrichtungen
angeboten, damit auch sie alle Quellen der Bibliothek optimal nutzen können. So wird z. B. für
Sehbehinderte mit Scannern der Firma Kurzweil das geschriebene Wort in Sprache umgesetzt.
An der Wand des „Cullman Rooms“ findet man Zitate zu ‚Science, Industry and Business‘, darunter
ein Zitat von John D. Rockefeller:
Next to knowing all about your own business, the best thing to know, is all about the other fellow’s
business.
Wir deutschen Bibliothekare können (und wollen?) uns sicher nicht mit Rockefeller vergleichen,
aber durch den Einblick in das vielfältige, sehr benutzerorientierte Angebot der SIBL, haben wir
Anregungen und Ideen bekommen, einiges durchaus Machbare auch bei uns umzusetzen und
auch die Kontakte zu den amerikanischen Kollegen weiterhin zu pflegen.
Renate Wahlig/Senckenbergische Bibliothek Frankfurt
Email: Wahlig@stub.uni-frankfurt.de
22.10.2003

Die Yale University Library/The Sterling Memorial Library
Am 22. Oktober 2003 besuchten wir im Rahmen unserer Studienreise die Sterling Memorial
Library http://www.library.yale.edu , die größte Bibliothek auf dem Campus der Yale University.
Die Yale University befindet sich im historischen Teil von New Haven (Connecticut), einer
Hafenstadt mit 125 000 Einwohnern, ungefähr 2 Stunden Bahnfahrt von New York entfernt.
Diese private Universität wurde 1701 gegründet und besteht aus mittlerweile 12 Fakultäten, wie z.
B. der School of Medicine, Divinity School und Law School.
Die Architektur mit ihren Kreuzgängen und ihrer teilweise viktorianischen Gotik erinnert stark an
englische Universitäten wie Oxford und Cambridge.
Yale ist eine der größten und bedeutendsten Universitäten der Welt und deckt das gesamte
Wissenschaftsspektrum von den Geistes- und Sozialwissenschaften bis hin zu den
Naturwissenschaften ab.
In der majestätisch gotischen Sterling Memorial Library wurden wir von Alice Prochaska, seit 2
Jahren Bibliothekarin der Universität, empfangen. Sie gab uns eine kurze Einführung über das
Bibliothekssystem der Universität.
Es besteht aus 22 Bibliotheken in über 40 Gebäuden auf dem Campus verteilt und umfasst ca. 11
Millionen Bände, die zentral katalogisiert und nachgewiesen werden.
Der Medienbestand umfasst neben Büchern, Tonaufnahmen, Landkarten, elektronischen Medien
auch über 800.000 Handschriften, Drucke und Dokumente, die in der modernen Beinecke Rare
Book and Manuscripts Library untergebracht sind. Die Bibliotheken sind für jedermann zugänglich,
allerdings ist die Nutzung und die Ausleihe der Bestände nur für die Studenten und Mitarbeiter der
Yale University kostenlos. Für andere Nutzergruppen gibt es ein preislich gestaffeltes System,
wobei man sich zwischen der reinen Nutzung der Lesesaalbestände, der Nutzung der
Magazinbestände und der Möglichkeit der Ausleihe der Magazinbestände entscheiden kann.
Die größte Bibliothek, die allein die Hälfte des Gesamtbestandes beherbergt, ist die Sterling
Memorial Library.
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Der Gesamtetat der Yale University Library beträgt trotz erheblicher Budgetkürzungen ca. 60
Mio. Dollar, davon entfallen 40% auf Personalkosten. Der Stellenplan umfasst ca. 800 volle
Stellen, wobei 200 Stellen mit studentischen Hilfskräften besetzt sind. Damit steht die Bibliothek an
zweiter Stelle der American Research Libraries (ARL).
Die stellvertretende Leiterin der Yale University Library, Ann Okerson, berichtete über die
finanzielle Situation der Bibliothek und die Aspekte des Bestandsaufbaus. Der Etat besteht zu 20%
aus Universitätsmitteln, zu 30% (>15 Mio. Dollar) Gelder aus Zuschüssen (auch staatlicher Art) und
zu einem Drittel aus Schenkungen und Stiftungen. Der Etat wird streng nach Mitteln für den
Bestandsaufbau und Personalmitteln getrennt. Die Ausgabe der Mittel wird von dem „Investment
Department of University“ überwacht. Die Mittel aus Zuschüssen sind in das nächste fiskalische
Jahr übertragbar. Um die Mittelvergabe innerhalb der Universität abzusichern, ist die „Collection
Budget Formula“ eingeführt worden. Sie garantiert immer ein Minimum an Wachstum und
berücksichtigt Faktoren wie z. B. dem ULPI (University Library Price Index for Acquisition) und die
Inflationsrate. Auf Grund der Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation sollte diese
Formel alle 5 Jahre den Gegebenheiten angepasst werden.
Den Etat verwalten 50 – 60 fachlich ausgebildete Bibliothekare in enger Kooperation mit den
Fakultäten und Studenten der Universität. Fast ¾ aller Käufe werden im nicht-amerikanischen
Bereich getätigt. Insgesamt konnten im vergangenen Jahr 200.000 Bände (inkl. gebundene
Zeitschriften) angeschafft werden, daneben noch eine große Anzahl von sonstigen Medien
(Mikroformen, Videos usw.) Der Anteil der elektronischen Medien beträgt 20%, was einem Etat von
3 Mio. Dollar entspricht. Damit stiegen die Kosten für diesen Bereich in den letzten 7 Jahren um
das Zehnfache. Es konnten allerdings keine Einsparungen in anderen Bereichen erzielt werden, da
durch die Kurzlebigkeit der elektronischen Medien bis jetzt keine Abbestellung der entsprechenden
Printmedien vollzogen wurde. Im Verhältnis Anschaffung von Monographien und
Zeitschriften/Serien konnte in den letzten 10 Jahren ein Wechsel beobachtet werden. Nahmen zu
Beginn der 90er Jahre die Monographien noch mehr als die Hälfte der Erwerbungen ein, so hat
sich diese Verhältnis in den letzten 5 Jahren zu Gunsten der Zeitschriften und Serien verschoben.
Die Leiterin der Elektronische Medienbearbeitung ist Kimberly Parker. Sie ging in ihrem Vortrag
speziell auf das Thema „Lizenzierung und Präsentation von elektronischen Medien“ ein, wobei der
Schwerpunkt im Bereich der elektronischen Zeitschriften und Datenbanken lag.
Die Yale University Library besitzt ca. 5-6.000 Datenbanken und 30.000 Online-Zeitschriften mit
einem Etat von 2,5 - 3 Millionen Dollar.
In den verschiedenen Bibliotheken der Universität befassen sich dezentral 50 Mitarbeiter mit dieser
Aufgabe. Um trotzdem eine einheitliche Präsentation der elektronischen Medien zu gewährleisten,
gibt es eine besondere Webseite, die neben einer Arbeitsanleitung auch noch weitere
unterstützende Informationen beinhaltet. Zur Kontrolle werden alle Lizenzen am Ende zentral
abgezeichnet.
Der gesamte Bestand ist durch den OPAC „Orbis“ erschlossen. Zusätzlich werden die
Datenbanken und Zeitschriften getrennt über alphabetische und sachliche Listen erschlossen. In
diesem Datenpool sind auch kostenfreie E-Medien verzeichnet. Für den Katalog gibt es einen LinkCheck-Programm. Remote-Access wird über zwei Proxy-Server im Universitätsbereich
gewährleistet.
Für die Fernleihe stehen auch die elektronische Zeitschriften zur Verfügung, wobei der
gewünschte Artikel als Print-Version oder pdf-File verschickt wird.
Die Nutzungsstatistik von E-Medien sah Kimberly Parker ebenfalls kritisch, da man lediglich auf
Quellen des jeweiligen Anbieters angewiesen ist.
Der Bekanntheitsgrad der E-Medien ist auch hier sehr unterschiedlich und man versucht über
Werbung und Information die Nutzung zu erhöhen.
Als Koordinatorin der Weiterbildung für den Bereich „Humanities“ informierte Emily Horning über
ihre Arbeit. Die Schulung und Weiterbildung liegt in der Verantwortung der einzelnen CampusBibliotheken und ist nicht zentralisiert. 11 Mitarbeiter sind in der Sterling Memorial Library für
dieses Gebiet verantwortlich, wobei die Aufgaben nach fachlichen Gesichtspunkten verteilt sind.
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Der Bereich der Benutzerschulung umfasst folgende Angebote: Führungen, Schulungen und
webbasierte Tutorials.
Die Schulungen und Führungen für Studenten sind je nach Stand der Ausbildung gestaffelt, stellen
aber keine Pflichtveranstaltung dar.
Daneben orientieren sich die Tutorials eng am Stoff der jeweiligen Vorlesung. Sie geben den
Studenten dieses Seminars erste Anleitung und Hilfestellung zur fachspezifischen Recherche und
Nutzung der Bestände der Bibliothek.
Für Schulungen stehen zwei Räume mit jeweils 16 PC-Plätzen zur Verfügung. Neben der
allgemein üblichen Werbung (Plakate, Zeitungsanzeigen...) ist besonders zu erwähnen, dass zu
Beginn eines Semester jeder neue Student über seinen Universitäts-Account per E-Mail auf die
Erstsemester-Führungen aufmerksam gemacht wird.
Ganz wichtig ist auch das Feedback auf die angebotenen Veranstaltungen, das im Rahmen von
Fragebögen und Rücksprache mit den Fakultät ermittelt wird.
Wie häufig in deutschen Bibliotheken, so ist es auch in Yale der Fall, dass das Prinzip „Learning by
doing“ vorherrscht. Um diese Situation zu verbessern, will man die Mitarbeiterschulung optimieren.
Als ein Baustein wurde das Konzept „Staff Training and Organizational Development Resources“
entwickelt. Ein wichtiger Aspekt hierbei stellt das Umdenken der Bibliotheksleitung und der
Mitarbeiter hinsichtlich des Stellenwerts der Fortbildung dar, die in den Grundsätzen ausdrücklich
als Bestandteil der täglichen Arbeit anerkannt wird. Die Vorschläge zu Kursinhalten kommen
größtenteils aus dem Kreis der Kollegen. Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig und die
Kursdauer beträgt im Durchschnitt ca. eine Stunde.
Eine dazugehörige Arbeitsgruppe betreut die Schulungen hinsichtlich der Erarbeitung und
Evaluierung des Programms. Besonders hervorzuheben ist der Bestandaufbau der „Staff
Resource Library“, die die entsprechende Literatur für Themen der Weiterbildung beinhaltet.
Ein zweiter Baustein ist die pädagogische Fortbildung der Mitarbeiter der „Research Instruction
Group (RIG)“.
Den dritten Baustein bildet der „Learning Plan“, der die Möglichkeit der Weiterbildung für
Mitarbeiter außerhalb der Bibliothek eröffnet. Jedem Mitarbeiter der Yale University Library steht
ein Betrag von $125 jährlich zur Verfügung. Damit hat er die Möglichkeit an kostenpflichtigen
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Mit diesem Betrag können ebenso die kostenpflichtigen
Fortbildungsveranstaltungen der Yale University finanziert werden.
In seinem Vortrag erläutert Dale Askey (Fachreferent für Germanistik) die Homepage der Yale
University Library, die seit 2 Jahren in Betrieb ist. Im Oktober 2000 gründete sich eine
Arbeitsgruppe, die sich mit der Entwicklung dieser Homepage beschäftigte. Das Layout konnte
nicht im Sinne von Corporate Design an allen Campus-Bibliotheken umgesetzt werden.
Der OPAC wird mit Hilfe der Software „Endeavour“ erstellt, dadurch war man bei der Gestaltung
der Suchoberfläche und der Titeldarstellung im Suchergebnis durch die Software festgelegt.
Die Auskunftstätigkeit in der Yale University Library erstreckt sich vom herkömmlichen Bereich der
Informationstheke bis hin zum virtuellen Bereich. Wie Suzanne Lorimer, die Koordinatorin des
Auskunftsbereichs, ausführt, ist die Sterling Memorial Library an 88,5 Stunden der Woche geöffnet,
wobei qualifizierte Auskünfte an 62,5 Stunden zu erhalten sind. Die Mitarbeiter werden im
Rotationsprinzip für die Tätigkeit im Auskunftsbereich eingeteilt, sodass jeder Mitarbeiter mehr
oder weniger die gleiche Anzahl an Stunden in der Auskunft leistet. Im Rahmen dieser Tätigkeit
werden auch die Anfragen per E-mail beantwortet, die auch eine Form der virtuellen Auskunft
darstellen.
Unter dem markanten Stichwort „Ask!a librarian“ wird auf das Beratungsangebot ausgehend von
der Frontdoor-Seite an verschiedenen Stellen der Homepage hingewiesen. Der typische Schriftzug
gewährleistet den Wiedererkennungseffekt in allen Bereichen der Bibliothekshomepage. Unter
„Ask!a librarian“ werden die unterschiedliche Formen der Kontaktaufnahme dem Benutzer offeriert:
- Ask!live : Chat mit einem Mitarbeiter
- Ask!e-mail : Anfrage per E-Mail
- Ask!phone : telefonische Auskunft
- Ask!in person : Hinweis auf die Auskunftsbereiche in den Bibliotheken
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-

Ask!by appointment : Kontaktaufnahme mit einem Fachreferenten

Besonders erwähnenswert ist das Angebot „Ask! a live librarian“, das im Rahmen eines Projekts
ins Leben gerufen wurde. Mit Hilfe der Software „24/7 Reference“ tritt der Benutzer per Chat mit
dem Mitarbeiter in Kontakt. Die gestellten Fragen werden während des Chats abgespeichert, alle
Links auf die verwiesen wird, werden angezeigt. Diese Informationen bekommt der Benutzer dann
im Anschluss an seine E-Mail-Adresse geschickt und hat so die Möglichkeit jederzeit auf die
Informationen zurückzugreifen. Dieser Dienst wird auf freiwilliger Basis von den Mitarbeitern des
Bibliothekssystems übernommen und zur Zeit montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr, außerdem
montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr angeboten. Leider konnte die Dienstleistung, auch in
den Abendstunden bis 23 Uhr zur Verfügung zu stehen, nicht gehalten werden. Ein Vorteil besteht
darin, dass der diensthabende Mitarbeiter sich nicht in den Räumen der Bibliothek befinden muss.
Daneben bewegen sich die Lizenzkosten für die nötige Software im Rahmen des Machbaren.
Der Abschlussbericht des Projekts zeigt, dass dieser Dienst von den Benutzern durchweg positiv
angenommen wurde. Im Zeitraum November bis Juni wurden über diesen Chat 580 Anfragen
gestellt. Damit das Auskunftsangebot nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ gesichert ist,
wird auch hier auf Schulungen der Mitarbeiter besonderen Wert gelegt. Für neue Mitarbeiter wird
eine Eingangsschulung von sechs Wochen durchgeführt, in der die verschiedenen Bereiche der
Campus-Bibliotheken einbezogen werden. Des weiteren werden die Mitarbeiter z.B. von
Datenbank-Anbietern direkt geschult oder sie können ihre Kenntnisse in nicht so häufig genutzten
Datenbanken während der etwas ruhigeren Sommermonate auffrischen.
Auszug aus der „Philosophy of Staff Training and Organizational Development“:
“We envision a workplace where learning is not just a formal event but on-going and an integral
part of our daily work lives”.
In unseren Augen ist genau dieser Aspekt der ausschlaggebende Faktor. Fortbildung bzw.
Weiterbildung ist im bibliothekarischen Arbeitsalltag immer noch eine besondere Veranstaltung, die
sporadisch angeboten bzw. in Anspruch genommen wird, von einem Mitarbeiter mal mehr, vom
anderen mal weniger. Um eine stabile Basis für eine auch qualitativ gute Dienstleistung zu haben,
muss die Weiterbildung für Mitarbeiter erheblich intensiviert werden. Dies stellt aber den Kollegen
wiederum in vielen Fällen vor das Problem, dass die „normale“ Tätigkeit nebenbei auch noch
erledigt werden muss. Ob in Zeiten von Personaleinsparungsmaßnahmen dieses Dilemma
befriedigend zu lösen ist? Eine gewisse Skepsis ist wohl berechtigt!
Christiane Brand/Claudia Schmidt
HLUB Darmstadt
Email: brand@ulb.tu-darmstadt.de

24.10.2003

The Metropolitan New York Library Council (METRO)
The Metropolitan New York Library Council http://www.metro.org , kurz METRO genannt, ist ein
Bibliotheksverbund der die 8 Millionen Einwohner von Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx,
Staten Island und Westchester County versorgt. Das sind 40 % der Bevölkerung vom Staate New
York. Im Staat New York gibt es 8 weitere Organisationen dieser Art. Andere Bundesstaaten wie
Kalifornien, Illinois, Minnesota, New Jersey, Indiana u.a. haben ähnliche Organisationen. Dem Verbund gehören 270 Bibliotheken mit 1200 Einzelbibliotheken an. Es handelt sich um wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken, aber auch um Spezial-, Krankenhaus-, Firmen-, Schulbibliotheken und Archive. Alle von uns besuchten Bibliotheken gehören zu METRO mit Ausnahme
von Yale. Zum Verbund gehören auch 5 Bibliotheksschulen.
METRO wurde 1964 gegründet und ist eine Non-Profit-Organisation mit 15 Mitarbeitern. Manche
Aufgaben, z.B. IT-Dienste, sind outgesourct. Sie hat einen Etat von 2,5 Millionen US-Dollar. Davon
werden 80 % vom Staat New York gezahlt, 20 % kommen aus Gebühren, Spenden etc.
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Jede Bibliothek im Verbund hat ihre eigenen Aufgaben für eine besondere Klientel. METRO hilft
den Bibliotheken, ihre Aufgaben zu koordinieren, in juristischen Angelegenheiten, sich technisch
weiterzuentwickeln und die Ressourcen bestmöglich auszuschöpfen.
Die teilnehmenden Bibliotheken sind auf einem sehr unterschiedlich hohen Stand. Während z. B.
die St. Johns University jedem Studenten einen Laptop zur Verfügung stellt, da die Universität
wireless ist, haben kleine Bibliotheken oft nur einen sehr schlechten OPAC oder sogar noch einen
Zettelkatalog. Einen gemeinsamen Katalog für den Bereich von METRO gibt es nicht. Ein
Leihverkehr innerhalb von METRO ist vorhanden. Die Bibliotheken werden je nach Größe
mehrmals wöchentlich oder auch täglich angefahren. Insgesamt circa 540 Stops gibt es pro Jahr.
Man kann innerhalb des Systems auch bis zu 20 Kopien pro Bestellung kostenlos aus anderen
Bibliotheken des Verbundes anfordern. Die großen Bibliotheken beteiligen sich jedoch nicht daran,
da dies eine zu große Belastung darstellen würde.
Die Bibliotheken können bei Problemen online ihre Anfragen an METRO richten. Auf diesem Weg
werden 50 % der Anfragen gestellt. Aber nur 30 % der Mitglieder können elektronisch auf die
Auskunftsstelle von METRO zugreifen. Im ersten Jahr ist dieser Service kostenlos. Auch
Bewerbungen auf Stellen im Bibliothekssystem können online gemacht werden. Mittlerweile gehen
75 % der Bewerbungen auf elektronischem Weg ein. Man kann sich aber auch ganz normal auf
ausgeschriebene Stellen oder auch ganz einfach so, bewerben. Die Anonymität des Bewerbers
bleibt auf jeden Fall gewahrt.
Für die Bibliotheksmitarbeiter werden pro Jahr mehr als 50 Weiterbildungskurse angeboten. Dafür
gibt es einerseits Schulungsräume, aber auch Video-Konferenzen und Online-Lernkurse werden
angeboten. Die Mitarbeiter von METRO gehen aber auch in die einzelnen Bibliotheken und
evaluieren vor Ort die Bedürfnisse, um dann eine individuelle Lösung zu finden. Das kann sowohl
Hilfe beim Bestandsaufbau als auch Hilfe bei der Umsetzung von IT-Projekten bedeuten.
Die Aufgaben von METRO umfassen also ein sehr großes Spektrum.
Sylvia von Hilchen, UB Kassel
hilchen@bibliothek.uni-kassel.de
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