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Begrüßung und Einführung
Sehr geehrte Damen und Herrn,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Ganz
besonders begrüße ich natürlich die Referentinnen und Referenten und
bedanke mich schon jetzt für die Mühe, die Sie auf sich genommen haben,
um zu diesem Kolloquium beizutragen.
Meine Damen und Herrn, Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt mir, daß wir auch
mit dieser Veranstaltung und dem gewählten Inhalt wieder Ihr Interesse
geweckt haben.
Ganz besonders freut es mich, daß es wieder gelungen ist, Referenten
aus verschiedenen Bereichen des “Zeitschriftengeschehens” (um nicht
“Geschäftes” zu sagen) für diese Veranstaltung zu gewinnen, insbesondere
auch aus der Wissenschaft.
Alle reden von einer Zeitschriftenkrise, wenn auch aus unterschiedlichen
Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Argumenten. Um so wichtiger ist
es nach meinem Dafürhalten, daß sich alle Partner an einen Tisch setzen
und miteinander reden und möglichst auch Ergebnisse miteinander teilen.
Dafür steht diese Veranstaltungsreihe mit einem sehr praktischen Ansatz,
falls man nach zwei Veranstaltungen schon von einer Reihe sprechen
kann.
Deshalb also heute zu Beginn: Ergebnisse aus dem Bibliotheksumfeld,
die sich mit Bewertungskriterien zum Zeitschriftenbestand befassen.
Gefolgt – nach der Mittagspause (Dank dem ThiemeVerlag) – von den
Vorstellungen, wie in der Wissenschaft eine zukünftige Nutzung von
Zeitschriften gesehen wird. Und zum Abschluß der Blick in die Zukunft
mit alternativen Publikationsmodellen.
Zunächst scheint dies alles ja unabhängig zu sein von der Publikationsform,
aber vielleicht haben wir ja zum Schluß doch noch Gelegenheit, die
Möglichkeiten des epublishing vertieft zu diskutieren.
Sie alle haben in letzter Zeit sicherlich die Diskussion um das
CopyrightGesetz, bzw. genauer dem § 52 a UrhGE daraus, verfolgt. Um
was ging es eigentlich dabei? Ich möchte es mal überspitzt so formulieren:
Es geht um die Kosten der öffentlichen Versorgung mit Information, und die
staatliche Seite glaubt von ihr, sie in Zukunft billiger haben zu können.
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Ich darf in diesem Zusammenhang die FAZ und Jürgen Kaube zitieren,
die unter der Überschrift “Kopiert Euch frei! Müllverbreitungsanlage: Das
Netz des neuen Urheberrechts” formulieren:
FAZ 10.4.2004
Jügen Kaube
„Kopiert Euch frei!“

Angesichts der mitunter horrend hohen
Preise für wissenschaftliche Zeitschriften, deren Zahl zugleich ständig wächst,
wird man diesen Gesichtspunkt nicht
unverständlich finden. Wer in den letzten
Jahrzehnten mitangesehen hat, wie eine
Koalition aus Wissenschaftlern, Finanziers
von Druckkostenzuschüssen, Fachverlagen
und Bibliotheksreferenten dafür gesorgt
hat, daß sich auf den Regalen der Universitäts- und Institutsbibliotheken oft im
Umkreis von ein paar hundert Metern in
Mehrfachexemplaren zahlreiche Dissertationen, Sammelbände und Reihen ungelesen
bleibender Zeitschriften aufgestapelt haben,
dem erschließt sich, daß es dabei auf Dauer
nicht bleiben konnte. Denn es ist eben kein
Markt, an dem sich die Werke durchgesetzt
haben, weil es eine Nachfrage nach ihnen
gab. Es ist das kalte Buffett der Bibliotheketats, an dem sich manche Verlage aufluden,
was sie nur konnten. Unterstützt von einem
wissenschaftlichen Gutachterwesen, das
alle Formen von Generosität kennt.
Von der Sache her versteht niemand,
warum Chemiezeitschriften zigtausende
von Mark im Jahr kosten müssen oder
„Color and Light in the Writings of Eduard von Keyserling“ ebenso gebunden wie
ungelesen in Dutzenden von deutschen

Universitätsregalen steht, anstatt in einer
Datenbank der Universität Transylvania,
wo es entstand. Und wieviele Leser hat
das „Journal of Agricultural Economics“
an allen ökonomischen Fachbereichen der
Republik zusammen? Immer aber wenn
die Bibliotheken unterm Kostendruck eine
Zeitschrift strichen, gründeten Forscher und
Verlage eine neue, angeblich ganz und gar
unvermeidliche und erhöhten die Preise für
die übrigen.
Ob die wissenschaftliche Qualität dessen, was gedruckt wird, in diesem Wettlauf
gestiegen ist, darf bezweifelt werden.
Schaut man sich die Aufsätze in den drei
führenden deutschen Zeitschriften für Soziologie an, würde man sich gut und gern
mit zweien zufriedengeben. Notaufnahme
und Mülltrennung - die Bezeichnung
der Basishandlungen wissenschaftlicher
Redaktionen in vielen Gebieten sind kein
Gerücht forschungsfeindlicher Kreise,
sondern kommen aus dem Inneren des
Wissenschaftssystems. Angesichts seines
Verelendungswachstums darf man von
Stillegungsprämien für wissenschaftliche
Publikationsflächen träumen. Das kann
doch kein Mensch mehr lesen, sagen die
Forscher und spezialisieren sich. Tatsächlich aber liest vieles auch danach keiner.

Ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, nach der Auflösung des gewählten
Tagungstitels zu fragen? Haben Sie bitte noch einen Augenblick Geduld,
ich verspreche, darauf einzugehen. Vorher aber noch einige Worte...
Im “Börsenblatt”, dem “Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel”
lesen wir unter der Überschrift “Edelmarken unter Renditedruck”, daß
Bertelsmann zu weltweit agierenden Finanzinvestoren (Linven und
Candover) für 1,05 Mio. € verkauft wurde, die im übrigen schon Kluwer
Academic Publishers gekauft haben (700 wissenschaftliche und technische
Zeitschriften). Offensichtlich erhofft sich der neue Eigentümer hier
Synergien – es soll in Zukunft unter Springer laufen –, aber entsprechend
anspruchsvoll sind sicherlich auch die RenditeErwartungen, die bei Bete
iligungsgesellschaften höher liegen als in der Buchbranche üblich.
Die Marke Springer steht für eine große Tradition, für editorsche Sorgfalt
und verlegerisches Interesse an Wissenschaft und Bildung. Daß solche
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Werte bei einem Investor einen anderen Stellenwert einnehmen und immer
im Verhältnis zur Gewinnmaximierung stehen, davon ist auszugehen.
In der gleichen Ausgabe des “Börsenblattes” wird der Vorstandsvorsitzende
von Elsevier, Derk Haank, mit dem Satz “Wir verdienen im Internet”
zitiert!!
Stellen wir uns also auch hier auf höhere Preise ein, leisten können sie sich
die Bibliotheken ohnehin nicht mehr. Ist aber das elektronische Publizieren
eine Möglichkeit, einen Ausweg aus der Finanzkrise zu finden, gerade
auch unter dem Gesichtspunkt des § 52a UrhGE? Wer im deutschen
wissenschaftlichen Umfeld Äußerungen zum elektronischen Publizieren
verfolgt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß man hierzulande
eine Debatte führt, die andernorts, besonders aber in Großbritannien
und den USA mit Staunen quittiert würde. Es ist ein Grundanliegen der
Wissenschaft, autonom die Publikation der eigenen Ergebnisse gestalten
zu können. Die heute zur Verfügung stehenden Publikations und Distri
butionsmöglichkeiten sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Eines der wesentlichen Argumente der letzten Veranstaltung war das
Betonen der Qualitätsmaßstäbe. Die Verlage sagen dazu: elektronisches
Publizieren führt geradezu zwangsläufig zu einer Art Erosion der
Qualität. Folgt man dem “Meyers Neuem Lexikon”, so ist eine “paradoxe
Behauptung”:
Meyers Neues Lexikon
(1994)

Wie ist es dann mit dem Satz: Qualitätssicherung ist eine Organisationsfrage? Sie hat mit der Form, in der anschließend das Qualitätsprodukt verteilt wird, nicht das geringste zu tun. Eine der Thesen von Prof.
Maximilian Herberger lautet: Elektronische Publikationssysteme können
genauso dauerhaft und nachhaltig organisiert werden wie traditionelle
papiergestützt Informationssysteme.
Und weiter: Das nachhaltig zu wünschende wirtschaftliche Überleben der
Druckprodukte kann nur durch neue Strategien gesichert werden, die das
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elektronische Publizieren einbeziehen. Und auch die Schrift von Vittorio
E. Klostermann: “Verleger im Netz” weist in diese Richtung.
Jenseits der methodischprinzipiellen Argumentation stellt sich eine
praktische Frage: Könnte es sein, daß PrintProdukte nur im Kontext
neuer KoexistenzStrategien mit elektronischen Produkten eine
ernsthafte Überlebenschance haben? Prominente Beispiele zeigen,
daß kühlwirtschaftlich kalkulierende Verlage in dieser Richtung denken.
Springer beispielsweise garantiert mit dem Programm “Online first”
seinen Autoren, daß für den Druck akzeptierte Beiträge sofort und vor
Drucklegung im Internet erscheinen, zitierfähig, weil mit DOI versehen.

In Fortführung der Veranstaltung “Vom Mehrwert wissenschaftlicher
Zeitschriften” aus dem Jahre 2001 soll das Verhältnis von wissenschaftlichen
Texten, vorzugsweise in Zeitschriften, und elektronischem Publizieren weiter
beleuchtet werden. Der Umgang mit der uns seit Jahren begleitenden
Zeitschriftenpreiskrise im universitären Umfeld wird dabei im Mittelpunkt
der Überlegungen stehen. Wie sollen Universitäten auf immer knapper
werdende Budgets und anhaltende Kaufkraftverluste reagieren? Sind
herkömmliche wissenschaftliche Zeitschriften ein überholtes Modell?
Welche Argumente sprechen für ein umfassendes elektronisches
Publizieren (und welche dagegen), wie sollen die so publizierten Texte
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und welche Rolle spielen
in Zukunft Wissenschaftler, Bibliotheken und Verlage dabei?
Wir wollen wieder versuchen, in einem möglichst breiten Rahmen diesen
Fragestellungen nachzugehen und haben deswegen Referenten aus
Bibliotheken, der Wissenschaft, aus Verlagen und von wissenschaftlichen
PublikationsSelbsthilfeOrganisationen gebeten, uns ihre Sicht der Dinge
vorzustellen, damit wir uns ein eigenes Bild machen können.
Dazu wünsche ich uns viel Erfolg!

Werner Stephan
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Zeitschriftenevaluation an der
UB Stuttgart

Bernhard Graf,
Universitätsbibliothek
Stuttgart

Ist die inhaltliche Bewertung ein hinreichendes Kriterium
für Zeitschriftenabbestellungen?
Ein Werkstattbericht
Angesichts der seit Jahren stagnierenden oder gar schrumpfenden
Erwerbungsetats der Universitätsbibliotheken und den stetig
steigenden Preisen für wissenschaftliche Zeitschriften, war auch
die Universitätsbibliothek (UB) Stuttgart gezwungen, in erheblichem
Ausmaße Zeitschriftenabonnements zu kündigen. Mit der
beschriebenen Evaluation des gesamten Zeitschriftenbestandes
im Bibliothekssystem der Universität Stuttgart versucht die UB, ein
realitätsnahes und zeitgemäßes Anforderungsspektrum ihrer Nutzer
zu gewinnen.

Ausgangslage
Die Universitätsbibliothek Stuttgart hatte im Jahre 2002 ein Haushaltsdefizit
von ca. 500.000,-€. zu verkraften. Dies entsprach ca. 30% des gesamten
Etats zum Kauf von Zeitschriften. Da auch die Geldmittel für die Erwerbung
von Monographien seit Jahren auf ein Mindestmaß reduziert waren (vom
sonstigen Sachetat ganz zu schweigen) gab es keinen Spielraum mehr,
um dieses Finanzloch zu stopfen. Bedingt durch die stetig und vehement
steigenden Preise, gerade in natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Fächern, reichten seit Jahren die zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr
aus. Bereits in den Jahren1994 und 1997 musste die UB in erheblichem
Ausmaß Zeitschriftenabonnements kündigen. Die damals einzusparenden
Summen konnten noch im Einvernehmen, allerdings nach harten und
intensiven Gesprächen, mit den Fakultäten und Instituten erbracht werden
und führte zu einer Verschlankung des Bestandes und Beschränkung
auf das Nötigste. Das war im Jahr 2002 angesichts des immens hohen
Einsparsolls nicht mehr möglich, zumal uns der verbindliche Haushalt erst
im Mai d. J. zuging. Weiter musste grundsätzlich hinterfragt werden, ob
das Spektrum der angebotenen Titel noch dem Anforderungsspektrum
der Universitätsmitglieder in Lehre und Forschung genügt. Um hierzu
eine verlässliche Datenbasis zu schaffen, entschloss sich die UB zu einer
Evaluation ihres gesamten Zeitschriftenbestandes.
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Zugleich sollte ein politisches Signal in der Universität gesetzt werden. In
Absprache mit dem Bibliotheksausschuss (BA) wurden alle Zeitschriftentitel
des Verlages Elsevier abbestellt:
“Der BA ist mit dem Vorgehen der UB einverstanden, umgehend alle
Zeitschriftentitel des Verlages Elsevier ab Jahrgang 2003 zu kündigen,
um das bestehende Haushaltsdefizit abzufangen. Sofern einzelne
Einrichtungen Elseviertitel wieder anbestellen wollen, soll mit diesen
Einrichtungen über eine Mitfinanzierung verhandelt werden. Gleichzeitig
soll mit einer Evaluation des Gesamtbestandes aller Kaufzeitschriften
auf Institutsebene begonnen und diese schnellstmöglich durchgeführt
werden, um Möglichkeiten sinnvoller Einsparungen aufzuzeigen. Aus
diesen Einsparungen können dann u.U. wichtige Elsevier-Titel wieder
anbestellt werden”.
Die Gründe für diese rein politische Entscheidung waren:
Bei diesem immens hohen Abbestellsoll macht es keinen
Sinn mehr, dieses prozentual auf die vorhandenen Etatansätze in den
einzelnen Fächern umzulegen, wie in den vergangenen Jahren geschehen.
Es müssen neue Wege einer bedarfsorientierten und kosteneffizienten
Literaturversorgung an der Universität beschritten werden.
Gerade der Verlag Elsevier mit Schwerpunkt bei STM ist
aufgrund seiner aggressiven Preispolitik hauptverantwortlich für die
Preissteigerungen der vergangenen Jahre (teilweise über 19% p.a.).
Durchschnittliche Preiserhöhungen bei Zeitschriften lagen zwischen
10 und 11%. Dies galt auch für andere Verlage, jedoch schlugen die
Kostensteigerungen bei der großen Titelanzahl, die wir von diesem Verlag
bezogen, kolossal zu Buche.
Ein Vergleich der Kosten pro Nutzung anhand der elektronischen
Zugriffe auf Zeitschriften des Verlages Elsevier und auf solche von
Fachgesellschaften über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(EZB) ergab: die Kosten pro Nutzung fallen bei den Elsevier-Titeln am
schlechtesten aus, obwohl viele Titel zu den Kernzeitschriften des Faches
gehören. Elseviertitel sind nach dieser Analyse überteuert. Analysen
anderer Bibliotheken bestätigen dies.
Der Verlag ist ein extrem gewinnorientiertes Unternehmen mit
starkem Expansionsdrang und strebt bei den wissenschaftlichen Periodika
eine Monopolstellung an. (Anfrage bei Kartellbehörde durch das Land
Niedersachsen)
Das Unternehmen zeigte bei den Konsortialverhandlungen,
zuerst geführt durch die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes,
zuletzt durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Kanzlers der Uni
Karlsruhe, keinerlei Entgegenkommen, so daß diese Verhandlungen, die
über 3 Jahre liefen, für gescheitert erklärt wurden. Auch die Verhandlungen
mit einem deutschlandweiten Konsortium, die von einer AG der HRK
geführt wurden, führten zu keinem akzeptablen Ergebnis.
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Auch die Umstellung des Bezugs der Zeitschriften auf onlineonly hätte lediglich eine Ersparnis von max. 10% der Bezugskosten in
Papierform erbracht, obwohl dadurch Einsparungen seitens des Verlages
von 20-25% möglich wären. Andererseits stiege der MWSt-Anteil von 7
auf 16%, so dass der Einspareffekt gleich Null wäre.
Eine erste Analyse der Zugriffstatistik auf die elektronischen
Volltexte von Zeitschriftenartikeln hat ergeben, dass es für ca. 70 %
der Titel kostengünstiger ist, diese im “pay-per-view” Verfahren über
ScienceDirect - den teuren elektronischen Lieferdienst von Elsevier
- zu beschaffen. Noch wesentlich kostengünstiger ist es, wenn der
Fernleihverkehr zwischen den Bibliotheken in Anspruch genommen wird
(Subito, elektr. Fernleihschein). Auch das wurde durch Analysen anderer
Bibliotheken bestätigt.
Durch diese Abbestellung aller Elsevier-Titel lässt sich der
Fehlbetrag recht genau auffangen. Diese “Pauschallösung” statt
langwieriger Einzelverhandlungen über einzelne Titele mit den Instituten
und Fakultäten verschafft der Universitätsbibliothek für das Jahr 2002
die Möglichkeit, ihre Kapazitäten auf die anstehende Evaluation zu
konzentrieren.
Durch diese Maßnahme ließ sich ein deutliches politisches Signal
setzen, dass die Universitäten nicht mehr in der Lage und auch nicht
mehr gewillt sind, einer aggressiven Preispolitik unwidersprochen Folge
zu leisten. Allerdings blieb eine direkte Wirkung dieses Signals bis heute
aus, die Preise stiegen weiter und nur vereinzelt haben sich Universitäten
zu diesem Schritt entschlossen (zuletzt Stanford im Nov. 2003)

Idee und Ziele der Evaluation und die darin gesetzten Hoffnungen
Die Gewährleistung einer angemessenen Literaturversorgung liegt nicht
allein in den Händen der Bibliotheken. Das gilt in besonderem Maße in
zweischichtigen Bibliothekssystemen. Ein Bibliothekssystem mit 140
Instituts- und Fakultätsbibliotheken hat eben so viele Entscheidungsträger
und Etats. Daran ändert auch ein neues Universitätsgesetz erstmals nichts.
Gleichwohl begrüßte die UB die Änderungen in § 30 außerordentlich und
hat in Ihrer Stellungnahme 1999 für die Universitätsleitung ausdrücklich
darauf hingewiesen. Die Vorteile eines einschichtigen oder faktisch
einschichtigen Bibliothekssystem sind in der Praxis belegt.
Kurz und gut: In Zeiten so knappen Geldes kann ein dermaßen
disloziertes Bibliothekssystem mit vielfältigen partikulären Interessen
seinem Informationsauftrag nicht mehr nachkommen. Entscheidungen
der Universitätsleitung sind überfällig. Dies zu untermauern, verbunden
mit einer Bestandsaufnahme und der Bewertung der vorhandenen
Informations- und Wissensressourcen ist Ziel dieser Evaluation. Und
schließlich ist zu überlegen, inwieweit sie als Rationalisierungsinstrument
dienen kann.
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Die gewonnene Interessenmatrix über die laufenden Zeitschriften an der
Universität Stuttgart und aller Institute sowie weitere sekundäre Kriterien
sollen die Grundlage bilden für ein optimal an den Bedarf angepaßtes
Angebot an wissenschaftlicher Literatur. Durch diese Erhebung und der
anschließenden Auswertung kann es zu einem Paradigmenwechsel
kommen, nämlich von dem bisherigen bestandsorientierten zu einem
nutzungsorientierten Erwerbungskonzept im gesamten Bibliothekssystem
der Universität.
Tatsache ist: Konnten wir in der Vergangenheit Finanzeinbrüche noch
mit dem Spielbein beiseite schieben, so tritt man uns heute gegen das
Standbein. Nicht nur an das der Zentralbibliothek, sondern der gesamten
Universität. Jetzt geht es an die Substanz der Informationversorgung.
Damit wird die Lehre und Forschung langfristig Schaden erleiden, der
kaum mehr wieder gut zu machen ist. Auch das wollten wir mit der
Evaluation belegen.
Die UB strebt natürlich auch ein neues und zeitgemäßes
Etatverteilungsmodell an, das den geänderten Rahmenbedinungen (hier
besonders Etateinschneidungen) Rechnung trägt. An der UB Stuttgart
kann man lediglich von einem Verteilungsschlüssel reden, der auf tradierten
Verfahren beruht und sich im wesentlichen auf Quoten beschränkt. Und
dies gilt auch nur für die Monographien. Die gewonnenen Erkenntnisse aus
der Evaluation sollten weiterhin Alternativen aufzeigen, ob wir bestimmte
Artikel kostengünstiger erwerben und wie wir diese zeitgemäß bereitstellen
können.
Zudem kann sie als Grundlage dienen, um mit den jeweiligen Instituten
gemeinsame Finanzierungs- und Kostenbeteiligungsmodelle zu erarbeiten.
Dies wird aber äußerst schwierig in die Praxis umzusetzen sein, auch
aufgrund von Faktoren, die außerhalb der UB liegen und nicht von ihr
beeinflußbar sind.
Als weiteres konkretes Ergebnis neben der Interessenmatrix erhofften wir
auch erschöpfendes Datenmaterial zu gewinnen, um fächerbezogene
Rankinglisten der Zeitschriften erstellen zu können, also die rein inhaltliche
Wichtigkeit einer Zeitschrift mit Hilfe eines Algorithmus auf eine relative
Maßzahl abbilden zu können. In dieses Rechenverfahren gehen noch
weitere Parameter ein, um eine optimale Anpassung an die Gegebenheiten
in dieser Universität zu erreichen, wie z.B. die Institutsgröße, gemessen
an der Anzahl ihrer Lehrstühle.
Ich darf schon an dieser Stelle feststellen, daß es uns gelungen ist,
mit diesem Algorithmus und weiterer sogenannter Sekundärkriterien
fächerbezogene Rankinglisten in einem fachlich fundierten, einsichtigen
und nachvollziehbarem Verfahren herzustellen.
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Titelliste Fach Mathematik
mit anklickbaren buttons
rechts

Bewertung durch ein
Institut

Dieser raffinierte Algorithmus wurde für uns quasi maßgeschneidert von
Herrn Dr. Kohler von der Fakultät Mathematik und Physik. Mein Dank gilt
deshalb Herrn Prof. Walk, dem Leiter des Instituts für Stochastik, der sich
spontan zur Mitarbeit bereit erklärt hatte und insbesondere Herrn Dr. Kohler
für die intensiven Gespräche und die Gestaltung des Algorithmuses.
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Vorstufe und Vorbereitungen
Im Jahre 2001 wurde eine umfassende Bestandsrevision der Zeitschriften
im Bibliothekssystem durchgeführt. Ein ZDB-Abzug wurde schriftlich an
die Bibliothekare oder biblithekarischen Beauftragten versandt. Der 100%
Rücklauf ergab, dass ca. ein Drittel der Titel von insgesamt über 3000
revisionsbedürftig waren, viele davon waren schlichtweg abbestellt. Laut
Grundordnung für das Bibliothekssystem sollen Änderungen an die
Zentralbibliothek gemeldet werden. Aber mit dem Problem unvollständiger
und nicht aktueller Institutskataloge kämpfen alle zweischichtigen Systeme.
Die Korrekturen wurden in der ZDB nachgeführt, was erheblich Zeit in
Anspruch nahm. Bei dieser Gelegenheit wurde der Zettelkatalog GKZeitschriften abgeschafft und aus dem Verkehr gezogen, da er einfach
nicht mehr den aktuellen Zustand beschrieb.

Vorläufer der Umfrage
Wir sind in dieses Abenteuer nicht ohne Erfahrungen gegangen.
Ende 2001, Anfang 2002 führte die UB eine Umfrage zu den 20 teuersten
Zeitschriften und Zeitschriftenpakete der UB auf Fakultätsebene durch.
Dies auch auf Wunsch des BA und im Auftrag des Rektoramtes.
Dahinter verbergen sich einige hundert Einzeltitel mit einem damaligen
Beschaffungspreis von 480.000,- €. Es wurde schon im Anschreiben
darauf hingewiesen, daß zukünftig die Hauptnutzer anteilig an der
Finanzierung zu beteiligen sind. Dazu ist es bis heute nicht gekommen.
Alle Fakultäten haben geantwortet, wobei lediglich abgefragt wurde, ob
eine Zeitschrift unverzichtbar, wichtig, entbehrlich oder nicht relevant ist.
Es ist nicht verwunderlich und es belegt, daß wir wenigstens bei den
teuersten Anschaffungen bibliothekarisches Geschick zeigen, denn
jeder der genannten Titel war für wenigstens eine Fakultät unverzichtbar.
Überraschend war jedoch für uns die starke interdisziplinäre Nutzung über
Fakultätsgrenzen hinweg. Die meisten Titel waren gleich von mehreren als
unverzichtbar erklärt worden. Spitze war ein Titel, der von 7, also damals
der Hälfte aller Fakultäten mit „unverzichtbar“ deklariert wurde.
Diese Umfrage, die einen Umfang von rund 20 Seiten hatte, wurde
noch in Schriftform an die Fakultäten verschickt. Die Darstellung des
Gesamtbestandes gestaltete sich wesentlich schwieriger, zumal diese auf
Institutsebene durchgeführt wurde. Letztlich war dies nur auf Basis einer
Datenbank möglich, die allen elektronisch zur Verfügung gestellt wurde.
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Aufbau der Datenbestandes in einer Datenbank
Die Datenbasis bilden die revidierten Daten aus der ZDB, die den Bestand
der Kaufzeitschriften der UB umfasst, incl. der abbestellten Elsevier-Titel,
plus laufende Zeitschriften in den Instituts- und Fakultätsbibliotheken.
Unsere Kaufzeitschriften mußten noch mal am Kardex überprüft werden,
man muß deshalb ehrlicherweise von einem halbmanuellen Verfahren
sprechen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Preise auf der Basis
des Jahrgangs 2001 mit in die Datenbank übernommen. Die Daten
der Institutsbestände haben wir aus einem Gesamtabzug der ZDB
übernommen. Hier kam es zu einer erheblichen Zeitverzögerung, da
just zu diesem Zeitpunkt die ZDB auf das PICA-System migriert wurde,
und keine Datenabzüge lieferbar waren. Dies war erst im Spätsommer
2002 wieder möglich. Ursprünglich hatten wir in der Revision der
Institutsbestände auch die real entrichteten Preise bei den Instituten
angefragt. In dieser Hinsicht waren die Antworten sehr lückenhaft,

Bewertung eines Instituts
aus der Fakultät Geo und
Biowissenschaften
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Bewertung eines
Instituts aus der Fakultät
Maschinenbau

über die Gründe kann man spekulieren, so dass auf die Übernahme
in die Datenbank verzichtet wurde. Herausgenommen wurden zudem
Titel, die offensichtlich unentgeltlich an die Institute gelangen, bzw. von
minderwichtigem Interesse sind (Firmenschriften, Behördenschriften,
Schriften von Institutionen oder Akademien, Tauschschriften).
Mehrfachbesitz wurde grundsätzlich nur einmal aufgelistet,
Verbrauchszeitschriften (bis zu 50 und mehr Exemplare) gestrichen.
Es gab erheblichen Diskussionsbedarf, welche Daten wir überhaupt
zu den einzelnen Titeln angeben sollten. Besonders die Frage, ob ein
Preis pro Titel angegeben werden soll, wurde sehr kontrovers diskutiert.
Der BA hat hierzu eigens eine Unterarbeitsgruppe eingerichtet. Wunsch
und Vorstellung der UB war, eine rein inhaltliche Bewertung aus der
Sicht des Wissenschaftlers zum Interesse einer Zeitschrift zu erhalten,
also unabhängig von einem taktischen oder gar strategischen Kalkül.
Hätten wir z.B. den Beschaffungspreis einer Zeitschrift mit angegeben,
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so wäre auch dessen Zustandekommen zu dokumentieren gewesen,
also Einzelbezug oder über Pakete, Konsortien, Mitgliedschaften oder
in Abhängigkeit von der Publikationsform (Papier, online). Letztendlich
mußte die UB auf ihre Kernkompetenz verweisen, dass sie in der Lage ist
Zeitschriften auf wirtschaftliche Weise zu erwerben und in bedarfsgerechter
Form, soweit es die Mittel erlauben, bereitzustellen. Die UB forderte hierzu
den Vertrauenskredit ein, Interessenmakler ohne Eigeninteressen für die
gesamte Universität zu sein. Wird dies in Frage gestellt oder genießt
sie dieses Vertrauen nicht mehr, so ist ihre Existenzberechtigung in
Frage gestellt. Es muß eine Instanz geben, die diese Aufgaben ohne
Eigeninteressen übernimmt, sonst fallen wir in dunkle Zeiten des
Partikularismus zurück.

Bewertung eines Instituts
aus der Fakultät Luft und
Raumfahrttechnik und
Geodäsie
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Anzahl der Titel, die
mindestens einmal mit der
Punktzahl (1  5) bewertet
wurden

Die UB konnte sich mit dieser Haltung durchsetzen. Damit wurden
folgende Daten den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt: Haupttitel,
Untertitel, Verlag, ISSN. Verzichtet wurde zudem, ob sich die Zeitschrift im
Besitz der Zentralbibliothek oder in einem Institut befindet, um auch hier
die volle Konzentration auf die inhaltliche Bewertung zu lenken. Weiterhin
wurde ein Titel nur einmal angezeigt, auch wenn Mehrfachbesitz im
Bibliothekssystem vorhanden ist. Auf die Problematik von Mehrfachbesitz,
also Dubletten von Zeitschriften will ich an dieser Stelle nicht eingehen.
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Wertungen im Fach Physik

Durchführung der Evaluation
Mi Hilfe des Rechenzentrums der Universität wurde die komplette Prozedur
als webbasierte elektronische Anwendung gestaltet, also das Bereitstellen
der Listen, die Authentifizierung des Institutes, die Identifizierung des
Bewerters, die Rückübertragung der Bewertungsdaten und den Eintrag
in die Datenbank, inklusive Dokumentation des Bewertungsvorgangs.
Hierzu wurde eine verschlüsselte und zertifizierte Verbindung eingerichtet,
die über diese Evaluation hinaus Bestand hat und auch zukünftig für
verschlüsselte und zertifizierte Informationsübetragungen zur Verfügung
steht. Daß die Verknüpfung dauerhafte Zertifizierung und Durchführung
der Evaluation aufgrund ziemlich veralteter Webbrowser und blockierender
Firewalls in einzelnen Instituten zu technischen Problemen und deshalb
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zu einer zeitlichen Verzögerung führte, darüber sehen wir im Nachhinein
gerne hinweg. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, mich beim
Rechenzentrum der Universität Stuttgart für die erhebliche Arbeit zu
bedanken, namentlich bei Frau Burr und besonders bei Herrn Dr. Helf,
der die Web-Applikation geschrieben und betreut hat.
Den Institutsleitern wurde per Hauspost eine individuelle Benutzerkennung
mit Paßwort zugesandt. Somit warteten 2965 Titel auf ihre Bewertung
durch 144 Institute, also alle Institute hatten die Möglichkeit, alle Titel zu
bewerten. Um diese erhebliche Arbeit zu reduzieren und die Orientierung zu
erleichtern, wurden die Titel nach unserer Fächersystematik in Anlehnung
an die Zeta-Klassifikation der ZDB, in 27 Fachgruppen unterteilt. Zu
jedem Titel gibt es eine Wertigkeitssakala von 1 (= verzichtbar) bis 5 (=
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Ranking Fach Mathematik

Ranking
Mathematik
1

Ranking
gesamt

HauptTitel

6 SIAM journal on control and optimization : a publication of the Society for Industrial
and Applied Mathematics

2

18 Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

3

21 International journal for numerical methods in engineering

4

31 Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik : ZAMM / ed. in cooperation
with Universität Potsdam and Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V., GAMM

5

42 Journal of multivariate analysis : JMVA

6

53 SIAM journal on numerical analysis : a publication of the Society for Industrial and
Applied Mathematics

7

65 Numerische Mathematik

8

72 Stochastic processes and their applications : an official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability

9

78 Annals of mathematics / Institute for Advanced Study, Princeton University

10

92 SIAM journal on scientific computing / Society for Industrial and Applied Mathematics

11

102 Journal of applied probability / publ. by the Applied Probability Trust in assoc. with the
London Mathematical Society. Ed.-in-chief I. Gani

12

110 Inventiones mathematicae

13

123 SIAM journal on applied mathematics

14

133 Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and
Probability

15

136 Historia mathematica : international journal of history of mathematics ; a publication
of the International Commission on the History of Mathematics of the Division of the
History of Science of the International Union of the History and Philosophy of Scie

16

158 Mathematische Annalen / begr. 1868 durch Alfred Clebsch [u.a.]

17

166 Journal of time series analysis : a journal sponsored by the Bernoulli Society for
Mathematical Statistics and Probability

18

171 SIAM journal on matrix analysis and applications / Society for Industrial and Applied
Mathematics, SIAM

19

173 Computing and visualization in science

20

183 Mathematische Semesterberichte : zur Pflege d. Zusammenhangs von Schule u.
Universität

21

192 Translations // American Mathematical Society

22

202 Annals of applied probability : an official journal of the Institute of Mathematical
Statistics / Institute of Mathematical Statistics (US)

23

210 SIAM review / publ. by the Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM,
Philadelphia

24

224 Mathematische Zeitschrift

25

238 Russian mathematical surveys : a translation of the survey articles and the biographical material in „Uspekhi matematicheskikh nauk“ / publ. by the London Mathematical
Society

26

246 Journal of the American Statistical Association : JASA / ed. W. Allen Wallis

27

259 Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik : ZAMP = Journal of applied
mathematics and physics = Journal de mathématiques et de physique appliquées

28

268 Proceedings / Royal Society <Edinburgh>

= unverzichtbar) als anklickbares Button, Zudem noch das Merkmal “nicht
relevant” als Voreinstellung. Es wurde ausdrücklich darum gebeten, alle
Titel zu betrachten und gegebenenfalls zu bewerten, also nicht nur die
Kernfächer und die fachlich benachbarten.
Die Evaluation wurde vom 8.1.2003 bis 14.3.2003. durchgeführt. Sie
mußte aus verschiedenen Gründen verlängert werden und wurde Anfang
Mai 2003 vorläufig abgeschlossen.
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Erzeugung des Gesamtranking:
- Umwandlung der Wertungen der Institute in Stimmen:
Wertung

5

4

3

2

1

nicht rel.

Stimmen
4
3
2
1
0
0
- Normalisierung:
Institut i hat Zeitschrift j die Stimme xi, j gegeben, also xi, 1, xi, 2, ........., xi, N mit N bewerteten
Stimmen.
Dies beschreibt das Abstimmungsverhalten des Instituts i. Jedem Institut wird eine feste Anzahl
Stimmen zugewiesen und zwar (Anzahl C3/C4) x 100. Dies ist im Rahmen des Algorithmus leichter
und einfacher zu berechnen, als den Bewertenden vorab eine feste Stimmenanzahl zuzuweisen,
vgl. auch Poerting, a.a.O., S. 500.
Jetzt wird ersetzt durch

Algorithmus zur Erstellung
eines fächerbezogenes
Ranking des
Zeitschriftenbestandes

, für alle j = 1....N

Dies wird für alle Institute gemacht.
- Die normalisierten Stimmen einer Zeitschrift werden über alle Institute, die diese Zeitschrift bewertet
haben, addiert. Dies ergibt die Anzahl Stimmen pro Zeitschrift.
- Die Titel werden nach der Stimmenzahl sortiert. Die Zeitschrift mit der geringsten Stimmenzahl
(=unwichtigste Zeitschrift) wird gestrichen und kommt ins Ranking. Haben mehrere Zeitschriften
gleiche Stimmen, wird die mit der geringsten Zitierhäufigkeit gestrichen. Falls auch diese
identisch, entscheidet der Preis. Die Rankingtabelle wird also von unten gefüllt, beginnend mit der
unwichtigsten Zeitschrift.
- Renormalisierung aller Stimmen der Institute, bei denen diese Zeitschrift gestrichen wurde. Damit
wird die Summe der Stimmenzahlen bei allen Instituten wieder auf (Anzahl C3/C4) x 100 gesetzt.
Wiederholtes Anwenden der Vorschrift, bis alle Zeitschriften gestrichen und in der Rankingtabelle
abgelegt sind.
- Die fächerbezogene Rankingtabelle wird erzeugt, indem die Zeitschriften eines Faches in der
Reihenfolge angeordnet werden, in der sie auch im Gesamtranking angeordnet sind.
Durch die Renormalisierung werden bei jedem Iterationsvorgang die Institute belohnt, die eine
Zeitschrift im Ranking verloren haben, indem ihre Gesamtpunktzahl (Anzahl C3/C4) x 100 wieder
anteilsmäßig auf die verbliebenen Zeitschriften umgelegt wird. Damit erhöhen sich die Stimmen
bei den verbliebenen Zeitschriften dieses Instituts, während bei den Instituten, die in diesem
Iterationsschritt keine Zeitschriften verloren haben, die Stimmen gleich bleiben. Natürlich sind
Institute, die wenige Zeitschriften bewertet haben, ebenfalls im Vorteil.

Von 144 Instituten haben bis heute 128 eine Wertung vorgenommen, also
ca. 90%. Mit diesem Ergebnis müssen und können wir zufrieden sein.

Rankingliste und Algorithmus
Wie bereits gesagt, dienten die Bewertungen der Institute auf einer Skala
von 1-5 als Maßzahlen für die Interessenmatrix und als Eingangsparameter
für den Algorithmus zur Erstellung der Rankingtabellen. Dieser lief über
alle Titel, also nicht separat für einzelne Fachgruppen. Er berücksichtigt
das sehr heterogene Abstimmungsverhalten der Institute, von einem
bewerteten Titel bis zu über 1100 Titel, wohlgemerkt von einem Institut,
indem bei jedem Iterationschritt eine Renormalisierung der Stimmen
durchgeführt wird.
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Ranking Fach Physik

Ranking
Physik

Ranking
gesamt

HauptTitel

1

1 Physical review / publ. for the American Physical Society by
the American Institute of Physics

2

11 Physical review letters : providing rapid publication of short
reports of important fundamental research with coverage of
major advances in all aspects of physics and developments
with significant consequences across subdisciplines / publ.
by the American

3

19 Journal of computational physics

4

29 Physical review / publ. for the American Physical Society by
the American Institute of Physics

5

37 Physical review [Elektronische Ressource] / publ. by The
American Physical Society

6

52 European physical journal

7

61 Physical review [Elektronische Ressource] : PRST-AB /
American Physical Society

8

74 Physical review / publ. by the American Physical Society
through the American Institute of Physics

9

90 Applied physics letters / publ. by the American Institute
of Physics

10

UnterTitel

{B, Condensed matter and materials physics}

{A, Atomic, molecular, and optical
physics}

{B, Condensed matter physics
: EPJ B}

{D}

96 Europhysics letters / the European Physical Society, EPS

11

108 Physical review and physical review letters index / publ.
by the American Physical Society through the American
Institute of Physics

12

118 Physical review online archive [Elektronische Ressource] :
PROLA / American Physical Society

13

127 European physical journal : EPJ

14

141 Smart materials and structures : SMS

15

150 Physics letters

16

161 Journal of chemical physics / publ. by the American Institute
of Physics, AIP

17

163 Applied physics

18

179 Physics today / publ. by the American Institute of Physics

19

184 Journal of physics : an Institute of Physics journal

{Condensed matter}

20

195 Physical review / publ. for the American Physical Society by
the American Institute of Physics

{C, Nuclear physics}

21

208 Advances in solid state physics / ed. by Bernhard Kramer

22

218 Reviews of modern physics / publ. by the American Physical Society

23

223 Journal of fluid mechanics

24

230 Physica

{B, Condensed matter}
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236 Journal of the Optical Society of America [Elektronische
Ressource] : JOSA

{A, Optics, image science, and
vision}

{Applied physics}
{A, General Physics, Nonlinear Science, Statistical Physics, Atomic,
Molecular and Cluster Physics,
Plasma and Fluid Physics, Condensed Matter and Cross-disciplinary Physics, Biological Physics,
Nanoscience}

{A, Materials science & processing}

Damit erreichten wir eine Rankingzahl als Verhältniszahl für jeden einzelnen
Titel. Haben zwei Titel denselben Wert, so wird das erste Sekundärkriterium
herangezogen. Das ist die Anzahl der Zitierungen dieser Zeitschrift, die
Wissenschafteler der Universität Stuttgart in ihren Veröffentlichungen
gemacht haben. Kurz gesagt: welche Zeitschriften wurden zitiert? Dies
im Zeitraum der letzten 5 Jahre. Die Daten haben wir im Herbst 2002
beim “Institut of scientific Information” (ISI) als sog “local journal utilization
report” geordert. Diese statistische Zeitreihenanalyse liefert übrigens noch
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mehr Aussagen, u. a. auch darüber, in welchen Zeitschriften Stuttgarter
Wissenschaftler selbst publizieren. Jedoch so meinen wir, spiegeln die
Zahlen zum Zitierverhalten das Nutzungsverhalten eher wieder. Auch
im Hinblick darauf, wenn wir eine Zeitschrift abbestellen und durch
Dokumentlieferung ersetzen wollen. Als zweites Sekundärkriterium wurde
schließlich der Preis der Zeitschrift herangezogen.

Folgerungen
Eine erste bescheidene konkrete Zahl aus der Umfrage scheint
offensichtlich. Die UB kann aus ihrem Bestand Zeitschriften im Wert
von rund 35.000,-€ abbestellen. Das ist marginal, gemessen an den
500.000,- €, die wir für die Wiederanbestellung von Elseviertiteln (Stand
2002) benötigen.
Daß die UB weitaus mehr als erwartet die Informationsbedürfnisse seiner
Kunden befriedigt, zumindest was die Versorgung mit Zeitschriften betrifft,
hat uns selbst überrascht. Die Evaluation spiegelt allerdings ein Budget
vor, das verglichen mit dem Haushalt 2003 um 700.000 € höher liegt.
Die Evaluation gibt uns aber ein Steuerungsinstrument in die Hand,
das mit Vorsicht und Bedacht angewendet, eine Reihe von weiteren
Entscheidungskriterien liefert, um ein an sich schon eine bedarfsgerechtes
Literaturangebot zu maximieren.
Aus der Interessenmatrix können grundsätzlich Beteiligungsmodelle
zur Mitfanzierung durch die Institute erarbeitet werden. Aufgrund der
immensen Titelzahl, der Vielzahl der Institute und insbesondere durch
die starke interdisziplinäre Nutzung, kann dies die UB jedoch nicht in
bilateralen Verhandlungen mit jedem beteiligten Institut herbeiführen.
Damit bin ich am Ende dieses Berichtes wieder am Anfang
angekommen.

Was uns fehlt, ist ein Rahmenmodell zur anteilsmässigen Finanzierung
durch die beteiligten Fakultäten und Institute. Dies zu erarbeiten müßte
von der Unileitung initiiert, mitgetragen und umgesetzt werden, wie dies
ja schon in anderen Universitäten geschehen ist.
Was wir wollen. ist ein Gesamtetat für den Medienerwerb in der gesamten
Universität. Die Vorteile, insbesondere die finanziellen, sind unbestritten.
Allein die Einsparungen durch einen zentralen Erwerb sind erheblich und
auch belegbar (Pakete, Campuslizenzen, Konsortien, Mitgliedschaften,
erhöhte Rabatte bei den Lieferanten).
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Das wäre von der Finanzierung her gesehen ein einschichtiges System.
Das Geld ist eigentlich in der Universität vorhanden, es ist nur kolossal
zersplittert.

Wie können wir dies erreichen?
Um dies umzusetzen, wäre die Gründung eines Erwerbungsbeirates,
bestehend aus Mitgliedern der UB und den Fakultäten vorstellbar, der
konkret über anteilsmäßige Finanzierung von Zeitschriften berät und auch
verbindlich festlegt.

Vorbedingungen wären:
1. Bündelung aller Einzeletats zum Medienerwerb in der UB
2. Die Zuweisungen der Institute sollen langfristig festgeschrieben und
dynamisch gestaltet sein, um durch Haushaltssicherheit kontinuierlich
arbeiten und vor allem anhaltende Entscheidungen treffen zu
können
3. Die UB muss ihren Erwerbungsetat auch bei den Zeitschriften in einen
Fachetat aufteilen, um Benachteiligungen nicht so stark vertretener
Fächer, aber deshalb nicht unwichtiger Fachgebiete, zu vermeiden.
Zu den Aufgaben dieses Beirates gehört in erster Linie das Treffen
von konkreten Kaufentscheidungen sowie die Verteilung der
Finanzierungskosten der einzelnen Zeitschriften.
Die UB würde die Wünsche der Institute bündeln, entscheidungsreif
vorbereiten und sie wäre dem Beirat darüber berichtspflichtig.
Eine solche Grundsatzentscheidung muß aber von der Universitätsleitung
gewollt sein, und sie müßte hierzu eine klare und in die Praxis umsetzbare
Grundsatzentscheidung treffen, um die Weichen für eine gesicherte
Zukunft der Informationsversorgung an dieser Universität zu schaffen.
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13 Jahre Zeitschriften
abbestellungen an der
Universität Konstanz

Dr. Adalbert Kirchgässner
(Universitätsbibliothek
Konstanz)

Ausgangssituation
Die Universität Konstanz wurde 1966 gegründet und ist damit eine junge
Universität. Die Bibliothek wurde bereits zwei Jahre zuvor gegründet. Die
Aufbauperiode für die Bibliothek dauerte bis Ende der achtziger Jahre. Bis
1989 standen der Bibliothek zusätzlich zu den regulären Haushaltsmitteln
weitere Mittel für den Aufbau des Grundbestandes zur Verfügung. Dies
ermöglichte es, in großem Umfang zusätzlich zum laufenden Bedarf
Rückergänzungen zu beschaffen. Damit konnten auch in großem Umfang
ältere Zeitschriften, teilweise bis zum ersten Erscheinungsjahrgang zurück,
beschafft werden. In dieser Zeit konnten die Preissteigerungen, die im
Markt für wissenschaftliche Literatur schon immer über der Inflationsrate
lagen, ausgeglichen werden. Zeitweise waren sogar reale Etatzuwächse
zu verzeichnen. Zwischenzeitliche Etatkürzungen konnten stets in den
Folgejahren ausgeglichen werden.
Diese langanhaltende Schönwetterperiode ging Ende der achtziger Jahre
zu Ende. Auch hier erfolgte eine gravierende Wende:
Die zusätzlichen Aufbaumittel liefen aus, und die Bibliothek bekam nur
noch ihren regulären Etat. Diese Steigerungsraten lagen wie bei den
meisten Bibliotheken unter der normalen Inflation. Die Preissteigerungen
für wissenschaftliche Literatur lagen im Schnitt deutlich über den
Etatsteigerungsraten. Dies führte bereits zu einem realen Kaufkraftverlust.
Dann setzte die allgemeine Sparpolitik ein, die 1997 mit dem “Solidarpakt”
für zehn Jahre festgeschrieben wurde. Die Literaturmittel bewegen sich
seitdem - mit Schwankungen – in der Größenordnung, wie sie damals
erreicht wurde. In den Jahren 1998 bis 2000 wies die Universität der
Bibliothek aus den Rückflüssen des “Solidarpaktes” zusätzliche Mittel zu.
Seit dies nicht mehr möglich ist, bewegt sich der Literaturetat nominell
wieder in der Höhe, die in der ersten Hälfte der neunziger Jahre erreicht
worden war.
Parallel dazu veränderte sich in den neunziger Jahren das Verhalten einiger
für den Wissenschaftsmarkt wichtiger Verleger. Die produktorientierten
Kaufleute wurden von gewinnorientierten Managern abgelöst. Diese
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forcierten die Preissteigerungen – mit der Begründung, den Umstieg des
Publikationswesens in die elektronische Welt zu finanzieren. Gleichzeitig
begannen die großen Verlage in größerem Umfang, andere Verlage
aufzukaufen. Diese Konzentrationsbewegung dauert heute noch an.
Nach unserer Beobachtung führten viele Verlagsübernahmen durch einen
Großverlag zu einer deutlichen Preissteigerung bei den Zeitschriften des
übernommenen Verlages in der Größenordnung von fünfzig bis hundert
Prozent innerhalb der nächsten drei Jahre.
Diese Einflüsse führten dazu, dass die Bibliotheken seit über einem
Jahrzehnt einen permanenten Kaufkraftverlust erleiden. Dieser wurde zwar
zwischenzeitlich hin und wieder mit Sonderzuweisungen abgemildert,
konnte aber nicht dauerhaft aufgefangen werden.
Abbildung 1:
Kaufkraftentwicklung

In den Durchschnittspreisen, die die Bibliothek der Universität Konstanz
bezahlt hat, verfügt sie im Jahre 2002
• bei Zeitschriften über 41,1 Prozent
• bei Monographien über 65,8 Prozent
• und im Gesamtetat über 49,2 Prozent
der Kaufkraft von 1991. Dies hat gravierende Folgen für die
Literaturversorgung der Universität.

Folgen für die Literaturbeschaffung
Die Folgen für die Literaturbeschaffung werden in den folgenden
Schaubildern dargestellt.
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Abbildung 2 :
Entwicklung der
Literaturmittel

Die Literaturmittel blieben in diesen Jahren - mit Schwankungen - in etwa
gleich. Heute bewegen sie sich auf einem Niveau, das sich leicht über dem
Niveau Anfang der neunziger Jahre bewegt. In dieser Zeit sind die Mittel,
die für die Naturwissenschaften ausgegeben wurden, leicht angestiegen,
während die Mittel für die anderen Fächergruppen stagnierten.

Abbildung 3 :
Anteil der Fächergruppen
an den Literaturmitteln
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Abbildung 4 :
Entwicklung des
Bandzuganges

Die Anteile der Fächergruppen haben sich stark verändert. Während
die Naturwissenschaften relativ gewannen, verloren vor allem die
Geisteswissenschaften im Anteil an den Ausgaben. Die Anteile der
Gruppen Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften blieben in
etwa auf gleicher Höhe.

Abbildung 5 :
Anteil der Fächergruppen
am Bandzugang
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Alle Fächergruppen verloren am Bandzugang.1 Die Geisteswissenschaften
verloren in den frühen neunziger Jahren an Anteil, weil erst mit Verzögerung
auf die Veränderungen auf dem Zeitschriftenmarkt reagiert werden konnte.
Es ist bekanntlich einfacher, bei Mittelknappheit und Etatschwierigkeiten
keine Monographien zu bestellen als Zeitschriften abzubestellen. In dem
Maße, wie erkennbar wurde, dass die Marktveränderung dauerhaft ist und
auch keine weiteren Mittel für die Literaturbeschaffung mobilisiert werden
können, mußten im erforderlichen Umfang Zeitschriften abbestellt werden,
um die notwendige Versorgung vor allem der Geisteswissenschaften
mit Monographien zum mindesten in einem reduzierten Umfang
sicherzustellen.
Die sinkende Kaufkraft und die sich daraus ergebenden sinkenden
Zugangszahlen sind – neben dem stagnierenden Etat – vor allem durch die
Preissteigerungen verursacht. Diese waren für die einzelnen Fächergruppen
sehr unterschiedlich. Während die Richtung der Preisveränderung in allen
Fächergruppen in den einzelnen Jahren meist ähnlich verlief, waren die
absoluten Ausschläge der Preissteigerungen sehr unterschiedlich: Die
absolute Höhe der Preisveränderungen in den Naturwissenschaften war
meist deutlich höher als in den anderen Fächergruppen und betrug bis
zu 45 Prozent.

1

Die Fächergruppen
in dieser Darstellung
entsprechen den
Fachgruppen der
Bibliothek, die an der
früheren Gliederung der
Universität orientiert ist.
Mit der Änderung der
Grundordnung Ende der
neunziger Jahre wurde
die Universität in drei
Sektionen untergliedert,
die eine veränderte
Fachgruppenzuordnung
hat.

Abbildung 6 :
Bandpreissteigerungen der
Fächergruppen

In den Preisveränderungen sind mehrere Einflußfaktoren wirksam:
• Anstieg der Verlagspreise
• Wechselkursänderungen – diese gingen nach oben und unten –
• Auswirkungen der Abbestellungen
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(Tendentiell werden eher teure Zeitschriften als preisgünstige Zeitschriften abbestellt.)
• Etathöhe
(Je mehr Etat zur Verfügung steht, umso mehr Monographien können eingekauft werden, die durchschnittlich preisgünstiger sind als
Zeitschriften.)
Die Kosten für die – vor allem naturwissenschaftlichen - Zeitschriften
konnten nur durch regelmäßige und zum Teil massive Abbestellungen
so begrenzt werden, dass die Bibliothek nicht zahlungsunfähig wurde.
Im einschichtigen Bibliothekssystem der Universität Konstanz wurde
damit von der ersten Abbestellung an die Titelvielfalt eingeschränkt: Da
die Bibliothek im Gegensatz zu mehrschichtigen Bibliothekssystemen
von vornherein fast keine Mehrfachabonnements hatte, betrafen bereits
die ersten Abbestellrunden vor allem Titel, die nur einmal vorhanden
waren. Die Folge ist, dass heute nicht einmal mehr die Hälfte der
naturwissenschaftlichen Zeitschriftentitel vorhanden sind, die zu Beginn
der neunziger Jahre in Konstanz vorhanden waren. Dies ist eindeutig ein
Qualitätsverlust der Bibliothek.
Abbildung 7 :
Fortschreibung der
Zeitschriftenkosten für die

Um den Qualitätsverlust zu vermeiden, wäre es erforderlich gewesen,
die Zeitschriften weiterzuführen, die die Bibliothek 1987 abonniert hatte.
Die Zeitschriften wachsen im Laufe der Jahre auch im Umfang mit etwa
drei bis fünf Prozent, was bei gleichbleibender Abonnementsanzahl
einen entsprechenden Bandzuwachs zur Folge hat. Die Beschaffung
der Bandzahl von 1987 hätte bereits im Jahre 2000 mehr gekostet, als
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die Universität der Bibliothek an Literaturmitteln zur Verfügung stellte.
Und die Kosten für die Bandzahl einschließlich der durchschnittlichen
Umfangssteigerung hätten bereits 1996 den verfügbaren Literaturetat
überschritten.
Abbildung 8 :
Zeitschriftenkosten und
Abbestellungen

Will man die Kosten berechnen, die erforderlich gewesen wären, um
die abbestellten Zeitschriften zu bezahlen, sind die Bandzahlen der
abbestellten Zeitschriften – jeweils einschließlich Mengenwachstum
– mit den Durchschnittspreisen des jeweiligen Jahres zu bewerten. Diese
Betrachtung zeigt, dass die seit 1989 durch Abbestellung von Zeitschriften
ersparten Kosten schneller wachsen als die Preissteigerungen und im
Jahr 2003 größer sind als die Summe, die die Bibliothek für Zeitschriften
wird ausgeben können.
Diese Betrachtung ist aus zwei Gründen unvollständig:
• Da tendentiell die teureren Zeitschriften abbestellt werden, lägen die
heute erforderlichen Beträge zur Finanzierung der 1987 vorhandenen
Zeitschriften sicherlich noch höher als es hier errechnet wurde.
• In dieser Zeit wurden auch viele neue Zeitschriften gegründet, da die
Produktion wissenschaftlicher Texte ebenfalls zugenommen hat. (Man
schätzt, dass die Anzahl der wissenschaftlichen Texte sich etwa alle
zehn Jahre verdoppelt.) Um die Universität mit dem gleichen Anteil
der im laufenden Jahr erstellten wissenschaftlichen Information zu
versorgen wie im Jahre 1987, hätten entsprechend zusätzliche
Zeitschriften abonniert werden müssen.
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Nutzung der Zeitschriften

1
Die Bibliothek hat die
Kostenentwicklung der
Zeitschriften regelmäßig
untersucht und mehrere
Auswertungen vorgelegt:
Kirchgäßner,
Adalbert und Gerhard
Schmitz-Veltin: Die
Literaturversorgung
eingezwängt zwischen
Haushaltslage und
Preisentwicklung. In:
Bibliothek aktuell, Heft 72
vom 1. November 1998,
Seiten 10-15.

Kirchgäßner, Adalbert:
Mathematikzeitschriften
– Preise und Kennziffern. In:
Bibliothek aktuell, Heft 75
vom 15. Mai 2001,
Seiten 25-30.
< http://www.ub.unikonstanz.de/v13/volltexte/
2002/774/pdf/ba75.pdf>
Kirchgäßner, Adalbert:
Psychologiezeitschriften
– Preise und Kennziffern. In:
Bibliothek aktuell, Heft 78
vom1. Mai 2003,
Seiten 10-17.

Abbildung 9 :
Nutzung der
elektronischen
Zeitschriften
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Die Entwicklung der Zeitschriftenkosten erforderte von den Fach
bereichen, in regelmäßigen Abständen zu entscheiden, welche
Zeitschriftenabonnements gekündigt werden sollten. Für diese
Entscheidungen erbaten die Fachbereiche Entscheidungshilfen in der
Form von Titellisten, die mit Preisen, Seitenpreisen und Impactfaktoren
angereichert wurden.1 Gleichzeitig wurde nach der Nutzung gefragt, um
nutzungsorientiert entscheiden zu können. Die Nutzung der gedruckten
Exemplare im Freihandbereich ist schwieriger festzustellen als die
Nutzung der elektronischen Zeitschriften. Die Bibliothek bekam die
statistische Auswertung von über 600 elektronischen Zeitschriften,
die über eine Plattform geschaltet und damit einheitlich erfaßt werden
können. Als Nutzung wurde gewertet, wenn ein Volltext heruntergeladen
wurde, da Inhaltsverzeichnisse und Abstracts auch kostenlos oder
über Literaturdatenbanken zu bekommen sind. Das Ergebnis war
niederschmetternd:
• Nur 304 Zeitschriften wurden überhaupt genutzt, hatten also wenigstens
einen Zugriff,
• nur 182 Zeitschriften wurden fünf und mehrmals genutzt,
• bereits 27 Zeitschriften erbrachten 50 % der Nutzung und
• 128 Zeitschriften erbrachten 90 % der Nutzung.
Soweit für den Zugriff auf die elektronischen Parallelausgaben zusätzliche
Kosten anfallen, sind diese für die wenigen Zugriffe bei vielen Zeitschriften
sehr hoch.

In Konstanz ist durch die Lage der Universität auf einem geschlossenen
Campus mit der einen Bibliothek in der Mitte für fast alle Wissenschaftler
der Weg zu ihrem Buchbereich sehr kurz. Deshalb bestand die Vermutung,
dass die geringe Nutzung der elektronischen Zeitschriften dadurch bedingt
ist, dass die gedruckten Zeitschriften, die in der Bibliothek ausliegen,
genutzt werden. Dies wurde auch immer wieder von den Vertretern
der Wissenschaftler in den verschiedenen Gremien vorgetragen.
Um dies zu verifizieren, wurden im Wintersemester 2001/2002 im
naturwissenschaftlichen Buchbereich zwei Stichproben durchgeführt.
In zwei – zeitlich auseinanderliegenden – Wochen wurde von jedem
Zeitschriftenartikel, den ein Benutzer kopierte, der Zeitschriftentitel und der
Jahrgang notiert.1 Diese Untersuchung ergab, dass auch die gedruckten
Zeitschriften nicht sehr intensiv genutzt wurden.

1

Zur Methodik vgl.:
Schramm, Caroline:
Präsenznutzung
von Zeitschriften
– Die Methode der
Kopienerfassung.
In: Bibliotheksdienst
38.2002, Seiten
584-589. <http:
//bibliotheksdienst.zlb.de/
2002/02_05_03.pdf>

Abbildung 10 :
Nutzung der gedruckten
Zeitschriften im
Buchbereich

Genutzt wurde hier nur ein Teil der vorhandenen Zeitschriften, wobei
dies in den untersuchten Fächern Biologie, Chemie2 und Physik sehr
unterschiedlich war:
• Die Chemiezeitschriften wurden am intensivsten genutzt und hatten die
größte zeitliche Tiefe.
• Die Biologiezeitschriften wurden am wenigsten genutzt, die Nutzung
der Physikzeitschriften lag geringfügig höher,
• während die Nutzung der Physikzeitschriften die geringste zeitliche
Tiefe aufweist.
Dabei konnte festgestellt werden, dass
nur in der Chemie etwa die Hälfte der genutzten Zeitschriften
mehrfach genutzt wurden,
während in Biologie und Physik deutlich weniger als die Hälfte der
Zeitschriften mehrfach genutzt wurden.

2

In Konstanz gehört die
Biochemie zur Biologie
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Einschränkend ist festzustellen:
Die Untersuchung erfaßte nur zwei – zeitlich auseinanderliegende
- Wochen. Sie erfaßte nicht das Blättern in den ausgelegten
Zeitschriftenheften. Dies ist aber der Nutzungsmessung bei den
elektronischen Zeitschriften vergleichbar. Dort wurde ebenfalls nicht das
Aufrufen der Inhaltsverzeichnisse oder Abstracts, sondern nur der Abruf
von Volltexten als Nutzung gewertet.
Zu berücksichtigen ist, dass die Untersuchung der Nutzung der
gedruckten Zeitschriften nur zwei von 52 Wochen – also knapp vier
Prozent des Kalenderjahres – umfaßte, während die Nutzungsstatistik
der elektronischen Zeitschriften ein ganzes Jahr und etwa 600 von
circa 800 Zeitschriftentiteln erfaßte, für deren elektronische Ausgabe die
Universität Konstanz bezahlt hat. Beide Untersuchungen ergaben, dass
nur ein kleiner Teil der Zeitschriften mehrfach und intensiv genutzt wird,
während sehr viele Zeitschriften nur sporadisch oder möglicherweise gar
nicht genutzt werden. (Dieses Ergebnis ist nicht verallgemeinerungsfähig:
Die Untersuchungen erfassen die Nutzung einer kleinen Universität mit
einem gegebenen Fächerzuschnitt. Da diese Untersuchungen auch
zeigten, dass die Nutzung sehr fächerabhängig ist, kann nicht auf andere
Universitäten mit anderen Fächerspektren geschlossen werden. Auch
ergibt diese Untersuchung kein vollständiges Bild der Nutzung in Konstanz.
Aber sie dient der Bibliothek als weiterer Anstoß für die Diskussion mit
den Fachbereichen über die optimale Literaturversorgung bei gegebenen
begrenzten Mitteln.) Auch wurde bisher nicht untersucht, wie groß die
Schnittmenge der in Papierform und in elektronischer Form genutzten
Zeitschriften ist.

Abbildung 11 :
Dokumentebeschaffung
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Seit Jahrzehnten steht der Wissenschaft für die Beschaffung vor Ort
nicht vorhandener Literatur die Fernleihe zur Verfügung. Seit einigen
Jahren wird diese durch Subito ergänzt. Seit Beginn der neunziger Jahre
wurde der Titelbestand der naturwissenschaftlichen Zeitschriften durch
die erforderlichen Abbestellungen auf weniger als die Hälfte reduziert.
Deshalb lag die Vermutung nahe, dass die Inhalte der Zeitschriften, die
durch Abbestellung nicht mehr in Konstanz vorhanden sind, aber für die
wissenschaftliche Arbeit benötigt werden, über die Fernleihe oder über
Subito beschafft wurden. Seit langem bezahlt die Bibliothek die Kosten für
die Fernleihe – und in der Konsequenz auch für Subitobestellungen – der
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität, da dies die Beschaffung
für die Wissenschaft erforderliche aber nicht verfügbarer Literatur ist.
Deshalb liegen der Bibliothek Daten vor, wieviel Zeitschriftenartikel von
den Wissenschaftlern in den letzten Jahren angefordert wurden.
Die beschafften Zeitschriftenartikel wurden den Zeitschriftenbänden
gegenübergestellt, die durch Abbestellung nicht mehr verfügbar waren.
Dies zeigt, dass bis Mitte der neunziger Jahre die Beschaffung von
Zeitschriftenartikeln zunahm und seitdem wieder sank. Dabei wird
seit Ende der neunziger Jahre schrittweise die Fernleihe durch Subito
ersetzt.
Soweit die Bibliothek die Nutzung von Zeitschrifteninhalten beobachten
kann, ist festzustellen, dass alle drei Nutzungsformen – Nutzung
gedruckter Zeitschriften, Dokumenteabruf aus elektronischen Zeitschriften
und die Dokumentebeschaffung über Fernleihe und Subito – insgesamt
zurückgegangen sind.

Arbeitsweise der Wissenschaftler
Diese Beobachtungen führen unmittelbar zu der Frage, wie die
Wissenschaftler heute arbeiten. Die Arbeitsweise hat sich in den letzten
Jahren gravierend verändert. Bis vor zwanzig Jahren wurden die Texte
auf Papier geschrieben, vervielfältigt und verschickt. Damals war die
Zeitschrift das optimale Medium für strukturierte und organisierte
Informationsstreuung und Informationsbeschaffung. Die Verfügbarkeit
der gedruckten Texte war für alle Wissenschaftler wichtig. Die allmähliche
Umstellung in der Erstellung wissenschaftlicher Texte auf Dateien und
Computer statt Papier und Kopien änderte dies nur allmählich. Dies zeigt
sich im Anstieg der Fernleihen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre
parallel zu den ersten größeren Abbestellungen von Zeitschriftenabon
nements.
Seit Mitte der neunziger Jahre wandelt sich das Bild. Mit dem Vordringen
der computergestützten Arbeitsweise in immer weitere Bereiche und
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dem Aufbau des Internets wird es immer einfacher, Informationen und
damit auch wissenschaftliche Texte auszutauschen. Der Austausch
der Informationen auf elektronischer Basis ist sehr viel einfacher und
schneller als der Austausch in Papierform. Schon früher haben sich die
Forscher in den hochspeziellen Fachgebieten oftmals weltweit gekannt
und ihre Ergebnisse ausgetauscht, indem sie Sonderdrucke ihrer
Zeitschriftenbeiträge ausgetauscht haben. Dies war naturgemäß durch
die Anzahl der von den Verlagen zur Verfügung gestellten Sonderdrucke
beschränkt und konnte erst erfolgen, wenn die Zeitschrift gedruckt und
der Sonderdruck hergestellt war. Deshalb verbreitete die neuerschienene
Zeitschrift Inhalte, die vor der Veröffentlichung nur einem ganz begrenzten
Personenkreis bekannt war. Mit dem Aufbau des Internets, der
Verbreitung der Zeitschriftenartikel auf elektronischem Wege bereits
vor der Drucklegung und der Bereitstellung dieser Beiträge in öffentlich
zugänglichen elektronischen Medien wurde es möglich, die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Arbeit bereits vor Erscheinen der Zeitschrift nicht
nur einem begrenzten Personenkreis, sondern der gesamten interessierten
wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Da die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit bereits vor Erscheinen der
Zeitschrift verfügbar sind, ist die Zeitschrift für die Informationsverbreitung
und -beschaffung nicht mehr schnell genug. Sie wird aber weiterhin für die
Dokumentation der Ergebnisse gebraucht. Das Reviewing-Verfahren zur
Qualitätskontrolle der Ergebnisse, das über die Zeitschriften organisiert
ist, wird von den meisten Wissenschaftlern weiterhin als unabdingbar
angesehen. Nur die Beiträge, die diese Prüfung bestehen, gelten als
qualifiziert. Weiter dienen die Zeitschriften der Repräsentation und der
Reputation. Die Anzahl der gedruckten Beiträge ist weiterhin in den
meisten Bewertungs- und Berufungsverfahren ein wesentlicher Indikator
für den Stellenwert der Betroffenen in der jeweiligen Fachdisziplin.

Verlegerverhalten
Parallel zum Wandel der Arbeitsweise in den Wissenschaften veränderte
sich das Verhalten einiger führender Verlage vor allem im Bereich der
Naturwissenschaften. Die Verleger reagierten auf den Zuwachs an
verfügbaren wissenschaftlichen Texten und auf die Ausdifferenzierung
der Wissenschaften mit neuen Zeitschriften. Gleichzeitig wuchsen
die vorhandenen Zeitschriften im Umfang. Parallel dazu erfolgte eine
Marktkonzentration durch Zusammenlegung und Aufkauf von Verlagen,
deren Auswirkung auf die Zeitschriftenkosten bereits benannt wurde. Die
Preise vor allem der naturwissenschaftlichen Zeitschriften wurden drastisch
erhöht mit der Begründung, dass der Aufbau der elektronischen Medien
große Investitionen erforderte. In diesen Jahren wurden die Verleger, die
an den Produkten interessiert waren und deren wesentliches Ziel es war,
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gute Zeitschriften zu verlegen, in einigen der wichtigen Großverlage von
einer Managergeneration abgelöst, deren hauptsächliches Ziel es ist, den
maximalen Gewinn zu erzielen. Dies zeigt sich an den in diesen Jahren
gestiegenen Gewinnmargen der großen Verlage. So hat der Marktführer
inzwischen Umsatzrenditen über 35 Prozent erreicht, und die anderen
Verlage versuchen mit mehr oder weniger Erfolg seinem Beispiel zu folgen.
Natürlich werden sie dazu auch von ihren Kapitaleignern gedrängt, die
eine möglichst hohe Rendite erwarten.
Diese Gewinnsucht zeigt inzwischen makabre Züge:
So hat ein Verlagsvertreter vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung
zum Problem der wissenschaftlichen Zeitschriften in Göttingen den
Bibliothekaren seine Bewunderung dafür ausgedrückt, dass sie immer
wieder mit Erfolg die Mittel beschafft haben, um die immer teurer
gewordenen Zeitschriften zu bezahlen. Und in diesem Jahr haben
sich die vier Topmanager dieses Verlages eine Sondergratifikation von
20 Millionen britischen Pfund zugesprochen.1 Dies entspricht dem
Gegenwert von 60.000 Abonnements zu je 500 € oder von 1.500 Stellen
für wissenschaftliche Angestellte zu je 50.000 €.
Man kann dies auch von einer anderen Seite betrachten:
Wenn die Wissenschaftler ihre Zeitschriften über ihre Gesellschaften oder
Institute selbst verlegen, können sie um FÜNFZIG Prozent schlechter
wirtschaften als die Verlage, und das Ergebnis für die Verbreitung der
wissenschaftlichen Ergebnisse mittels Zeitschriften ist rein rechnerisch
nicht schlechter als bei dem UM(?)Weg über die Verlage.

1

Vgl. Zeitungsbericht:
“Investor anger at Reed
directors’ GBP 20m
option” von Rob Griffin. In:
The Scotsman vom 24.
März 2003.

Funktion der wissenschaftlichen Zeitschriften
Die dargelegten Entwicklungen führen zu dem Schluss, dass die
Zeitschriften für die Verbreitung und Beschaffung der wissenschaftlichen
Information nicht mehr die Rolle spielen, die sie früher hatten. Ihre heute
wichtigste Funktion ist die zitierfähige Dokumentation der geprüften
Ergebnisse. Und die Funktion der Repräsentation darf nicht unterschätzt
werden.

Konsequenzen
Die Bibliotheken können aus den dargelegten Gründen nur noch einen
stetig geringer werdenden Anteil des in Texten enthaltenen Wissens in
herkömmlicher Weise auf Vorrat beschaffen und bereithalten. Da sie
ihre Wissenschaftler versorgen müssen, müssen sie zwangsläufig zum
Ausgleich Einzeldokumente beschaffen, soweit die Wissenschaftler sich
nicht bereits anderweitig versorgen.
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Wie die dargestellten Zeitreihen zeigen, können Etaterhöhungen
das Problem nicht mehr lösen. Die wachsenden Textmengen
sind im überkommenen System in der gewachsenen Struktur der
Wissenschaftsverlage nicht mehr finanzierbar. Aber die notwendigen
Veränderungen können die Bibliotheken nur anregen und unterstützen.
Der Schlüssel liegt in der Hand der Wissenschaftler: Die Wissenschaftler
entscheiden durch ihr Verhalten, ob mit den ihnen zur Verfügung gestellten
Geldern für die wissenschaftliche Literaturversorgung die Verbreitung
wissenschaftlicher Erkenntnisse bestmöglich gefördert wird, oder ob mit
einem wesentlichen Anteil dieser Gelder die Kapitaleigner und Manager
von Großverlagen alimentiert werden.
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Braucht die Wissenschaft
noch Zeitschriften?

Prof. Dr. Sabine Laschat
(Universität Stuttgart,
Institut für Organische
Chemie)

Das Problem der großen Zahl – Was kostet Zeitschriftenlesen?
Aus der Sicht der Chemie muß diese Frage eindeutig mit „Ja“
beantwortet werden. Da ist zunächst das Problem der großen Zahl. Die
Universitätsbibliothek Stuttgart abonniert momentan 178 Zeitschriften
im Fachgebiet Chemie und Biochemie. Nach den Ergebnissen der
universitätsweiten Zeitschriftenevaluation vom Februar 2003 sind für
die beiden größten Teildisziplinen innerhalb der Fakultät Chemie, die
Anorganische Chemie 121 Zeitschriften relevant und für die Organische
Chemie 126 Zeitschriften. Relevant bedeutet, daß diese Zeitschriften von
den Kollegen mit den Noten 3 - 5 (Skala 1 = unwichtig, 3 = wichtig, 5 = sehr
wichtig) bewertet worden sind (Abb. 1). In Anbetracht weiter steigender
Abonnementspreise sind sicherlich nicht alle der momentan abonnierten

Abb. 1
Anzahl der Zeitschriften
(von insgesamt 178
chemierelevanten), die
von den verschiedenen
Instituten innerhalb
der Chemie bei der
Zeitschriftenevaluation
im Februar 2003 mit den
Kategorien 3 - 5 bewertet
wurden (3 = wichtig bis 5
= sehr wichtig)
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chemiespezifischen Zeitschriften finanzierbar, aber zahlreiche Zeitschriften
sind unverzichtbar, und basierend auf dem Evaluationsergebnis liegt
dieser Anteil deutlich über 100 von 178. In diesem Zusammenhang
soll noch einmal auf die Elsevier-Zeitschriften eingegangen werden,
die ja insbesondere wegen ihrer extrem hohen Abonnementspreise in
letzter Zeit in Mißkredit geraten sind. Die für die Chemie relevanten 38
Elsevier-Zeitschriften schlugen im vergangenen Jahr mit ca. 149.000
EUR zu Buche. Betrachtet man hier die 12 Elsevier-Zeitschriften, deren
Kosten in Höhe von ca. 84.000 EUR 56 % entsprechen (Abb. 2), zählen
diese jedoch zu den am meisten gelesenen Zeitschriften. Über die
elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) läßt sich nachverfolgen, daß
diese Zeitschriften pro Arbeitstag im Schnitt mindestens einmal aufgerufen,
d.h. gelesen werden. Als Fazit kann daher festgestellt werden, daß diese
Zeitschriften zwar sehr teuer sind, aber durchaus nicht ungelesen im
Regal bzw. elektronischen Archiv stehen. Nach Gesprächen mit Kollegen
konnte ermittelt werden, daß ein Chemiker im Durchschnitt pro Monat 10
bis 20 regelmäßig (monatlich, 14tägig bzw. wöchentlich erscheinende)
Journale liest.
Abb. 2
Tabellarische
Übersicht über die 12
chemierelevanten ElevierZeitschriften und die
Häufigkeit der Aufrufe
über die elektronische
Zeitschriftenbibliothek
bzw. die Zitate
dieser Zeitschriften
von Stuttgarter
Wissenschaftlern

Wie funktioniert Literatursuche in der naturwissenschaftlichen
Forschung?
Im folgenden soll darauf eingegangen werden, wie Literatursuche in der
Chemie überhaupt funktioniert. Literatursuche verläuft im wesentlichen
dreigleisig:
1) Die Stichwort- und/oder Struktur- bzw. Reaktionssuche
mit Hilfe von Datenbanken (CASONLINE, SCIFinder, Beilstein Crossfire,
Gmelin Online) liefert Referenzen, die den Benutzer zur Original-, d.h.
Primärliteratur führen.
2) Die Stichwort- und/oder Struktur- und Reaktionssuche mit
Hilfe der Inhaltsverzeichnisse und der zugehörigen Graphical Abstracts
der aktuellen Zeitschriften (oder Patente) führt auf einen spezifischen
Originalartikel im selben Heft bzw. Band.
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3) Das „Browsing“, d.h. das Blättern & Stöbern im
Inhaltsverzeichnis bzw. Graphical Abstract der Zeitschrift auf der
Suche nach Zufallstreffern und Analogien. Was ist unter Zufallstreffer
zu verstehen? Hier werden z.B. Artikel gefunden, die ein bestimmtes
Stichwort, eine Struktur, oder eine Reaktion beschreiben, ohne daß man
die Antwort über eine gezielte Suche mittels Datenbank gefunden hätte.
Dies kommt vor, weil die Autoren teilweise andere als die üblichen (d.h.
von Zeitschriften-Herausgebern vorgegebene) Stichworte verwendet
haben. Für Analogien gilt: Häufig werden bestimmte Reaktionen oder
experimentelle Ergebnisse in einem ganz anderen Zusammenhang
beschrieben oder auf ein anderes Problem angewendet. Daher ist die
Wertung des Autors unterschiedlich und damit auch die Vergabe von
Stichworten. Folglich können Analogieschlüsse nicht über eine Datenbank
recherchiert werden. Besonderer Vorteil: analoge Systeme können
auf die eigene Forschung übertragen oder damit verknüpft werden.
Daraus resultieren neue Ideen für die Forschung und die Kreativität wird
gesteigert.

Abb. 3
Vergleich von
gedrucktem
Inhaltsverzeichnis (a)
und elektronischem
Inhaltsverzeichnis (b) am
Beispiel einer aktuellen
Ausgabe vom „European
Journal of Organic
Chemistry“

a)

45

Abb. 3

b)
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Im Zusammenhang mit der Datenbankrecherche ist noch zu erwähnen,
daß die Datenbank in der Regel als Einstieg zum Finden von Literaturstellen
nützlich ist. Um die Information aber in vollem Umfang beurteilen zu
können, ist die Primärliteratur unverzichtbar. Wenn sich z.B. der Inhalt
eines Artikels nicht in Einzelheiten aus der Datenbank erschließt, muß ein in
der Bibliothek nicht zugänglicher Artikel über Fernleihe oder Lieferdienste
bestellt werden. Dies ist häufig der Fall, da auch die in manchen Fällen
zugänglichen Abstracts nur begrenzt informativ sind. Hier dürften auf
Dauer hohe Kosten anfallen, von denen ein guter Teil unnötig ist, nämlich
für solche Artikel, die dann beim genauen Durchlesen doch weniger
relevant sind oder universitätsweit mehrfach bestellt werden.
Bezüglich des Informationsgehaltes von Webseiten und Zeitschriften soll
nochmal darauf hingewiesen werden, daß der Informationsgehalt eines
Inhaltsverzeichnisses derselben Zeitschrift im Internet geringer ist, als
derjenige des gedruckten Werkes (vergl. Abb. 3). Das liegt daran, daß
in der gedruckten Version alle Informationen „auf einen Blick“ erfaßbar
sind, während man bei der elektronischen Version „mehrere Mausklicks“
benötigt, um vom reinen Text-Inhaltsverzeichnis zu den Graphical
Abstracts zu gelangen.
In die Rubrik „Was bringt Zeitschriftenlesen“ fällt auch noch der Faktor
Erfahrung. Ältere Zeitschriftenjahrgänge sind in vielen Fällen (noch) nicht
elektronisch archiviert, d.h. man kann nicht mit Datenbanken allein auf
den Erfahrungsschatz alter Experimente und Forschungsergebnisse
zurückgreifen.

Hat Zeitschriftenlesen einen kommerziellen Wert?
Schließlich soll auf den wirtschaftlichen Aspekt des Zeitschriftenlesens
eingegangen werden. Diese Diskussion soll am Beispiel der
Patentrecherche in der industriellen Pharmaforschung geführt werden.
Früher mußten Chemiker in der Forschung „kistenweise“ gedruckte
Patentschriften lesen oder zumindest von Hand sichten. Dadurch
wussten sie nicht nur über die aktuelle Literatur Bescheid, sondern
wussten insbesondere, auf welchen Substanzklassen die Konkurrenz
arbeitet und welche chemischen Verbindungstypen im Hinblick auf
eine Wirkstoffentwicklung besonders vielversprechend sind und welche
eher nicht. Zudem förderte das aktive Lesen Analogieschlüsse und trug
damit zu neuen Ideen bei. Seit die Patente nur noch in elektronischer,
gebündelter Form als CD-ROM verfügbar sind, setzen sich Forscher,
nach Angaben von Abteilungsleitern nur noch in Ausnahmefällen an
den Computer und sichten Schritt für Schritt die Neuanmeldungen der
Konkurrenzfirmen. Die Konsequenz ist, daß viel finanzielle und zeitliche
Ressourcen für Doppelforschung verschwendet werden, weil die angeblich
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neue Substanzklasse leider doch schon vorher patentiert wurde oder man
auf einem wenig vielversprechenden Thema arbeitet. Analogieschlüsse
sind dann nur noch anhand eigener Ergebnisse möglich, was die Kreativität
entscheidend einengt. Tauscht man den Begriff Patente durch Zeitschriften
aus und mißt den wirtschaftlichen Wert in Drittmitteleinwerbungen und
Zahl von Originalveröffentlichungen, dann gelten die zuvor beschriebenen
Verhältnisse in entsprechender Weise für die universitäre Forschung.

Fazit
Zusammenfassend kann daher aus der Sicht der forschenden Chemiker
festgestellt werden, daß die Wissenschaft trotz intensiver Nutzung von
Datenbanken und elektronischen Medien auch in Zukunft weiterhin
Zeitschriften braucht – zwar nicht alle, aber viele!
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Das Zeitschriftenparadoxon

Dr. Wolfram Schüz,
Kommunikations und
Informationszentrum
Universität Ulm

In den Fakultätssitzungen knistert es. Zeitschriftenabbestellaktionen verunsichern die Forschergemeinde. Welche Zeitschriften sind
(über)lebenswichtig und welche sind „nice to have”? lautet die Spalterfrage,
die jeden Wissenschaftler mit Leib und Seele in Wallung bringt.
Die Universität Stuttgart lud daher nicht von ungefähr zu einem Symposium
mit dem Titel „Das Zeitschriftenparadoxon”. Das paradoxe an den
wissenschaftlichen Zeitschriften ist ja, daß sie für Nutzer wie für Anbieter
gleichermaßen einen Phasensprung neuer Möglichkeiten eröffnen, der
aber aufgrund der Komplexität der Materie und aufgrund gegenseitigen
Misstrauens noch keineswegs angemessen genutzt wird.
Transparenz und konkrete Umsetzungsschritte waren daher das Ziel dieser
Tagung, was mich als Ulmer Beauftragter für elektronische Zeitschriften
auch bewog, die Tagungsergebnisse in unserer Universität auf diesem
Wege öffentlich zu machen

Inhaltliche Kriterien
Ursprünglicher Anlass zur Zusammenkunft war die Suche nach
einer „eleganten” Lösung für die landesweiten Abbestellaktionen.
In diesem Stadium des Sparens ist die Nichtquantifizierbarkeit des
Informationsnutzens einer Zeitschrift besonders hinderlich. Präsentiert
wurden ausgefeilte Algorithmen zur Auswertung von Nutzerumfragen,
um die Forschungslektüre zwecks Abbestellung möglichst objektiv zu
priorisieren, und damit zu einem fairen Deal zwischen den verschiedenen
Interessengruppen zu gelangen. Fazit: Man mag es drehen und wenden
wie man will, wenn es ans Eingemachte geht und man dadurch die
Impulse, die die Forschung treiben und zum Ticken bringen, abklemmt,
bleibt das für keinen Universitätsstandort ohne nachhaltige Folgen.
Trotzdem: Wir haben in Baden-Württemberg einen festgeschriebenen
Etat, mit dem die Universität auskommen muss. Sie kann das Geld nur
einmal ausgeben.
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Wirtschaftlichkeitskriterien
Deswegen wählte Bibliotheksdirektor Kirchgässner einen anderen
Lösungssansatz: Auf der Nachfrageseite konstatierte er: Der
Literaturzugang der letzten mageren Jahre gegenüber den fetten
80er Jahren war um 50% geschrumpft. Trotzdem wurden nach dem
Pareto-Prinzip mit 20 Prozent der Literaturausgaben 80 Prozent der
Benutzung abgedeckt. (Die genauen Zahlen finden Sie voraussichtlich
unter http://www.ub.uni-stuttgart.de/aktuelles/veranstaltungen/03-0520_mehrwert2.phtml). Bei den Elektronischen Zeitschriften ließ sich die
Zahl der online-Zugriffe exakt messen, bei den Papierzeitschriften liefern
bibliometrische Methoden dieselbe Beobachtung.
Daraufhin wurden die nicht oder schlecht genutzten Titel gekündigt und
den Wissenschaftlern stattdessen Subito-Bestellungen gesponsert,
sodass Spezialwünsche trotzdem erfüllt wurden. Mit dem Greifen des
Internet ging auch die Zahl der Subito-Bestellungen zurück.
Auf der Kostenseite konstatierte Kirchgässner im Lauf der Jahre einen
exponentiellen Preisanstieg. Gleichzeitig fand eine Marktkonzentration
statt. Es gibt von einer amerikanischen Universität eine Grafik von 1998/
99, wonach das Zeitschriftenbudget Ende der 80er Jahre auf ungefähr
20 relevante Verlage verteilt wurde. Ende der 90 Jahre waren es nur
noch 4 oder 5 relevante Verlage, wobei über 50% zu 1 Verlagsgruppe
gingen. Inzwischen werden weitere Verlage geschluckt, und mit jeder
Verlagsübernahme sind erfahrungsgemäß Preiserhöhungen verbunden
– 60 bis 120% innerhalb der darauffolgenden 3 Jahre.
Mitte der 80er und 90er Jahre gab es zweistellige Preissteigerungsraten
mit dem Argument: „Wir müssen die Elektronik entwickeln.” Danach waren
sie immer noch knapp unter der Zweistelligkeit, - mit dem Argument: “Die
Elektronik muss ja bezahlt werden.” - Wie oft wohl noch?!

Bilanz
Insgesamt kann die Zeitschriftenkrise auf folgenden Nenner gebracht
werden:
• Wir hatten in den letzten Jahren ein massives Titel- und Mengenwachstum
(man rechnet mit einer Verdoppelung alle 10 Jahre). Aufgrund des
Wissenschaftssystems (kostenlos gelieferte Artikel, kaum Peer ReviewKosten) können die Verleger damit leicht Geld machen
• Die Aufgabe des CopyRight durch die Autoren wird von den Verlagen
zur Monopolbildung genutzt. Kleine Verlage werden durch wachsende
Dominanz der großen bedroht.
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• Die Nachhaltigkeit des Literaturzugriffs ist unsicher, da abhängig von
der Archiv- und Preispolitik der Verlage.
• Zu Zeiten des Internet gerät die Zeitschrift als Instrument
wissenschaftlicher Kommunikation allmählich ins Hintertreffen: zu
langsam und zu teuer. Wichtig ist sie nach wie vor zur Dokumentation
und Repräsentation von Forschungsleistung.
• Der Anstieg der Zeitschriftenpreise limitiert den Zugriff auf
Forschungsergebnisse. Etaterhöhungen, welcher Größenordnung
auch immer, können dieses Problem nicht lösen. Das ist ein Fass ohne
Boden (s.o. Elsevier), weil die Strukturen sich verändert haben. Das
konventionelle Zeitschriftensystem muss umgebaut werden!

Gegenmaßnahmen
Seitdem die HighTechTrickkiste die technischen Voraussetzungen zu
breiter Akzeptanz elektronischer Zeitschriften bereithält (Acrobat Reader
und PDF-Format, das Internet als bevorzugte Publikationsplattform
und elektronische Replikate zu den gedruckten Zeitschriften) regt sich
Widerstand gegen die großen STM-Verlage:
• Die Scholarly Publishing and Academic Ressources Coalition
(SPARC) mit dem Motto „Returning Science to Scientists” sorgt
für Bewusstseinsbildung und Wettbewerb am monopolistischen
Zeitschriftenmarkt – etwa durch gezielte Konkurrenz zu bestimmten
Elsevierzeitschriften. So hat sich beispielsweise der Preis von
Tetrahedron Letters in den letzten Jahren kaum erhöht - aufgrund einer
konkurrierenden Neugründung der American Chemical Society
• Der Los Alamos Preprint Server: In Ginspargs LANL-Server vertreten
zu sein, gehört inzwischen für viele zum Karriere-Muss
• Die Open Archive Initiative (OAI) sammelt Metadaten zur Verbesserung
des Zugriffs und sorgt dafür, dass die auf ihren Servern abgelegten
Aufsätze weltweit suchbar sind
• Die Public Library Science (PLOS), eine Initiative von 25.000
Biowissenschaftlern weltweit, die gegen den bisherigen Zustand
protestieren. Inzwischen wurde daraus ein Verlag für Open Access
Zeitschriften
• Die Budapest Open Archive Initiative (BOAI) mit der Zielrichtung,
Zeitschriftenbeiträge, die das Peer Reviewing durchlaufen haben,
weltweit kostenfrei für Forschende, Lehrende, Studierende verfügbar
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zu machen zur Beschleunigung der Forschung und Verbesserung der
Ausbildungsmöglichkeiten
• Die Deutsche Initiative für Netzwerk-Informationen (DINI)
• Die AG Volltexte & Hochschulpublikationen BadenWürttemberg
• Die German Academic Publishers (GAP)
• Die Bibliothekskonsortien verhandeln breiteren Zugang zu großen
Zeitschriftenpaketen
Rückenwind erhielt dieser Reform-Impetus inzwischen durch diverse
Empfehlungen - von der Hochschulrektorenkonferenz, von der
Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen (DINI) „Empfehlungen
zum elektronischen Publizieren an Hochschulen” und vor allem auch vom
Wissenschaftsrat 2001 „Empfehlung zur Digitalen Informationsversorgung
durch Wissenschaftliche Bibliotheken”.
Gefragt sind nun vor allem auch Finanzierungsmodelle, die freien Zugriff
auf schlanke Information fördern und wildem Publizieren entgegenwirken.
Als konkretes Modell hierfür wurde das Open Archive Projekt Biomed
Central (BMC) vorgestellt:

Biomed Central
hat den Spieß umgedreht: Nicht der Leser zahlt, sondern der Autor. BMC
ist ein Londoner Open Acces Publishing House, das Peer Review-Artikel
der gesamten Medizin und Biologie vertreibt. Open Access heißt: Der
Artikel ist universell frei verfügbar, der Autor behält das CopyRight über
seine Arbeit, und die Langzeitarchivierung ist staatlich gewährleistet, in
diesem Fall durch die British Library, Pubmed Central, INIS/Frankreich
etc.
Zurzeit gibt es bei BMC 90 Open AccessJournals. Biomed Central
selbst verlegt 57 VolltextJournals – nur Originalarbeiten, keine Reviews.
Flaggschiff ist das „Journal of Biology“, das mit den TopJournals „Nature,
Cell und Science“ konkurriert. Es wird von dem Nobelpreisträger Martin
Raff herausgegeben und verzeichnete bereits in der 3. Ausgabe innerhalb
von 3 Wochen 5.000 Downloads, m. E. ein eindrucksvolles Ergebnis für
so eine neue Zeitschrift.
Außerdem gibt es eine Gruppe „New Journals”, worin BMC seine Open
AccessPublishingPlatform für Nischenbereiche zur Verfügung stellt,
deren praktische Umsetzung, gerade im Dialog mit Entwicklungsländern,
keinen Verzug duldet, Gebiete wie beispielsweise Filaria, Malaria, Nutrition
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etc. In diesem Fall liegt das Peer Review in der Hand des jeweiligen
Editorial Boards, das aber ausgewiesene wissenschaftliche Kompetenz
besitzen muss. Der Trend geht dahin, dass auch mehr und mehr bereits
existierende wissenschaftliche Zeitschriften dieses Angebot in Anspruch
nehmen.
Das Peer Review läuft also weiterhin nach traditionellem Muster. Die Artikel
werden zudem wie traditionelle Literatur bei Biosis, CAS, Pubmed und
ISI nachgewiesen.
Der Vorteil für den Autor liegt darin, dass er sein CopyRight behält sowie
in der sofortigen ubiquitären Verfügbarkeit der Artikel (durchschnittlich 200
Downloads pro Artikel im Monat – ohne „Journal of Biology“).

Wohin wollen wir?
Welches ist der Weg, der zu einem Ziel führt? Man kann nicht alle
Disziplinen über einen Kamm scheren. Gewiss wird und muss es weiterhin
Papierzeitschriften geben – und auch wissenschaftliche Abhandlungen,
für die Autoren zu Recht Honorar oder eine Gewinnbeteiligung erwarten.
Aber könnte es sein, dass Printprodukte nur in neuen Koexistenzstrategien
zusammen mit elektronischen Produkten Überlebens-Chancen haben?
Prominente Beispiele zeigen, dass kühl rechnende Verlage in dieser
Richtung denken. Springer garantiert zum Beispiel seinen Online FirstAutoren, dass für den Abdruck akzeptierte Beiträge sofort und vor
Drucklegung im Internet erscheinen – zitierfähig, weil mit einem Document
Object Identifier (DOI) versehen. Zeitschriften, wenn sie nicht mehr vom
Staat finanziert werden, haben vermutlich auf Dauer nur eine ÜberlebensChance, wenn sie auch einen privaten Markt haben.

Konkrete Schritte
Was kann man tun, damit mit den zur Verfügung gestellten Geldern nicht
Anteilseigner und Manager alimentiert werden, sondern Wissenschaft
gefördert wird? (Wenn Sie Autor sind, ist von Ihnen die Rede:) Das
entscheiden weitgehend Sie, und zwar damit, was, wo und wie Sie
publizieren. Sie können zum Beispiel Ihre Publikation (gern auch als Replikat
aus Ihrem Institutsspeicher) auf dem Volltextserver des Kommunikations& Informatiionszentrums der Universität Ulm (kiz = (http://vts.uniulm.de)
kostenlos, schnell und weltweit verfügbar machen. Das kiz garantiert die
Integrität, Authentizität und Langzeitarchivierung Ihrer Publikation.
Mediziner und Biologen können ihr Renommé durch Veröffentlichung in
den Peer ReviewJournals von Biomed Central steigern. Dort gibt es
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außerdem Faculty 1000, eine Peer Review-Datenbank als Gegenstück
zum Impact Factor von ISI. Interessanterweise ist Ulm in Faculty 1000
deutschlandweit mit den meisten Autoren vertreten. Es fragt sich also
– auch namens des Baden-Württemberg-Konsortiums für Datenbanken
und Elektronische Zeitschriften, ob Ulm hier nicht als Trendsetter auftreten
und institutionelles Mitglied werden möchte wie 6 der 8 amerikanischen
Spitzenuniversitäten. Das kommt uns nach bisheriger Sachlage billiger, als
wenn jeder Autor einzeln seine 500 EUR Publikationsgebühr entrichtet. Um
dies zu prüfen haben wir eine kostenlose Testphase bis 15. Juli unter http:
//www ...bmc.uk vereinbart. Ihre Meinung, Anregungen, Hinweise hierzu
werden erbeten an wolfram.schuez@bibliothek.uni-ulm.de.
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Bd 1 (1999)
Informationsvermittlung und Dienstleistungsorientierung wissenschaftlicher Bibliotheken in den USA : Kolloquium am 8. Oktober 1998 in
der Universitätsbibliothek Stuttgart.
Hrsg. von Uwe Laich .... 
Stuttgart : Univ.Bibliothek, 1999.  64 S.; (dt.)
ISBN 3926269286
Bd 2 (2002)
Vom Mehrwert wissenschaftlicher Zeitschriften : eine Vortrags und
Diskussionsveranstaltung der Universitätsbibliothek Stuttgart ... am 16.
Oktober 2001 in der Universitätsbibliothek Stuttgart / hrsg. von Werner
Stephan. [Bearb. von Ottmar Pertschi].  Stuttgart : Univ.Bibliothek,
2002.  76 S. : Ill., graph. Darst.; (dt., engl.)
ISBN 3926269383
€ 5,35
Bd 3 (2004)
Das ZeitschriftenParadoxon oder: Wer verfügt über wissenschaftliche
Information? Eine Vortrags und Diskussionsveranstaltung der Universitätsbibliothek Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband
Südwest des VDB, der Expertengruppe “Erwerbung” des dbv und dem
Forum Zeitschriften/GESIG e.V. am 20. Mai 2003 in der
Universitätsbibliothek Stuttgart / hrsg. von Werner Stephan. [Bearb.
von Ottmar Pertschi].  Stuttgart : Univ.Bibliothek, 2004.
ISBN 3926269030
€ 5,35

Soweit nicht „vergriffen“, sind Einzelbände im Barverkauf
an der „Leihstelle“ der Universitätsbibliothek (Stadtmitte,
1. Stock) oder auf Bestellung bei der Abteilung „Erwerbung
Hochschulschriften / Tausch” der Universitätsbibliothek
(Stadtmitte, EG) erhältlich.

