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Abstract 
Quast, Detlef, 2006. Die Kunst die Zukunft zu erfinden. Selbstrationalität, asym-
metrische Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven profes-
sionellen Non Profit Organisation. Eine informationstheoretische und organisa-
tionssoziologische Studie zum Verständnis des Verhaltens der Bibliotheksverwal-
tung (The Art of Inventing the Future – Self-rationality, Asymmetric Information 
and Self-Organization in Knowledge based Professional Non Profit Organizati-
ons.). Acta Wexionensia No 91/2006. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-505-0. Written 
in German with a summary in English.  
 
This dissertation focuses on predictability problems regarding the behaviour of 
the professional librarians in public-, school- and research libraries in specific 
crucial situations. The material was obtained by observations/participations (over 
10 years) in the daily work in Swedish libraries by non-structured interviews and 
“free” discussions with librarians and library visitors. Over 200 interviews with 
87 librarians and over 300 discussions with 261 library visitors are the funda-
ment of the empirical basis of my study. 

These findings build up a theoretical basis (a heuristic model) grounded in 
ideas of deterministic chaos and complexity theory. Deterministic means, that 
the current state is the consequence of its preceding states, in my terms, the cor-
porate memory in organizations. Chaotic means the sensitivity of initial condi-
tion. Deterministic chaos describes behaviour which satisfies the conditions of 
determinism but even shows the characteristics of chaos. 

The study shows that differences between the behaviour of the librarians and 
the predictions of the behaviour in crucial situations from the political leadership 
are essentially grounded in  
 

• The history of Swedish libraries (deterministic rationality and self-
rationality). 

• The asymmetric information between librarians and politicians. 
• Self-organization of librarians in the daily work. 
• The “free” will of librarians in crucial situations grounded in the phi-

losophy of Kant. 
 
The behaviour I could observe was studied in the following situations: 
 

• The demand of a law, which secures the existence of public- and school 
libraries. 

• The selection, development and installation of appropriate computer 
based information-   systems in public- school- and research libraries. 

• The GÖK- and KUR-projects, which was based on the assumption that 
new ways to work with the daily patterns in libraries should open the li-
brary for more visitors, book loaners and information seekers. 



 

 
The issues discussed in this dissertation gave the following results: 
 

• That the long time, in many cases even short time, unpredictability of 
librarian behaviour in for the library crucial situations is not only under-
standable – but also necessary for the development of the library. 

• That the deterministic chaotic behaviour of the librarians is generated 
by self-rationality, asymmetric information, and self-organization. 

• That the library is not a chaotic organization but a deterministic chaotic 
organization.   

 
Further I could see tendencies for the same behaviour in other professional, 
knowledge based Non Profit Organizations like schools, universities and hospi-
tals. 
 
Keywords: asymmetric information, complexity theory, evolutionary processes, 
deterministic chaos, informatics, information theory, librarians, organization the-
ory, self-rationality, self-organization 
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                                                                                       Wissenschaft bedeutet nicht Wissen.   
                                                                                       Wissenschaft bedeutet  
                                                                                       Erwerbung des Wissens. 
                                                                                       Viktor Weisskopf 
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                                                                    The easiest way to predict the future is                                 
                                                                                     To invent it.                                             
                                                                                     Allan Kay 

 

1 Einblicke in Ideen und Methoden 
meiner  Forschung 

                                                                                      
                                                                                        Wer genauer plant,                                       
                                                                                                              Der irrt genauer.                                           
  
 

                                                                                                            Unbekannter Forscher                                 

1.1 Der empirische Hintergrund 
 
Rationale Organisationen, in meinem Forschungsfeld, eine größere Anzahl 
schwedischer Bibliotheken, weisen in meinen Beobachtungen ein besonderes 
und gemeinsames Kennzeichen auf: Die immerwährende Rückkopplung zu ihrer 
Geschichte. Ich werde zeigen, dass Bibliotheken nicht nur in ihrer Entstehung, 
sondern auch in ihrer Weiterentwicklung, immer wieder auf die Geschichte ihrer 
Profession zurückgreifen. Dies gilt auch in Diskussionen mit den Auftraggebern.  
Dieses Verhalten, das sie von anderen „Non Profit“ Organisationen1 unterschei-
det, kann ich mit dem biologischen Term endemisch, nur dort beheimatet, be-
schreiben. Auch Debatten (nicht nur in bibliotheksgewerkschaftlichen Zeitschrif-
ten wie dem „DIK-Forum”), was eigentlich die Profession des Bibliothekars aus-
zeichne, kreisen im Wesentlichen um die historisch begründete Profession. Sie 
determiniert weitgehend das Verhalten des Bibliothekars zu neuen Werkzeugen/       
Ansprüchen in der täglichen Arbeit. Gleichzeitig schließt diese Geschichtsbezo-
genheit andere im selben institutionellen System und dessen Umfeld agierenden 
Personen, wie z.B. Kulturpolitiker, soweit sie nicht in dieser Profession ausge-
bildet sind, aus. In den Gewerkschaften, um eine andere Non Profit Organisation 
zu erwähnen, determiniert weit mehr die Geschichte der Ideale der Profession, 
nicht aber so sehr die Profession selbst, das heutige Verhalten der Mitglieder. 
Ich werde in dieser Arbeit theoretisch und empirisch untersuchen, warum in ge-
wissen Situationen das Verhalten der Exekutiven in Bibliotheken schwer vorher-
sagbar ist. Ich analysiere zuerst einmal, ob die untersuchten Objekte Ideen2 einer 
rationalen Organisationssoziologie folgen. Es müssen somit die Entstehungsge-
schichte und vor allem die Startpunkte der Bibliotheken erforscht werden.   
_________________ 
 
1 “… Non Profit Organizations have two major groups to work with: their clients and their founders. 
Most Non Profit Organizations are engaged in production of services not in production of goods 
and/or profits. …In Non Profit Organizations the often simultanously given services have the charac-
teristics of being inseparable, variable and perishable…” (Quast, 1995a). 
2 Der uns seit der Antike so geläufige Begriff der Idee bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch 
die Vorstellung einer Sache, d.h. deren Bild und Wesen. Bei Plato sehe ich, dass die Ausdrücke ge-
nos und eidos grundlegend wichtig sind. Durch die Verschiebung innerhalb der Philosophie von der 
Ontologie zur Erkenntnistheorie, wandelte sich auch der Begriff der Idee. Ich gebrauche ihn hier in 
dem Sinne, dass die Idee eine geistig bewusste Vorstellung eines Sachverhaltes ist. Ich kann dann 
sogar Gedanken des deutschen Idealismus in meine Begriffssphäre einfließen lassen, nämlich, dass 
die Idee nicht nur Abbild des Wirklichen, sondern selbst Wirklichkeit ist. In dieser Arbeit bedeutet 
dies ausschliesslich, dass eine Idee ebenso wie eine Metapher Wirklichkeit werden kann. 
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Diese beginnen aber nicht erst in den physischen Gründungen, sondern schon in 
den Vorstellungen und geistigen Planungen. Kurzum: die Idee, was eine Biblio-
thek eigentlich auszeichne, muss noch einmal durchdacht werden. Dabei ent-
decke ich, wie wissenschaftstheoretische, philosophische und gesellschaftliche 
Umfelder dieses „Auszeichnen“ determinieren (siehe z.B. Leibniz).  
Es muss auch beachtet werden, dass Bibliotheken schon frühzeitig nicht nur Bü-
cher, sondern Dokumente aller Art, z.B. auch politische Pamphlete und Bilddo-
kumente, als Grundlage ihres Bestandes betrachten. Man baute Archive des Wis-
sens und der Wissensgeschichte, wie ich die Bibliotheken sehe, bewusst auf. Die 
Gründer wollten eine Bibliothek und nicht nur eine Bücherei aufbauen (siehe 
auch S. 87, Note 94).  
Dies kann auf die geschichtlich geprägte „Studieförbunds”tradition3 (Studien- 
und Diskussionszirkel)4 in Schweden zurückgeführt werden. Das Verhalten heu-
tiger Bibliotheksverwaltungen (Exekutiven) muss deshalb in Bezug auf ihr histo-
risches Verständnis betrachtet werden. Gleichzeitig signalisiert diese historische 
Verbundenheit ein Ungleichgewicht zur Ideenwelt der Auftraggeber (Politiker in 
kulturpolitischen Machtzentren), die dieses Vorverständnis oftmals kaum oder 
gar nicht besitzen. Diesen Problemkreis beschreibt meine historische Studie im 
Abschnitt 4.1. 
Gleichgewichtstheorien legen axiomatisch fest, dass eingependelte Gleichge- 
wichte kaum einen Informationsaustausch benötigen. Einer meiner Hauptein-
wände gegen ihre Anwendung in meiner Arbeit ist, dass solche Theorien, die von 
mir erforschten/erlebten Verhältnisse in Bibliotheken nicht adäquat beschreiben. 
Eine wichtige Eigenschaft des Gleichgewichtes5 ist es nämlich, dass nur ein In-
formationsaustausch, der das Gleichgewicht aufrecht hält, notwendig ist. Ein 
solcher ist immer reversibel und damit im Prinzip vorhersehbar. 
_________________ 
 
3 Was ist ein „Studieförbund”? Er wird heutzutage sehr allgemein in der schwedischen Verfassungs-
sammlung, SFS 1963:463, beschrieben. Man folgt staatlichen Bestimmungen, die zu erfüllen sind, 
um Beitrage, die die wirtschaftliche Basis der Studienzirkelarbeit bilden, zu erhalten. Man hat eine 
Reihe von Freiheiten als „Spielregeln” zu erfüllen, als da sind: freie Wahl des Studiengebiets, frei-
willige Teilnahme, freie Wahl des Studienortes, freie Wahl des Leiters der Studiengruppe und der 
Experten, die teilnehmen und die Freiheit der Studienlänge. Es werden keine Abschlussprüfungen 
mit oder ohne Zensuren durchgeführt (damit gibt es keine Konkurrenz zum befindlichen Schul- und 
Ausbildungssystem) und es werden keine Anforderungen an spezielle Vorkenntnisse gestellt. Diese 
klassischen Grundvoraussetzungen werden aber häufig trickreich umgangen, um dennoch staatliche 
Beiträge im Rahmen anderer Ausbildungsrichtungen zu erhalten.  
Damit konkurriert man durchaus mit dem allgemeinen Bildungssystem, z.B. mit Kursen innerhalb 
der Computerwissenschaft und mit juristischen Grundkursen, die Abschlussprüfungen verlangen. 
4 Ich kann das Arbeiten im Studienzirkel durchaus mit dem hermeneutischen Nachdenken im Sinne 
einer Neuinterpretation beschreiben. Die aus diesem erneuten Nachdenken gewonnenen Erkenntnisse 
führten z.B. zu einem konfessionellen Auslegungsstreit mit der schwedischen Staatskirche (Grün-
dungen freikirchlicher Gemeinschaften) und zu ideologischen Überzeugungen, die zu Parteigrün-
dungen (liberale und sozialdemokratische) führten. Das Studium, wie andere es machen, ist auch 
heute noch ein fester Bestandteil der schwedischen Studienzirkelarbeit und in der täglichen Zirkelar-
beit kaum zu unterschätzen. 
5 Ein Gleichgewichtszustand ist axiomatisch ein Zustand in dem die auf ihn wirkenden Kräfte (nicht 
nur im physikalischen Sinne) sich immer wieder ausbalancieren. Dieses Streben nach Ausgewogen-
heit kennzeichnet eine Reihe von Forschungsansätzen in den Wirtschafts- und politischen Wissen-
schaften. Das Problem, auch in meiner Forschung, ist aber, dass ausbalancierte Zustände nur von sehr 
kurzer Dauer sind und damit meistens nur sehr kurzlebige Übergangszustände darstellen. Sie sind 
also eventuell beobachtbar, aber oftmals von so kurzer Dauer, dass ein bestehender Einfluss auf das 
System oftmals nur gering ist. Damit kann ihr Einfluss manchmal vernachlässigt werden. 
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Im Gleichgewicht leiten die Auftraggeber Informationsströme, z.B. Anweisun-
gen, in die Richtung der Verwaltung. Die Antworten erscheinen dann als Feed-
back mit oft vorhersehbaren Ergebnissen, z.B. Zielerfüllungen als Bestätigung, 
beim Auftraggeber. 
Ich habe aber gesehen, dass entscheidend für evolutionäre6 Entwicklungen in 
Bibliotheken die asymmetrische Information und die asymmetrische Interpreta-
tion der Information zwischen Verwaltung und Auftraggeber sind. Die Politiker 
befinden sich in einem Informationsungleichgewicht zur Verwaltung.  
Diese ist sensibel für kleinste Veränderungen der Zielsetzungen der Auftragge-
ber und hochspezifisch in der Betrachtung ihrer eigenen Aufgaben. Das Auf-
rechterhalten eines Informationsvorsprunges der Bibliotheksverwaltung gegen-
über Auftraggebern wird ein wesentlicher und rationaler Verhaltens- und Macht-
faktor der Bibliothekare. Asymmetrische Information führt ferner dazu, dass  
Mitbürger, als politisch gewählte Auftraggeber, im „kulturnämnd7” Entscheidun- 
gen fällen, in einem Feld, über welches  sie selten einen Gesamtüberblick haben. 
Man fällt somit politische Entscheidungen über zukünftige Entwicklungen der 
Bibliothek auf Grund sehr weniger Parameter. Da dies so ist, weiß die Verwal-
tung oftmals nicht, wie Entwicklungsstrategien der Politiker zu deuten sind. Sie 
wird in ihrem Eindruck bestärkt, dass ihre Professionalität in diesem Kontext 
kaum noch eine Rolle spiele. Das erzeugt verwaltungstechnische Probleme, 
wenn diese Eindrücke nicht nur auf einer gefühlsmäßigen Basis beruhen, son-
dern Realitäten für die Exekutive werden. Damit wird der Wunsch vieler Biblio-
theksverwaltungen nach einem Bibliotheksgesetz (meine erste Fallstudie, Ab-
schnitt 4.2) verständlich. Ein solches verbietet Kommunalpolitikern, in die 
grundlegenden Strukturen der Bibliothek einzugreifen oder sie gar abzuschaffen. 
Dies führte zu mehreren Zielkonflikten: Zum einen zwischen dem kommunalen 
Selbstbestimmungsrecht und der staatlichen Gesetzgebungsmacht, dem schwedi-
schen Reichstag, und zum anderen zwischen Bibliothekaren und den kommuna-
len Kulturverwaltungen.  
Der Bibliothekar, geprägt von seiner Tradition und Ausbildung, ist dann vom 
Wunsche beseelt, den klassischen schwedischen Bibliotheksidealen immer wie-
der zum Durchbruch zu verhelfen. Im geschichtlich geprägten Umfeld stößt 
sie/er dann aber in ihrer argumentierenden Rationalität8 an die Grenzen der 
Machtrationalität der Auftraggeber, die diese geschichtliche Tradition nicht im-
mer verstehen oder verstehen wollen.  
In meinen Untersuchungen waren Politiker selten bereit, ihre Macht, wirtschaft-
liche und kulturpolitische Ziele durchzusetzen und damit Entwicklungen zu be-
einflussen, aus der Hand zu geben. 
_________________ 
 
6 Evolutionär betrachte ich hier im Sinne von Struktur schaffend. Biologische Prozesse sind An-
schauungsbeispiele ebenso wie die Musterentstehungen in chemischen Reaktionen, z.B. das Bénard-
Experiment. Ich muss ausserdem hinzufügen, dass in meinem Sinne die Evolution im Wesentlichen 
das Lösen komplexer Probleme als grundlegende Aufgabe „betrachtet“. Damit schreibe ich der 
Komplexität ein „Eigenleben“ zu. Komplexität ergibt sich damit z.B. wenn viele, eventuell auch 
einfache Komponenten gleichzeitig miteinander wechselwirken. 
7 Ein „nämnd“ in der schwedischen kommunalen Verwaltung ist eine Beschlüsse fassende Organisa-
tion, die zwischen Verwaltung und Mitbürger geschaltet ist. Ihre Mitglieder sind nicht direkt sondern 
indirekt von den politischen Parteien gewählte Mitbürger. 
8 Hier muss ich auf eine theoretische Arbeit von Johansson (2001) verweisen, die eine gründliche 
Analyse des Begriffs Rationalität zum Thema hat und mit denen ich, durch viele persönliche Gesprä-
che mit dem Verfasser von ihrer Stringenz überzeugt, weitgehend übereinstimme. 
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Beide Gruppen sehen außerdem den, im Sinne Kants, mündigen Bürger, als ihren 
primären Auftraggeber9 an, was das Selbstverständnis der Bibliotheksverwaltung 
entscheidend prägt. Auch dies muss zu Konflikten führen, besonders wenn Poli-
tiker Zielerfüllungen durch rein wirtschaftliche Effektivitätsmessungen zu steu-
ern zu suchen (Quast/Hallén, 1988). Wenn Effektivitätsbestrebungen die Schlie-
ßung einer Bibliothek, ihrer Filialen und/oder dem Verschwinden von z.B. Buch- 
bussen implizieren, muss dies zu Zielsetzungsstreitigkeiten mit der professionel-
len Exekutive führen. Gleichzeitig wird in solchen Situationen ein Streit zwi-
schen den von den Mitbürgern gewählten Politikern und den Mitbürgern selbst 
ausgelöst. Durch diese naiven Messungen von Ausleiheziffern, die in ihrer Aus-
sagekraft beschränkt sind, wird den Mitbürgern eine „Schuld“ zugeschrieben, die 
diese keineswegs akzeptieren. 
Weder Politiker noch die Bibliotheksverwaltung sind sich immer im Klaren dar-
über, was sie eigentlich in Effektivitätsmessungen zu messen versuchen oder als 
Messung in Auftrag geben. Beide wollen selten klar artikulierte oder artikulier-
bare Wünsche/Bedürfnisse der Bibliotheksbesucher mit einfachen Messungen, 
wie Buch-/Genreausleihfrequenzen und Besucherzahlen untersuchen. Eine ähnli-
che Kritik finde ich auch bei Nordstrand (1991). Außerdem interpretieren sie das 
vermeintlich objektive Material in Form von „User-Studies“ keineswegs im her- 
meneutischen Sinne, sondern schließen aus dem Zahlenmaterial auf wahrschein-
liche quantitative und qualitative Entwicklungstendenzen10. Auf die schwierigen 
Probleme mit auf „Data from Rating Scales and Questionares“ gegründete Mes-
sungen mit statistischen Methoden auszuwerten, hat Svensson (1998, 2001) aus-
führlich hingewiesen. 
Dieser Machtkonflikt entsteht im Schnittpunkt geschichtlich bedingter Entschei-
dungen der Exekutive und Tatsachenentscheidungen der Politiker, wobei diese 
wiederum neue und für die Exekutive unerwünschte Entwicklungen generieren. 
Deutlich wird dies in den ständigen Kontroversen, was die Aufgaben der Biblio-
thek seien und was eine Bibliothek im Grunde genommen eigentlich auszeichne. 
Die Bibliotheksverwaltung kann sich auch vielfach des Beifalls der Mitbürger 
für ihre Arbeit und Forderungen sicher sein (siehe auch Abschnitt 4.2). Die Bür-
ger sind nämlich ihrerseits mit dem geschichtlichen und soziologischen Gedan-
kengut der Bibliotheksverwaltung gut vertraut und aufgewachsen. Eine solche 
Symbiose zwischen Mitbürger und Bibliotheksverwaltung ist also durch die ge-
schichtlich bedingte „Erziehung“ der Mitbürger durch die Bibliotheken an diesen 
zu verstehen:  Die Lesewelt wird eine Lebenswelt. 
_________________ 
 
9 Politiker kann ich als indirekte Auftraggeber in dem Sinne betrachten, dass die Auftraggeber der 
Bibliotheken eigentlich die Mitbürger selbst sind. Die Bürger haben ihr Mandat nur für eine kurze 
Zeit (Wahlperiode) den Politikern überlassen. Es ist dabei das charakteristisch legitime Problem der 
Politiker, dass sie aus einer Teileinsicht, einer Ideologie, sich eine weit ausholende Auffassung der 
Dinge, z.B. eine Kulturpolitik, erschaffen. So bildet sich eine politische Theorie aus, die weder veri-
fizierbar noch falsifizierbar ist und gegen die die Exekutive handelt. Das organisationssoziologische 
Problem ist, dass der vage Gehalt einer solchen Theorie Politiker immun macht, d.h. der Urheber der 
Theorie geht kein Risiko ein. Der wichtige Punkt für Weber und später Abrahamsson ist daher, dass 
es eine Hierarchie in Organisationen geben muss, von der Verantwortung für das Handeln innerhalb 
der Organisation gefordert werden kann und werden muss. 
10  ” …Given an arbitrary accuracy, no matter how precise, you can find a time that you cannot make 
predictions valid for that time. ..The important fact for me is that the length itself is not very large. In 
reality because the time goes logarithmically with the error, we lose very fast all our information…” 
(Quast, 1986). 
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In Entscheidungstheorien unterscheidet man gewöhnlich verschiedene Situatio-
nen, die einen hohen Grad an Unsicherheit aufweisen: 
 
• Wenn der Akteur in einer Handlungssituation alle Ereignisse genau kennt und die 

mögliche Wahrscheinlichkeit des Eintretens angeben kann, spricht man von Ent-
scheidungen, die unter einem überschaubaren Risiko, gegeben durch die Wahr-
scheinlichkeit, gefällt werden. 

• Kann der Akteur die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht angeben, aber die Ereignis-
se, die auftreten, angeben, so spricht man von Entscheidungen, die unter einer 
Ungewissheit gefällt werden. 

• Kann der Akteur nicht einmal die Ereignisse, die aus den Entscheidungen folgen, 
angeben, spricht man von Unsicherheit. 

 
Meinen Untersuchungen liegen folgende Beobachtungen zugrunde: Einerseits 
führten beim Erwerb von Bibliothekscomputersystemen/-Informationssystemen 
eine Kombination von Unsicherheit und der Wunsch technische und verwal-
tungstechnische Risikofaktoren auszuschließen, zu selten vorhersehbarem Ver-
halten der Bibliotheksmitarbeiter. Andererseits traten auch bei der physischen 
Einführung andere, unvorhersehbare Faktoren für Besucher und Mitarbeiter, die 
diese Systeme anwendeten, ein. Sie entstanden oftmals durch die positive Risi-
kobereitschaft der Bibliotheksexekutive, schnell neue Ad-hoc-Lösungen für die 
auftretenden Probleme beim Einführen und der Inbetriebnahme von Bibliotheks-
computersystemen anzubieten. Solche evolutionären Lösungen sollten der per-
sönlichen Situation der Bibliothek und dem Leser-/Besucherkreis angepasst wer-
den. Dies wird in meiner zweiten Fallstudie, Abschnitt 4.3, behandelt.  
 
Dem menschlichen Handeln liegen vielfache Erwartungen über Beschaffenheiten 
von Situationen und Ereignissen, und wichtig, auch von Objekten zugrunde, de-
ren Verletzung uns überrascht. Das überraschende Auftauchen neuer Situationen 
oder nicht erwarteter Objekte verändert unser Verhalten (Experimente an der 
Universität Bielefeld, 1993 unter Leitung von M. Niepel). 
Solange Ereignisse und Objekte mit einem konzeptuellen Schema kompatibel 
sind, besteht kein Anlass, diese Schemata zu ändern. Wenn jedoch Diskrepanzen 
merkbar werden, die gewisse Schwellen überschreiten, kommt es zu Reaktionen, 
die dazu führen, dass Schemata berichtigt, eventuell neu strukturiert oder zumin-
dest umkonstruiert werden. Aus diesen Gedanken erwachte der für schwedische  
Öffentliche Bibliotheken relativ radikale Gedanke der GÖK- und KUR-Projekte. 
Diese Probleme beschreibt die dritte Fallstudie im Abschnitt 4.4. Deren gemein-
samer Konsensus war, dass neuartige computertechnische Hilfsmittel und neuar-
tige bibliotheksorganisatorische Gedanken und Ideen Bibliotheken helfen sollten, 
Besucherwünsche  besser zu verstehen und die Anwenderfreundlichkeit zu stei-
gern. Die Aussage, Arbeite mehr mit dem Besucher als mit den Sammlungen 
wurde ein Credo für die Durchführung dieser beiden Projekte.  
Gleichzeitig wurde von Politikern ein neuer kulturpolitischer Kurs, der schnelle 
Aufbau einer Informationsgesellschaft, eingeläutet. Die Politiker sahen nämlich 
schnell ein, dass die klassische schwedische Tradition der Bibliotheken als Auf-
klärungsinstitution und Agitator für neue kulturelle Strömungen auch für diese 
Aufbauarbeit genützt werden könne. 
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Grundlegende Ideen wurden aus einem Bibliotheksmodell der Stadt Gütersloh 
(Deutschland) übernommen. Dort hatte man ein Konzept entwickelt, wie die 
Ausleihenden „besser“ die gewünschte Literatur finden könnten: Anstelle des 
gewöhnlichen Aufstellens der Bücher gemäß eines konservativ bibliographi-
schen Klassifikationssystems11, wurden teilweise und/oder durchgehend Genre-
aufstellungen gewählt. Durch eine schnellere Rotation vor allem der Magazinbe-
stände, sollte eine bessere Informationsversorgung der Mitbürger erreicht wer-
den. Gleichzeitig wollten Bibliotheksmitarbeiter, ein größeres Interesse, in erster 
Hand, für das Medium Buch, in anderer Hand für die Literatur überhaupt, errei-
chen. 
Es wurden Versuche unternommen, neue Medien, wie Video- und CD-Samm- 
lungen, also nicht nur das Buch/die Zeitschriften, in den Mittelpunkt der Biblio-
theksarbeit zu stellen. Das KUR-Projekt ging in dieser Absicht noch einen 
Schritt weiter: Man baute eine vollständig neue, rein elektronische Bibliothek 
(Hochschule Ronneby in Südschweden) auf. Sie stellte dem Anwender Biblio-
thekscomputersysteme inklusive modernster Suchstrukturen zur Verfügung. CD-
ROM12 -basierte Kataloge sollten die Literatursuche erleichtern oder erst ermög-
lichen. Das regte den Appetit der Benutzer wie gewünscht an, bewirkte aber 
durch verständliche Bestandslücken in der Bibliothek Probleme in der „docu-
ment delivery“ (Abrahamsson, Hallén, Quast, 1993). 
 
Der Wunsch nach Einführung eines Bibliotheksgesetzes, die Einführung von 
Bibliothekscomputersystemen und die GÖK-/KUR-Projekte sind drei Fallstudien 
in meinen Untersuchungen. In ihnen konnte ich sehen, wie die klassische Vor-
stellung der Auftraggeber, man könne sichere Prognosen über Verhaltensweisen 
der Bibliotheksverwaltung in diesen neuartigen Situationen abgegeben, nicht 
eintraf. Aus meiner Sicht heraus, war dies auch nicht möglich. 
 
Damit entwickelte sich aus meiner Arbeitshypothese ein heuristisches Modell. Es 
beschreibt, warum der administrative Apparat (Exekutive) in gewissen Situatio-
nen seinen eigenen Weg geht.  
Er wird weniger und weniger repräsentativ für seine Auftraggeber 1.Grades, die 
gewählten Politiker. Andererseits ist die Bibliotheksverwaltung in ihrem Verhal-
ten fest davon überzeugt, dass sie repräsentativ für ihren Auftraggeber 2.Grades, 
den mündigen Mitbürger ist. Sie glaubt dann in gewissen Situationen, ihre eige-
nen, nicht prognostizierbaren, Wege gehen zu müssen. 
 
___________________ 
 
 
11 Ich meine hier sowohl klassische Klassifikationssysteme, wie SAB, MARC, Dewey und UDK, 
wie auch neuere Thesaurussysteme wie MASH, die als Grundlage der in Schweden angewendeten 
Katalogsysteme dienen. Das Informatikproblem, welches sich hier versteckt, kann ich durch die 
Gegenüberstellung der Begriffe Indexierung kontra Suchfunktion beschreiben. Dies Problem und die 
angebotenen Lösungen in verschiedenen Bibliothekscomputer-/Informationssystemen werden viel-
fach und lebhaft auf Bibliothekskonferenzen und in Workshops diskutiert. 
12 Das große Interesse für CD-ROM basierte Anwendungen in der Bibliothek zeigten eindrucksvoll 
die in den 90-ziger Jahren jährlich in Lund stattfindenden ODL- (optische Datenlagerung) Konferen-
zen. Auf ihnen diskutierten die Besucher aber immer auch andere computertechnische Entwicklungen 
in den Bibliotheken. Die ODL-Konferenzen trugen wesentlich dazu bei, der optische Datenlagerung 
den Weg, als ein bedeutendes Wegzeug in der  Archivarbeit, zu ebenen.          
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                                                      Mit jedem Schritt und mit jedem Problem,  
                                                                    Welches wir lösen, entdecken wir nicht nur, dass, 
                                                                    Wenn wir glauben, auf festem Boden zu stehen 
                                                                    In Wirklichkeit alles unsicher und fließend ist. 
                                                                   Karl Popper 
 
  
1.2 Meine Forschungsfragen 
 
Wissenschaftliche Forschung ist für mich gleichbedeutend mit der erkenntnis-
theoretischen Frage Warum ist es so? im Sinne der Wissenschaftstheorie Karl 
Poppers. In dieser Arbeit versuche ich daher, Fragen zu beantworten, warum 
Bibliotheksverwaltungen sich in der täglichen Arbeit nicht immer so verhielten, 
wie die Auftraggeber oftmals ihr Verhalten prognostizieren. Dies sind überra-
schende Beobachtungen, da man annehmen könnte, dass Politiker sich über sol-
che Prognoseschwierigkeiten im Klaren sein sollten. Dies war aber, in den von 
mir untersuchten Fällen, nur selten oder gar nicht der Fall und damit mündet 
meine Observation in folgende Forschungsfragen ein: 
 
• Kann man so weitgehend, wie es gesellschaftliche Auftraggeber annehmen, das 

Verhalten professioneller Exekutiven in Kernsituationen13 vorhersehen? 

• Und woher stammen eventuelle Grenzen der Vorhersagbarkeit exekutiven Verhal-
tens in Non Profit Organisationen, in meinem Forschungsfeld, den Bibliotheken?

 
Ich studierte das Problem von zwei verschiedenen Ausgangspunkten aus: Einem 
organisationssoziologischen und einem informations- und komplexitätstheoreti-
schen.  
Der Grund meines Interesses liegt in der langjährigen Entwicklung von Informa-
tions-/Bibliothekscomputersystemen, die häufige Besuche in über 120 verschie-
dener Bibliothekstypen in Skandinavien zur Folge hatte. Außerdem brachte mich 
mein buch-/bibliotheksgeschichtliches Interesse dazu, Entstehung, Organisation, 
und Struktur von Bibliotheken und das Problem, was das Wesen der Bibliothek 
auszeichne, erneut zu durchdenken. Meine Beobachtungen/ Diskussionen mit 
Bibliothekaren und Kulturpolitikern über schwedische Bibliotheksentwicklungen 
erstrecken sich über mehr als 10 Jahre. Sie starteten 1986 und erstreckten sich bis 
1998, zuerst als Forscher an der Hochschule in Växjö und ab 1990 als Forscher 
an der Universität in Göteborg.  
Mein Ziel ist es, einen Beitrag im Grenzgebiet Informatik/Organisationssoziolo- 
gie zu liefern. Dieser mündet als ein auf langjährignen Beobachtungen gegrün-
deter Erklärungsversuch schliesslich in ein heuristisches Modell ein. 
 
_______________ 
 
13 Kernsituationen beschreiben für mich in der Entscheidungstheorie (Decision Making Theory) die 
entscheidenden Momente, in denen die Wahlmöglichkeiten nicht nur offen zu Tage treten, sondern 
entscheidend für das Handeln sind. Kurzum, in dem sich der Handelnde in einem Verzweigungs-
punkt (Bifurkation) befindet und handeln muss. Im Rahmen der Chaostheorie sind Bifurkationen per 
se Kernsituationen.  
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Meine Beobachtung ist, dass gewisse Entwicklungsprozesse in Bibliotheken 
nicht vorherzusehen sind, obwohl alle „messbaren“ Fakten bekannt sind oder 
zumindest bekannt sein könnten. Der Grund ist, dass auch „einfache“ Systeme 
mit völlig durchschaubaren deterministischen Regeln ein unvorhersehbar kom-
pliziertes Verhalten zeigen können. Ich unternehme weiterhin einen vorsichtigen 
Versuch durch interdisziplinäres14 Neudurchdenken15 meiner Beobachtungen, 
Möglichkeiten einer Extrapolation auf andere Non Profit Organisationen wie 
z.B. Krankenhäuser, Schulen und Universitäten zu finden. 
Ein kybernetisch16 geprägter, systemtheoretischer Ansatz beschreibt die Entste-
hung von Organisationen gerne als Antwort auf Bedürfnisse; Interessen und Am- 
bitionen einzelner Individuen, die sie in kollektiven Handlungen auszudrücken. 
Das Interesse, seine Auffassungen durch kollektive Handlungen durchzusetzen, 
gilt natürlich auch für heutige Bibliothekare, wird aber meistens in Artikeln in 
bibliotheksgewerkschaftlichen Zeitschriften formuliert und abgehandelt. Meine 
Arbeit hingegen versucht zu zeigen, wie Verwaltungen und deren individualisti-
sche Haltung in Beschlussprozessen aus rationalen Anschauungen heraus abzu-
leiten ist. Ich werde versuchen zu zeigen, dass es in vielen Fällen prinzipiell un-
möglich ist, weitreichende Aussagen über ihr zukünftiges Verhalten zu machen.  
Dies trifft auf Versuche, Möglichkeiten der Formbarkeit von Akteuren innerhalb 
und außerhalb des Umfeldes Bibliothek, vorherzusehen, zu. Dies widerspricht, 
wie ich im Abschnitt 4.1 zeige, keineswegs den rational planmäßigen Gründun-
gen dieser Organisationen (Abrahamsson, 1986; 1989; 1993; 1994 & Abrahams-
son/Andersen, 2000) und determinierende Vorschriften, die Bibliotheken prägen. 
Diese Arbeit versucht somit ein Problem der rationalen Organisationssoziologie, 
nämlich warum Verwaltungen in gewissen Situationen ihren eigenen Weg gehen, 
mit einem neuartigen Modell zu erklären. Bereits Abrahamsson und früher schon 
Weber haben auf diese Problematik hingewiesen. Ich versuche darzulegen, dass 
dieses Verhalten systemimmanent und damit in einer  rationalen Organisations-
soziologie vom Start an „eingebaut“ ist.  
_________________ 
14 Mit dem Begriff „flervetenskap” gab Tengström (1993) der Idee Ausdruck, dass ein Forschungs-
problem durch Zusammenarbeit mehrerer Wissenschaftszweige gemeinsam angegriffen werden 
kann. Dabei treten Synergieeffekte ein, die es erlauben, Probleme tiefgründiger studieren zu können, 
als es im Rahmen „isolierter“ Fachwissenschaften möglich wäre. Wichtige Gedankengänge bei Teng- 
ström befassen sich mit dem Begriff „tvärvetenskap”. Er grenzt sie zur „flervetenskap“ durch die 
Idee ab, dass tvärvetenskap ein intellektueller Prozess sei und keineswegs eine feste wissenschaftli-
che Struktur. Er weist auf das Phänomen hin, dass man in Schweden nicht Professor innerhalb der 
tvärvetenskap sein kann, aber durchaus Professor in einem tvärvetenskapligen Forschungsgebiet.  
Ein Problem der fler- und tvärvetenskap sind Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Teilneh-
mern. Meine Arbeit entstand zu einem wesentlichen Teil am Institut in Göteborg, das unter Teng- 
ströms Leitung von solchen Gedanken geprägt, der fler- und  tvärvetenskap sehr aufgeschlossen war.  
15 Beim Durchdenken (im Sinne der hermeneutischen Spirale) kann es eine feste Struktur geben, in 
der die Gedanken sich weiter entwickeln können. Die Fakten liegen auf dem Tisch, sie müssen nur 
noch einmal abgeklopft werden. Nochmaliges Durchdenken ist bedeutend schwieriger, als Mitdenken 
(die Denkstruktur wird im Startpunkt von anderen beeinflusst). „Fakten“ können außerdem durch den 
Zeitabstand zwischen verfasstem und nochmaligem Lesens/Denkens verändert sein. Damit erschei-
nen Gedanken im neuen Licht und erneutes Durchdenken vermag, ältere Resultate zu revidieren.  
16 Die Kybernetik der 1.Ordnung kann in folgender Weise beschrieben werden: Kybernetische Sys-
teme der 1.Ordnung sind Systeme, die sich dadurch auszeichnen, dass jede Folge von Systemzustän-
den, die ihren Ausgangspunkt innerhalb eines ausgezeichneten Bereichs, dem Stabilitätsbereich, hat, 
einem Gleichgewichtszustand zustrebt. Ein Gleichgewichtszustand ist auch dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Werte der Systemvariablen mit der Zeit nicht ändern. Wenn der Zustand aus inneren 
Beziehungen heraus zwischen den Komponenten des Systems resultiert, ist er selbst organisiert. 
Solche Komplexe sind Forschungsbereiche der Kybernetik der 2.Ordnung, wo Feedbacks eine bedeu-
tende Rolle spielen. 
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Eine meiner Hypothesen ist, dass Professionalität, “The Skilled Helper“17, beglei-
tet von asymmetrischer Information und überlegendem Expertenwissen der Exe-
kutive, eine weitgehende Unvorhersehbarkeit organisatorisches Handeln impli-
zieren muss. Ich führe als beschreibenden Begriff die Selbstrationalität, ent-
sprungen aus einer individualistischen Handlungsrationalität18, ein. Einer meiner 
wissenschaftstheoretischen Väter, Karl Popper, würde es wohl so ausdrücken:  
 
Die Zukunft ist offen. 
 
Mit der Einführung des Begriffes der Selbstrationalität, welche Selbstorganisati-
on19 auslösen kann, ist eine wichtige Grundeigenschaft der Bibliotheksverwal-
tung festgelegt: Sie ist ideenträchtig. Professionelle und wissensintensive Orga-
nisationen als Typus gesehen, tragen Selbstorganisation und deren „Baupläne“ 
vom Start an in sich (intrinsic). 
Mit einem anderen geistig verwandten Vater, Immanuel Kant, teile ich die Auf-
fassung, dass der freie Wille existiert, und sehr wesentlich, wie in Kants Moral-
vorschrift, auch benutzt werden muss. Ich teile in dieser Arbeit daher nicht die 
Auffassung, freier20 Wille sei eine direkte oder indirekte Folge rein neurochemi-
scher/biologischer Prozesse. In der Selbstorganisation sehe ich den Versuch der 
Verwaltung, mit Hilfe des freien Willens, Kants Maxime durchzuführen21. Auch 
neuere Arbeiten z.B. Johansson (2001) weisen, wenn auch aus einer ganz ande-
ren wissenschaftlichen Richtung, auf die Bedeutung des mündigen Mitarbeiters 
hin. Johanssons Betrachtungen/Gedanken gründen sich auf moralische und ethi-
sche Standpunkte, den Organisationen einnehmen müssen, beschrieben als „Cor-
porate Citizenship”, einen Begriff den ich in dieser Arbeit nicht behandle. 
_______________ 
 
17 Der englische Begriff  “skills” beinhaltet sowohl geistige wie körperliche Fähigkeiten. Ich benutz-
te ihn hier ausschließlich zur Beschreibung der geistigen Fähigkeiten. 
18 Die handlungsrationale Perspektive wird z.B. von Esser (1985) in der Immigrationsforschung 
angewandt, in der er sagt, dass alle soziologischen Erklärungen (er meint makrosoziologische Erklä-
rungen) im Prinzip nichts anderes als unvollständige und sogar unpräzise handlungstheoretische 
Erklärungen seien. Einen solchen generalisierenden Standpunkt nehme ich aber nicht ein. 
19 In der schwachen Version selbst organisierender Systeme ist ein System selbst organisierend, 
wenn seine räumlichen und zeitlichen Strukturen ausschließlich aus der inneren Dynamik emergie-
ren. Daraus folgt zwingend, dass dauerhafte Strukturen (aus thermodynamischen Gründen) nur dann 
auftreten können, wenn sie offen für einen Energie-/Materie- oder Informationsaustausch sind und 
sich nicht in einem Gleichgewicht befinden. Das ist auch mein Ausgangspunkt. In meinem For-
schungsgebiet verbinden Sozial- und Geisteswissenschaftler den Begriff der Selbstorganisation auch 
mit der Fähigkeit sich entweder von der Umwelt abzugrenzen oder im Gegensatz eine Netzwerk-
struktur aufzubauen und sich so als „Organisation“ zu definieren. Das ist nicht mein Standpunkt. 
20 Freiheit wird hier in Opposition zur Notwendigkeit definiert. Den freien Willen will ich verstan-
den wissen, als das Vermögen sich bewusst für ein Ziel einzusetzen. Das bedeutet, handelnd seine 
Kraft für die Verwirklichung dieses Ziels einzusetzen. Der Wille beinhaltet für mich grundlegend die 
Freiheit der Entscheidung, wenn auch das Motiv des Willens nicht nur im Denken sondern in einem 
Bedürfnis oder Instinkt oder sogar einer Gemütsbewegung liegen kann. Damit schließe ich mich aber 
nicht dem Voluntarismus an, der meint, dass das Wollen über das Denken gesetzt werden muss. Im 
reinen Determinismus wird die Position des freien Willens zur Fiktion erklärt. Auch Neurophysiolo-
gen und Gehirnforscher (siehe Singer, im „Spektrum der Wissenschaft“, Februar 2001) verkünden 
das Ende des freien Willens.  
21 Hier sehe ich ein entscheidendes Problem der Nachprüfbarkeit in meinem Forschungsgebiet. 
Entscheidende Einsichten in Entwicklungsstrukturen von Organisationen gehen nicht immer und vor 
allem nicht notwendig mit präziser Nachprüfbarkeit einher, sondern sind oftmals durch äußere Um-
stände plötzlich hervorgerufen, um eine Anpassung für das Weiterentwickeln zu garantieren. Eine 
Nachprüfbarkeit kann dann leicht eine „Nachkonstruktion“ werden. 
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                                                                                                    Selbstgespräche haben den Vorteil 
                                                                                          Dass man immer zu Wort kommt 
                                                                                          Und einen niemand unterbricht. 
  
 

                                                                                        Georges Bernhard Shaw   

 
1.3 Mein wissenschaftstheoretischer Hin-
tergrund 
 
Die oftmals linearen Darstellungen in klassischen Systemtheorien untersuchen 
Grundelemente, die sich miteinander strukturieren. Sie unterstellen axiomatisch, 
dass Systemverhalten alleine aus der Struktur und den Relationen dieser Grund-
elemente hergeleitet werden kann (Determinismus). Es wird versucht, Gemein-
samkeiten verschiedener Systeme (von einfachen biologischen Organismen bis 
hin zu komplizierten Organisationen) zu finden. Dabei sind Klassifizierung, Si-
mulation und Kausalanalyse wichtige Arbeitsmethoden (siehe z.B. Mesarovic, 
1970).  
Wenn aber Instabilitäten auftreten, müssen in einem solchen Ansatz neue regula-
tive (positive oder negative Feedbacks) Prozesse oder gar neue Systeme geschaf-
fen werden und das geschieht ständig. 
Klassische Systeme verbindet man deshalb mit deterministischem und reversib-
lem Verhalten. Diese Beschreibung kann aber nur auf besonders einfache Klas-
sen von Systemen angewendet werden und nicht so allgemein, wie dies häufig in 
der Organisationsforschung geschieht. 
 
Moderne Forschungsprojekte innerhalb der Organisationssoziologie nehmen als 
grundlegenden Standpunkt (Hardt/Negri, 2000;) an, dass Globalisierung und 
ausgeprägte Betonung persönlicher Freiheiten das Ende der Moderne signalisie-
ren. Diese Begriffe sollen die Postmoderne einläuten. Veränderungen, die solche 
postmoderne Organisationen auszeichnen, seien z.B. „platte“ Strukturen und 
schnelle Informationswege. Sie ermöglichen ebenso schnelle Problemlösungen, 
wie es die zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel erlauben (Castells, 
1997). Schwierigkeiten in der Steuerung von Organisationen werden damit im 
Wesentlichen zu Informations- und Kommunikationsproblemen umstilisiert.  
Weitere Kennzeichen dieser Organisations-/Managementmodelle sind Vorgaben, 
dass postmoderne Organisationen in Form sozialer Netze, Mitarbeitern einen 
größeren Spielraum in ihren Entscheidungen erlauben:  
 
„…encouraging individuals to express and engage their personalities…“ (Bartlett/Ghoshal, 
1997).  
Ähnlich argumentiert Savage (1996). Ich sehe in meinen Organisationsstudien in 
Bibliotheken aber weder diese postmodernen Organisationsformen noch die pos-
tulierten persönlichen Freiräume. Auch kann ich den antibürokratischen Hinter-
grund, auf dem z.B.  Quinn (1992) seine Thesen aufbauen, nicht teilen. 
Burell und Morgan (1979) behandeln eine Reihe verschiedener Forschungs-
/Modellansätze im Rahmen der Organisationssoziologie.  
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Dabei behandeln sie oder behandeln auch nicht Bruchstücke und auch Ganzhei-
ten des komplexen Phänomens 
 
• Wie Organisationen entstehen, sich weiter entwickeln und auflösen.  
 
Dieses Nichtbehandeln ist für mich ein ebenso wichtiges Merkmal verschiedener 
auf dem wissenschaftlichen Markt angebotenen Theorien wie das Behandeln.  
Auch andere postmoderne Organisationsmodelle wie Virtuelle Organisationen 
(Davidow & Malone, 1992) und Imaginäre Organisationen (Hedberg, 1997) se-
he ich als nicht relevant für die von mir untersuchten Bibliotheken an. Eine theo-
retische Grundlage für meine Beobachtungen und meine Arbeitshypothese konn-
te ich in diesen Arbeiten nämlich nicht finden. Ich stelle mich auch auf ein ande-
res Fundament, als das von Burrell/Morgan (2001, S. 29) vorgeschlagene Mo-
dell.  
 
Ich grenze mich damit von den klassischen Beschreibungsmodellen/Theoriean- 
sätzen in Burell & Morgans Analysen ab. Meine Arbeit lehnt sich dann an eine 
rationale und Prozess orientierte organisationssoziologische Denkweise an.  
Die Dimensionen für ein Beschreibungsmodell in meiner Arbeit sind einerseits 
rational deterministische Startpunkte als Gründungsmuster der Bibliotheken. 
Andererseits sehe ich das Bestreben der Profession seine Professionalität gegen-
über den Auftraggebern in jeder Situation z.B. durch Anwendung asymmetri-
scher Information zu verteidigen.  Hierin entdecke ich z.B. auch einen Grund für 
den Wunsch, mit Hilfe der Gesetzgebung, das Bestehen der Bibliothek zu si-
chern, wenn ihre Existenz durch politische Beschlüsse plötzlich gefährdet ist. 
Gemäß Abrahamsson tritt die „innere Logik” der Organisation in Erscheinung, 
wenn Organisationen ihre Form gefunden haben: Sie umschließt Auftreten von 
Struktur/Koordination, Arbeitsteilung und Machtstruktur22.  
 
Die grundlegenden Gedanken dieses Schemas bestätigten sich auch in meinen 
Beobachtungen in schwedischen Bibliotheken. Sie liegen deshalb im Wesentli-
chen meinen Untersuchungen der Bibliotheksorganisationen und dem Verhalten 
ihrer Verwaltung zu Grunde. 
 
 
 
_________________ 
 
22 Eine Frage, die immer wieder gestellt werden muss, ist, ob die auftauchende Ordnung und die 
Verteilung der Macht wirklich emergent ist, oder auf unbekannte äußere Faktoren zurückzuführen ist. 
Polyani (1951) stellt der spontanen Ordnung, die z.B. in einer Gruppe von Fußballspielern auftaucht, 
die organisierende Ordnung (Corporate Order) gegenüber. Sie zeichne sich dadurch aus, dass es 
mindest einen oder mehrere „Koordinatoren“ gibt. Polyanis Exempel ist die Kommandoordnung 
(Hierarchie) an Bord von Schiffen mit einem Kapitän an der Spitze.  
Unter Selbstorganisation verstehe ich aber, die Fähigkeit von Systemen, ihre innere Ordnung ohne 
äußere Steuerung selbsttätig zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Die damit einhergehende Fähig-
keit zu komplexem, adaptivem Verhalten ist ein zentrales Merkmal lebender Systeme. Damit ist die 
Selbstorganisation ein Brückenkonzept (im Sinne der tvärvetenskap), das Phänomene der unbelebten 
und belebten Natur verbindet. Sie spielt vermutlich eine Schlüsselrolle in der komplexen Strukturie-
rung. Sie liegt immanent im sich organisierenden Prozess, der Vielzahl der möglichen Wege, die die 
Entwicklung beschreiten können. Diese Auffassung ist für Biologen ein wichtiger Baustein im Ver-
ständnis des Lebendigen. 
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Meine historische Studie untermauert die Annahme, dass der historische Start-
punkt der Bibliotheken in rational begründetem Gedankengut verankert ist und 
das die weiteren Handlungsweisen der Verwaltungen entscheidend determiniert.  
 
Weiterhin werde ich zeigen können, dass im Risiko-/Entscheidungsrahmen in der 
täglichen Arbeit das Problem der selbst erfüllenden Prophezeiung23 eine Rolle 
spielt, z.B. der Versuch der Einführung eines Bibliotheksgesetzes. Gleichzeitig 
sehe ich, dass neben der Rationalität der Begriff der Evolution24 bei der Einfüh-
rung neuer Technologien (Bibliotheks-/Informationssysteme), hilfreich für das 
Verständnis exekutiven Verhaltens sein kann.  
 
Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit25 sind weitere Verhaltensmuster, die 
sich am Beispiel des GÖK- und KUR-Projekts empirisch belegen lassen. Diese 
in meiner Forschung wichtigen Resultate liegen außerhalb der Paradigmen Bu-
rell/Morgans und anderer postmoderner Organisationsmodelle und ihrer Eintei-
lungen und Dimensionen. 
 
Auch ist es wichtig für mich, dass Entropie als Maß für die Ungewissheit gelie-
ferter Information in Analogie zur statistischen Mechanik/Thermodynamik be-
trachtet werden kann. Dort stellt sie ein Maß für Unordnung dar.  
In meiner Interpretation ist die Entropie ein Maß für den Informationsgehalt ei-
nes Objekts und berechnet sich aus der Zahl seiner inneren Zustände. Damit 
hängt Entropie entscheidend davon ab, welche Eigenschaften man zur Beschrei-
bung des Objektes wählt. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie genau man 
die inneren Eigenschaften eines Objektes beschreibt oder beschreiben kann.  
 
Entropie und Information sind also vom Kontext einer Beschreibung abhängige 
Maße. Je genauer die Beschreibung der inneren Zustände eines Objektes desto 
größer die Entropie, d.h. Information selbst kann von der Entropie nicht abge-
koppelt werden.  
Da ich asymmetrische Information als einen wichtigen Machtfaktor der Professi-
on ansehe, spielt dann auch die Entropie eine wichtige Rolle. 
 
_________________ 
 
23 “…Self-fulfilling prophecies are predictions about an event in the future, which increases the 
probability of the occurrence of that event. The main elements of self-fulfilling prophecies are per-
ceptions about someone/something which trigger the prophecy to come true. A very important case is 
the the Pygmalion effect. This effect occurs when a person has expectations and treats the other per-
son in a manner consistent with those expectations. An important example is the university/school 
education.  
An another important case of self fulfilling prophecies occurs when propheciesgenerally are made 
and people change their behaviour to agree with the prophecy. An important example is bank failure. 
The perception a bank is maybe in trouble may be true or false. Nevertheless, it gives the same out-
come if many people have the same perception. They withdraw their money because of their own 
(not others) perceptions. Self-fulfilling prophecies are interesting phenomena, which was first stud-
ied, what I can see, by Merton in 1948…” (Quast, 2002). 
24  Im evolutionären Geschehen kann ich als grundlegende Beschreibung das Modell des „Determi-
nistischen Chaos” sehen (siehe auch  Abschnitt 3. 2).  
25 Selbstähnlichkeit ist eine Eigenschaft bestimmter Systeme, sich nach einer Verzweigung in Unter-
systeme, zumindest lokal ähnlich wie das ursprüngliche System zu verhalten. Mathematisch exakt 
sollte man eigentlich von einer asymptotischen Selbstähnlichkeit sprechen, da der Anpassningspro-
zess schnell oder langsam sein kann, aber immer asymptotisch beschrieben werden kann.  
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Kybernetisch geschulte Systemtheoretiker haben im Allgemeinen eine vagere 
Vorstellung, welche Ursachen Organisationen entstehen lassen. Sie sind oftmals 
der Meinung, dass Antworten auf die Frage, warum Organisationen entstehen, 
im Wesentlichen darin zu sehen sind, wie Bedürfnisse befriedigt werden können.  
Ich hingegen versuche zu zeigen, dass Rationalität, und Faktoren wie Professio-
nalität (The Skilled Helper), Machtansprüche und Informationsdistribution, 
Selbstrationalität gegenüber der Machtrationalität der Auftraggeber begründen.  
Solche Faktoren erlauben es dann den Auftragsgebern nicht mehr, vor allem 
langfristige Prognosen für das Agieren der Bibliothekserwaltung zu erstellen. Ich 
verstehe die Verwaltung als Bürokratie in Webers positiver Terminologie (We-
ber, 1920; 1968a; 1968b; 1972). 
Diese Faktoren sind, wie ich gesehen habe, systemimmanent, und nicht an be-
stimmte Situationen in den jeweiligen Bibliotheken gebunden. Sie tauchen im-
mer wieder in ähnlichen Entwicklungssituationen in anderen von mir besuchten 
Bibliotheken auf. 
Die von mir in der Bibliotheksverwaltung entdeckte Selbstorganisation ist damit 
eine inhärente Eigenschaft. Inhärente Eigenschaften sind in diesem Falle durch 
ihre Ontogenese z.B. bis vor kurzem am selben Ort (Bibliothekshochschule in 
Borås) gleichartig ausgebildete Bibliothekare vorprogrammiert. Das Vermögen 
der Selbstorganisation ist deshalb ein Attribut der Organisationsmitglieder, die, 
wie ich gesehen habe, sich plötzlich (emergent) entwickeln kann, resistent aber 
schon immer in den Organisationen verborgen ist. 
 
 
 
 
                                                                                                         Es ist keine Kunst mutig zu sein,     
                                                                                                    Wenn man nicht ängstlich ist.                                      
                                                                                              Tove Jansson 
 
 
1.4 Wissenschaftstheoretische Grundan-
nahmen 
 
In wissenschaftstheoretischen Betrachtungen zum Thema Vorhersagen von Sys-
temverhalten hat sich ein starker Wandel, vor allem durch die Arbeiten Prigogi-
nes vollzogen (Prigogine, 1973; 1972a; 1972b; 1975; 1984;  1994): 
 
„...The message of entropy is not „ignorance“, on the contrary, it is the expression that we 
live in a world of broken time symmetry…” (Petrosky & Prigogine, 1993a). Siehe auch 
Petrosky & Prigogine, (1993a, 1994) 
 
Irreversibilität kann nicht mehr nur als eine Erscheinung, gegeben durch den 
gegenwärtigen Kenntnisstand der Dinge, gedeutet werden, die „verschwindet“, 
wenn ein besserer Erkenntnisstand erreicht wird. Sie ist ein grundlegendes Na-
turgesetz. Prigogine meint deshalb, den Zeitpfeil nur als ein Phänomen zu deu-
ten, sei nicht gerechtfertigt  (Prigogine, 1994). Zeitpfeile (die Geschichte des 
Systems) spielen damit grundlegende Rollen in Systementwicklungen.  
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Für Emergenzen (Auftauchen einer wesentlich neuen Eigenschaft innerhalb einer 
Struktur) folgt, dass man sie nur erfassen kann, wenn man von Irreversibilitäten 
ausgeht. Das wichtige Merkmal einer neuen Eigenschaft ist dann, dass  
 
Nachzustände nicht auf Vorzustände reduzierbar sind. 
 
Es verschwindet eine der wichtigsten Grundannahmen klassisch linearer Theo-
rien, dass man immer Vorhersagen und Schlüsse aus den Anfangsbedingungen 
des Systems und dem bekannten Systemverlauf ziehen kann. Ein Beobachter hat 
keinen Einfluss darauf, ob Systeme reversibel oder irreversibel sind: Sie sind 
irreversibel.  
Prigogine weißt in seinen Arbeiten darauf hin, dass die bisherige Annahme, Na-
turgesetze seien grundsätzlich reversibel (es gibt keinen Unterschied zwischen 
Vergangenheit und Zukunft) generell nicht gilt. Wir brauchen, meint er, eine 
Irreversibilitätstheorie (Prigogine, 1967; 1972a; 1972b; 1973a; 1973b). Im Sinne 
des französischen Poeten Paul Valéry kann dann ich sagen: 
 
Die Zukunft ist eine Konstruktion26, an der wir alle teilhaben. 
 
Damit taucht der interessante Gedanke auf, ob man auch in nicht naturwissen-
schaftlicher/mathematischer Forschung mit diesem Ansatz Probleme lösen kann: 
Was bedeutet es dann, wenn ich in organisationssoziologischen Untersuchungen 
Selbstorganisationskonzepte anwende? Damit würde das dynamische Verhalten 
sozialer Systeme, z.B. Organisationen, und die Dynamik nichtlinearer physikali-
scher Systeme mit einem gleichartigen Begriffsinhalt beschrieben werden kön-
nen. 
Eine Brücke zu theoretischen Analysen von Maturana (Autopoesis)27, Ernst von 
Glaserfelds (Konzept des radikalen Konstruktivismus) und Luhmann28 (soziolo-
gische Systemtheorie) wäre geschlagen.  
 
_____________________ 
 
 
26 „... Constructivism and constructionism are two radical ideas. Constructivism forces us to ac-
knowledge that learning is a creative process. Knowledge is constructed rather than received. Con-
structionism suggests that this process takes place not only inside the individuals, but also involves 
interaction with social and material worlds. That implies a great deal of freedom of choice and the 
possibility of alternative epistemologies...” In: Theories as Agents of Progress? Can we see a Bridge 
between Constructionism and Organization Research?  Conference paper and confrence lecture, 
presented by Quast at the 1th Constructionism Conference at Växjö University, 1999. 
27 Autopoesis kann man durch die Grundwörter in diesem Begriff beschreiben: „poesis“ im Sinn von 
Erschaffen und Autopoesis im Sinne von Selbsterschaffen. Autopoetische Systeme sind im Luh-
mannschen Sinne sowohl geschlossene Systeme, wenn er sagt, dass sie ihre Elemente, und ihre Pro-
zesse nicht aus der Außenwelt beziehen, sondern sich selbst erschaffen. Sie sind aber gleichwohl 
offene Systemen, da sie die Selbstreproduktion nur in einer Differenz zur Umwelt vollziehen können. 
Ich habe auf Grunde dieser Definitionsschwierigkeiten auf den Begriff der „Autopoesis der Systeme“ 
verzichtet und betrachte ausschließlich Prozesse in offenen Systemen. 
28 Luhmann, seit 1968 Professor für Soziologie in Bielefeld (neulich verstorben), hat sich die mo-
numentale Aufgabe gestellt, eine Gesamttheorie der Gesellschaft zu entwickeln, ein Vorhaben, wel-
ches sich seit cirka 100 Jahren kein Soziologe mehr gestellt hat. Er versucht empirische Paradoxien, 
einige Soziologen sagen, die verschiedenen Schulen, in ein gesamtes überschaubares System zu 
bringen. Dabei sollen sich die Dimensionen affirmativ/kritisch, Herrschaft/Konflikt, konservativ/ 
progressiv in einer allgemeinen Übersicht auflösen. Autopoesis ist einer der wichtigsten seine Theo-
rie zusammenhaltenden Begriffe. 
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Diese Entwicklungen, führen zum Aufbau selbst referierender (rückgekoppelte 
selbst organisierende Prozesse ohne Steuerung von außen) Systemtheorien. Sie 
lassen Möglichkeiten der Überführung naturwissenschaftlicher/mathematischer 
Theoriebildungen in die Organisationssoziologie erahnen.  
Mein Ausgangspunkt ist es daher, zu versuchen, mit einem komplexitätstheoreti-
schen Ansatz, Studien in einem speziellen Forschungsbereich sozialer Systeme, 
nämlich der Bibliotheksorganisation, durchzuführen. Gemeinsames Verhalten 
komplexer gesellschaftlicher/physikalischer Systeme lässt sich dann, in meiner 
Auffassung, mit einigen zentralen Begriffen der Komplexitätstheorie beschrei-
ben: 
Rückkopplung (Wirkung wirkt auf die Ursachen der Wirkung), Nichtlinearität 
und Nichtvorhersagbarkeit sind entscheidend: 
 
• Ein System nimmt im rekursiven Prozess immer wieder auf sich selbst Bezug. Zu-

standsänderungen vom Zustand 1 in den Zustand 2 verlaufen nicht linear. 
• Chaotische Systeme sind durch Nichtvorhersagbarkeit und Irreversibilität ge-

prägt. Ein faszinierender Aspekt nicht stabiler dynamischer Systeme ist, dass sie 
zu Chaos und Erzeugung von Information (Ordnung im Chaos) führen können (Nico-
lis, 1986). 

 
Früher wurden Gleichgewichtsstrukturen als wichtige Grundlage geordneter Sys-
teme gedeutet, während fließende Strukturen mit Zufälligkeit/Unordnung ver-
knüpft wurden. Wir wissen heute, dass Nichtgleichgewichte Quellen von Ord-
nung werden können (Nonaka, 1988; Ott, 1990). 
Chaos steht im engen Zusammenhang mit Komplexität, weil wesentlich messba-
re Faktoren der Komplexität in der Chaostheorie untersucht werden: 
 
• Das Maß wechselseitiger Rückkopplungen und/oder die Anzahl möglicher Interak-

tionen gehen in der Chaostheorie als Parameter ein. 
• Auch die Verzweigungspunkte haben Rückkopplungen. 
• Information wird angewendet, um Ordnung aufzubauen. 
 
Es gilt dann für diese Parameter: 
 
 „...they no longer express “certitudes“ but “possibilities“…“ (Prigogine, 1994). 
 
Daraus folgt, dass Möglichkeiten in einem gegebenen Zeitintervall eine große 
Zahl von Zuständen annehmen können. Auf Grund nichtlinearer Vernetzungen 
existieren in der Regel keine einfachen Ursachen-Wirkungsmuster sondern nur 
hoch komplexe Gefüge mit eingeschränkter Kausalität. 
 
Die Übernahme naturwissenschaftlicher/mathematischer Methoden z.B. in die 
Organisationssoziologie basiert zum Teil auf ihrer Anwendbarkeit, Aussagen 
über die Zukunft zu machen. Ich kann daher annehmen, dass der Nutzen von 
Wissenschaftsgebieten an der Genauigkeit ihrer Vorhersagen gemessen wird. 
Eine Diskussion der Möglichkeiten einer Vorhersehbarkeit oder nicht Vorher-
sehbarkeit greift damit Kernfragen aller systemtheoretischen Wissenschaften auf:  
 
Gilt die Existenz der Möglichkeit der Vorhersage alles Geschehens? 
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Ich begründe mein heuristisches Modell auf dem wichtigsten Prinzip der Chaos-
theorie, einer Teilmenge der Komplexitätsteorie), nämlich der Sensitivität von 
Systemen, weit von einem Gleichgewicht entfernt, gegenüber Fluktuationen 
der Anfangsbedingungen.  
Ich mache daher in dieser Arbeit die Annahme, dass der klassisch systemwissen-
schaftliche Ansatz diese Probleme nicht ausreichend beschreibt. Nicht alle Vor-
gänge sind also trotz determinierender Startpunkte prinzipiell vorhersagbar und 
im Verhalten der Bibliotheksverwaltungen sind langfristige Prognosen oftmals 
nicht möglich.  
 
Das Chaos tritt gewöhnlicher in unserer Welt auf, als Wissenschaft und Praxis 
bisher bereit waren, dies anzunehmen. 
 
Chaos ist im heutigen Sprachgebrauch negativ belastet. In seinem ursprünglich 
griechischen Sinne bedeutet es das weit offen Stehende oder auch die Leere des 
Weltraums. Auch in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist das Chaos die Lee-
re und der Urgrund alles Werdens. Moderne Naturwissenschaften haben sich den 
Chaosbegriff in einer neuen Deutung zu Eigen gemacht: Beim Studium dynami-
scher Prozesse entsteht etwas Neues, das nicht vorhersehbar ist.  
Im Gegensatz zur Umgangssprache, die den Begriff Chaos mit dem unerwünsch-
ten Zerfall von Ordnung gleichsetzt, kann man im Rahmen der Chaostheorie 
beweisen, dass chaotische Systeme sich in neuen Ordnungen stabilisieren kön-
nen. Man muss daher das Chaos sorgfältig von Unordnung unterscheiden. Beide 
Erscheinungsformen folgen strikten Gesetzen:  
 
Die Unordnung denen der Thermodynamik und die Gesetze des Chaos entdecken 
wir im Rahmen der Komplexitätstheorie. 
 
Es gilt darum:  
 
“...Chaos is not the absence of order, but it represents a higher form of it...” (Quast, 1995a). 
 
Dieser Ansatz wird von mir mit einer handlungsindividualistischen (handlungs-
rationalen) soziologischen Perspektive verbunden. Ein zentraler Aspekt ist, dass 
Handlungsbeschlüsse als Folge von einem Subjekt definierter Situationen ange-
sehen werden. Existentialphilosophisch wird von mir als wesentlich angenom-
men, dass der Mensch unausweichlich und unablässig Lebensentscheidungen 
selbst wählt.  
Der Zweck ist immer, Veränderungen zustande zu bringen: Handlungen werden 
zu erwünschten Zielerfüllungen. Sie erreichen ihr Ziel, wenn keine Situationen 
eintreten, die auf dem Weg zur Erreichung vorgegebener Ziele andere Hand-
lungsalternativen anbieten,  die dem Handelnden attraktiver erscheinen, als die 
zunächst geplanten. Dieser individualistische Ansatz verwirft somit Analysen 
sozialen Handelns, die ausschließlich auf kooperativem Handeln aufbauen.  
Mein Kontext setzt axiomatisch voraus, dass verschiedene Handlungsmöglich-
keiten nicht nur theoretisch sondern immer auch praktisch existieren und damit 
im Prinzip immer in Situationssimulationen durchgespielt werden können. Das 
bedeutet aber nicht, dass diese Situationssimulationen in der Wirklichkeit auch 
durchgeführt werden oder durchgeführt werden müssen. 
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Die Verschiedenheit von Organisations-/Managementtheorien beruht also nicht 
nur, wie häufig angenommen wird, auf verschiedenen philosophischen/ideologi- 
schen Ausgangspunkten. Sie beruht vielmehr auf verschiedenen Gedanken/An 
satzpunkten/Ausgangssituationen über Gründung/Weiterentwicklung von Orga-
nisationen und vor allem, wie ich zu zeigen versuche, der Professionalisierung 
der Exekutive in meinem Forschungsfeld, den Bibliotheken. 
 
In Bibliotheksorganisationen werden durch neue Informationsströme, die einen 
wichtigen Grund für die interne Arbeit der Bibliothek ausmachen, ständig neuar-
tige Situationen geschaffen, für die die Verwaltung Lösungen finden muss. Der 
Bibliothekar als Informationsmakler, der Information nicht nur „findet”, sondern 
aufbereitet und damit, mit einem wirtschaftwissenschaftlichen Fachterm, „ver-
edelt”, ist eine solche neue „Lösung“ im Bibliothekswesen.  
 
Ich entdecke damit folgendes Handlungsmuster,  
 
dass je rationaler der Auftraggeber, von seinem Standpunkt aus gesehen handelt, 
desto stärker kann sich die Selbstrationalität der professionellen Exekutive mani-
festieren.  
 
Die sich derart zum Ausdruck gebende asymmetrisch verteilte Information lässt 
sich nur teilweise durch die in der Spieltheorie untersuchten Fälle der Spiele mit 
unvollständiger Information (Games with Incomplete Information) beschreiben 
(siehe auch Harsanyi, 1967/1968; 1994).  
 
Eine wichtige Frage eines chaostheoretischen Ansatzes muss es dann sein, ob die 
Wahl des Materials Einfluss auf das Phänomen Chaos hat. Die Antwort ist nein, 
weil die chaostheoretische Systemtheorie keine Aussagen über die Elemente des 
Systems macht, sondern nur Entwicklungslinien (Trajektorien) des Systems un-
tersucht (siehe auch Schuster, 1984). 
 
Die Entwicklung eines dynamischen nichtlinearen Systems ist daher ein Aus-
druck des gesamten Systems und braucht keinen äußeren Konstruktionsakt, um 
es wirken zu lassen. Keine äußeren Pläne oder Entwürfe sind nötig, und das Auf-
treten jeder „neuen“ Form ist gewissermaßen von Anfang an als Entwicklungs-
möglichkeit im Gesamtsystem selbst vorhanden (siehe auch  Schuster, 1984).  
 
Den mathematisch theoretischen Hintergrund dieser Denkweise beschrieb Man-
delbrot (1982) in seiner Theorie der Fraktale. Das Interessante an Fraktalen ist, 
dass sie durch einen Algorithmus beschrieben werden, und nicht wie gewöhn- 
lich durch Gleichungen. Algorithmen geben die Möglichkeit zum Beschreiben 
von Entwicklungen durch dynamische Programme, die immer wieder auf ver-
schiede Art und Weise durchgespielt werden können. Die Chaostheorie hat ge-
zeigt, dass dem Reduktionismus grundsätzliche Grenzen, unabhängig von der 
problemstellung, gesetzt sind. 
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l

                                                                                        Schön ist das, was wir sehen 
                                                                                                 Schöner, das was wir wissen.                                  

                                                                                       Am schönsten ist doch 
                                                                                                  Was wir noch nicht verstehen. 

                                                                      Nils Stensen 
 

 

1.5 Meine methodische Angriffsweise im Rah-
men der Informationswissenschaft und Organi-
sationssoziologie 
 
Bevor ich meine in dieser Arbeit angewendete Methode beschreibe, will ich zu-
nächst einige allgemeine methodische Gedanken entwickeln. Das Forschungsfeld 
dieser Arbeit befindet sich im Schnittpunkt der humanwissenschaftlichen29 Wis-
sensgebiete Informatik und Organisationssoziologie. Gibt es also besondere Ei-
genschaften der interdisziplinären Forschung, wenn sie sich mit z.B. mit infor-
mationswissenschaftlichen Problemen befasst? Das ist eine oft wiederkehrende 
wissenschaftliche Frage, die Forscher auf nicht immer vergleichbare Weise zu 
beantworten versuchen.  
Mein Forschungsgebiet ist interdisziplinär, in dem Sinne, dass verschiedene 
Wissenschaftsgebiete Beiträge leisten: 
 
• Die Literaturwissenschaft und vor allem die Literatursoziologie

 
z.B. von Munch-

Petersen entwickelt (Munch-Petersen, 1974; 1991; 1993a; 1993b), die sich mit A-
nalyse, Verbreitung und dem Einfluss des Geschrieben auf den Leser befassen. In 
Schweden muss ich auch die frühen Arbeiten von Furuland (1969) erwähnen. Mit 
der Kombination von Bild und geschriebenem Wort (Comics) und den Einfluss auf 
die Leser beschäftigen sich, wenn auch contradiktatorisch z.B. Peterson (1976) 
und Frick (1977).  

• Die Sozio ogie, die soziologisches Verhalten der Besucher/Benutzer der Biblio-
thek und der Mitarbeiter in der Organisation Bibliothek erforscht. 

• Die Organisationstheorie, da die Bibliothek als eine komplexe Organisation30 zu 
sehen ist, die z.B. Fragen nach der Legitimität/Verhältnissen zwischen Auftrag- 
geber und Exekutive untersucht 

 
_________________  
 
29 Mit dem Sammelbegriff Geisteswissenschaften werden im deutschen Sprachraum Literatur- und 
Sprachwissenschaft zusammen mit Philosophie und Geschichte bezeichnet. Im englischen und im 
französischen Sprachraum entsprechen die deutschen Geisteswissenschaften in etwa den „Human-
wissenschaften” (human sciences, sciences humaines) zu denen meist auch Soziologie, Anthropolo-
gie und Psychologie gerechnet werden. Diese werden in deutschsprachigen Wissenschaftskreisen 
zumeist zu den Sozialwissenschaften gerechnet. Der Philosoph Dilthey, der an der Universität Berlin 
arbeitete, setzte sich zum Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem Problem der Abgrenzung von Na-
tur- und Geisteswissenschaften auseinander und versuchte die Einheit der Geisteswissenschaften 
philosophisch zu beweisen. Leider konnte auch er das Problem nicht endgültig lösen. Er definierte, 
dass Geisteswissenschaften auf dem historischen Selbstverständnis des Menschen aufbauen, dass sich 
sowohl in Kunst und Literatur, in Philologie und Philosophie als auch in den Institutionen der Bil-
dung und des Rechts ausdrückt. Ich werde in dieser Arbeit den Begriff Humanwissenschaft verwen-
den, weil meine Untersuchungen besonders soziologische Aspekte (Organisationen) und informati-
onstheoretische Aspekte beinhalten und damit über einem weiteren Rahmen spannen, als es der klas-
sische Begriff Geisteswissenschaft im deutschen Sprachraum normalerweise erlaubt. 
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• Die Pädagogik, da man sich für Fragen und Probleme der Informations- und Wis-
sensvermittelung, und der Weiterbildung im Sinne des ständigen Lernens und dem 
Verhalten gegenüber dem lesenden Besucher der Bibliothek interessiert.  

• Ansätze, die in der kognitiven Psychologie und der Verhaltensforschung behan-
delt werden, um zu verstehen, warum sich der Bibliotheksbesucher  sich so und 
nicht anders verhält. 

• Die Informatik, da der Einsatz und die Entwicklung von Informationssystemen und 
die Annahme dieser Systeme vom Kunden behandelt werden. 

 
Eine Übersicht über Gebiete der Bibliotheksforschung gibt Furuland (1969) in 
einem älteren, für meine Arbeit aber wichtigen Werk innerhalb der Literaturso-
ziologie. Hier wird neben traditionellen Forschungsgebieten wie Literaturwissen-
schaft und historischen Forschungen bereits auf die Wichtigkeit der Untersu-
chung organisatorischer Fragestellungen hingewiesen. Auch über methodische 
Ratschläge und kritische Aspekte der Untersuchungsmethoden werden in dieser 
Schrift nachgedacht. Eine andere frühe Übersichtsarbeit zur Bibliotheksfor-
schung im schwedischen Kontext, leistet Rehnborg (1966).  
Meine Frage, ist nun, ob auch die Komplexitätstheorie31 Beiträge liefern kann. 
Und nicht nur im Rahmen der Computerwissenschaft, die eine wichtige Rolle in 
der Informatik bei der Erforschung/Entwicklung von IR-systemen32 spielt. Mich 
interessiert also, ob sie auch Antworten auf organisatorische Probleme in der 
Bibliothek einer Lösung näher bringen kann.  
 
Bibliotheksverwaltungen als Forschungsobjekte unterscheiden sich von anderen 
wissenschaftlichen Objekten. Man untersucht im zeitlich/räumlichen Kontext 
nicht vorpräparierbares menschliches Verhalten simultan zu vorpräparierbaren 
Objekten (z.B. den Durchfluss von Büchern/Dokumenten in der Bibliothek, oder 
z.B. den Zugriff auf gelagerte Information).  
Auch selten reproduzierbare Untersuchungen, trotz genau definierter Fragestel-
lungen, in „User Groups“ werden vorgenommen. Bibliotheken können daher 
sowohl als Objekte, an denen Untersuchungen durchgeführt werden, studiert 
werden, als auch als Experimentatoren, die Studien an Besuchern/ Benutzern der 
Bibliothek ausführen. Beide Untersuchsformen werden teilweise auch simultan 
durchgeführt, siehe z.B. Abschnitt 2.1, S. 46).  
 
 
_________________ 
 
30 Populäre Organisationsrezepte werden gerne angewendet, um neue organisatorische Standards 
einzuführen und gleichzeitig als Popularisieringsmittel dieser Standards benutzt. Beliebt ist es in mo- 
dernen Organisationstheorien seit den 80-ziger Jahren, Organisationen als Metapher darzustellen, 
welche als Folge eine umfassende Reformaktivität in Form von neuen „consulting models“ auslöste. 
Als Beispiel mag der aus dem Sport ausgeliehene Begriff des „Coaching“ dienen, der Trainern Mög-
lichkeiten gab und immer noch gibt, als Managementratgeber für und in Organisationen aufzutreten. 
31 Es herrscht in der Forschung keine vollständig einheitliche Auffassung, was die Komplexitätsfor-
schung beherbergt: In meinem Weltbild haben dort die Begriffe Chaos, Selbstorganisation, Selbst-
ordnung und Selbstähnlichkeit einen Platz. Andere Forscher erklären diese Begriffe als nur zur Cha-
ostheorie gehörig, die ihrerseits eine Teilmenge der Komplexitätstheorie darstelle. Wieder andere 
geben diesen Begriffen einen Platz in der Synergetik, in der Haken (1982a; 1982b) diese Begriffe 
verwendet. 
32 Blair (1990) z.B.  definiert IR einfach durch sein eigenes Forschungsfeld:  
„…The central problem of Information Retrieval is how to represent documents for retrieval…“ 
(introduction) 
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Meine Frage, bevor ich Schlusssätze aus meinen Erfahrungen ziehe, ist, welche 
Gewissheit ich erreichen kann. Man muss zwischen verschiedenen Gewissheiten 
unterscheiden: 
 
• Der moralischen Gewissheit, die wir erlangen, wenn wir einer Person glauben, weil 

er/sie jemand ist, der uns Gewissheit gibt, basiert auf dem was er/sie Kraft ihrer 
Autorität sagt. 

• Der perzeptiven Gewissheit, die darauf beruht, dass wir anwesend sind. Wir ha-
ben es selbst erlebt und sind daher des Gedankens gewiss. Eine Dichterlesung 
kann zur Gewissheit führen. 

• Der demonstrativen Gewissheit, die auf einer Beweisführung/Herleitung/Denk- 
schlüssen beruht. Man bedient sich entweder einer formalen Logik oder einer Rei-
he Experimente, wobei das eine im Sinne einer streng formalen Logik auf das an-
dere folgt (Kausalität). 

• Der gesetzmäßigen Gewissheit, die sich einstellt, wenn wir Kenntnisse über allge-
meine Gesetze erlangen, die weit über den Einzelfall hinausgehen und Verhalten 
vieler Phänomene gleichzeitig beschreiben. 

 
Ungewissheit, basiert im Wesentlichen auf zwei Hauptquellen: Zufall und man-
gelnder Präzision.  
 
Mein Hauptinteresse in der Methodenwahl gilt deshalb der Ungewissheit, die 
durch Ungenauigkeit entsteht und weniger der, die dem Zufall zu Grunde liegt, 
weil man diese durch die Methodenauswahl eventuell besser beherrscht.  
 
Oft hat man es mit empirischen Gesetzmäßigkeiten zu tun, die Relationen ange-
ben, durch die sich beobachtete Tatsachen zusammenbinden/kennzeichnen las-
sen. Aber in welchem Stadium wird aus einem empirischen Gesetz ein „Na-
tur“gesetz? Die ontologische Stellung eines Naturgesetzes ist unklar. Naturgeset-
ze scheinen auf der einen Seite ständig gleichartiges Auftreten von Beobachtun-
gen zu sein und sie können Ereignisse beschreiben, die hätten stattfinden können. 
Auf der anderen Seite stellen sie keine logisch zwingenden Wahrheiten dar. The-
orien hingegen heben das Problem der Gewissheit auf eine andere Ebene:  
 
Beobachtungen werden gemacht  Gesetze erklären Reihen von Beobachtun-
gen  Theorien erklären eine Reihe von Gesetzen.  
 
In Poppers Wissenschaftsmodell ist dann der Ausgangspunkt für Wissenschaft 
keineswegs die Beobachtung sondern die Theorie. Das wichtigste Werkzeug ist 
die Hypothese.  
 
Eine zentrale Idee eines Modells ist es dann, beobachtbare Größen der Welt in 
abstrakten Strukturen abzubilden:  
 
Wissenschaftliche Modelle vernachlässigen viele Aspekte der wirklichen Welt 
und behalten nur jene Eigenschaften bei, die unmittelbar den Zwecken des Mo-
dells entsprechen. 
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Die Bibliotheksforschung als Teilgebiet der Informationswissenschaft befindet 
sich z.B. unter diesen Vorraussetzungen in verschiedenen Stadien der Theorie-
/Modellbildung33: 
 
• Viele „User-Studies“ sind empirische Untersuchungen, die noch nicht das Stadium 

einer Gesetzmäßigkeit erreicht haben. 
• Die Erforschung der Entstehung Öffentlicher Bibliotheken hat hingegen einen 

Saturationsgrad34 erreicht, der Theoriebildungen über die Gestaltung von Biblio-
thekseinheiten erlaubt. 

• Die nicht immer mögliche Voraussage des Verhaltens der Exekutive in der Biblio-
thek, versuche ich in dieser Arbeit durch ein heuristisches Modell zu etablieren. 

 
Qualitative/quantitative Untersuchungen sind beobachtete Ausschnitte einer 
Wirklichkeit.  
 
Diese Teilbereiche denke ich mir als idiographische Karten des Wirklichkeitsge-
bietes, das ich untersuche. Eine Karte muss nicht nur interpretiert werden; ich 
muss ständig über das Zustandekommen der Karte nachdenken. Als „Hersteller” 
oder „Erfinder“ der Karte in konstruktivistischen Sinne sammele ich nicht nur 
Daten. Ich muss die Daten in Relation zu sich selbst stellen und mich fragen, 
warum diese Karte und keine andere. 
 
Im Sinne von Weber nehme ich daher an, dass es im sozialen Kontext zweckmä-
ßig ist, Organisationen wie Personen zu behandeln. Auch wenn Weber den Ter-
minus Organisation35 nur sehr selten verwendet und ihn nicht eindeutig definiert, 
so mache ich mir Webers begriffsmäßige Annahme zu Eigen.  
 
Ein anderer Forschungsansatz ist der, dass man die „vollständige“ Bibliothek 
zum Forschungsfeld macht, und damit als ein zusammenhängendes experimen-
telles Objekt betrachtet. Die Einführung neuer Technologien zur besseren Be-
herrschung des IR in der Bibliothek, ist ein Beispiel. Hier sind sowohl Einwir-
kungen auf einzelne Mitarbeiter, wie Einwirkungen auf Struktur der Organisati-
on zu untersuchen. Hierbei muss der Forscher sich also entscheiden, ob er einen 
individualistischen oder holistischen Ansatz wählt. Die Komplexitätsteorie ver-
sucht beide Ansätze simultan zu bearbeiten. 
 
 
_________________ 
 
 
33 Ich habe mich hier im Wesentlichen von den Arbeiten Munch-Petersens und in gewissem Grade 
von Furuland leiten lassen. 
34 Ein anderes Teilgebiet, das einen hohen Saturationsgrad erreicht hat, ist die mit statistischen Me-
thoden arbeitende Bibliometrie (Höglund & Persson, 1988). Sie untersucht Gesetz-/Regelmäßig- 
keiten in der Literaturanwendung. Zitatstudien, Zuwachsberechnungen des Literaturbestandes und 
Untersuchungen von überholten Literaturbeständen gehören zu Forschungsaufgaben dieser mathema-
tisch geprägten Bibliotheksforschung, die sich im Grenzgebiet zwischen Informations-/ Bibliotheks-
/wissenschaft und Statistik angesiedelt hat. 
35 Der Begriff Organisation kann bei ihm z.B. die Existenz/Verteilung von Befehlsgewalten aber 
auch eine auf ein Ziel ausgerichtete Struktur bedeuten. Die letztere Interpretation mache ich mir zu 
Eigen, wenn ich die Determiniertheit der Entstehung von Organisationen aufzeigen will und kann. 
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Untersuchungen dieser Art können unter einem synergetischen36 Aspekt durch-
geführt werden, da die gegenseitige Beeinflussung von Technologie und Mitar-
beiter/Anwender sonst nicht verstanden werden kann. Auch in der Informatik 
kann natürlich bewusst eine Änderung der bestehenden Situation durch den For-
scher erreichen werden. Damit ist eine bewusste Irreversibilität erreicht worden, 
weil die untersuchten Objekte niemals mehr in den alten „unwissenden“ Aus-
gangspunkt, der ursprünglichen Situation, zurückkehren können.  
Forschung ist dann in diesem Kontext nicht mehr ein Beobachten und Schluss-
folgern sondern ein Handeln mit der bestimmten Absicht, Veränderungen her-
vorzurufen. Subjektivierung wird zu einem wesentlichen Bestandteil der Unter-
suchungen erhoben und forschungsethische Fragen betreten die Bühne. Wedborn 
(1993) hat auf dieser Grundlage feministische Untersuchungen in Bibliotheken 
durchgeführt. Ein chaostheoretischer Ansatz hingegen kann qualitativ meine 
Stellungnahme beschreiben: 
 
"... But a chaotic trajectory, from a given condition, is a non repeatable experiment..." 
(Quast, 1992). 
Gibt es einen anderen Weg, vielleicht die Suche nach verborgenen Parametern37? 
Ist beispielsweise das Abgehen von  klassischer Kausalität tatsächlich unver-
meidlich? Auch in der Quantenmechanik wurde die Rolle des Beobachters im-
mer wieder diskutiert: Eben, dass der Beobachter immer in das Geschehen ein-
greifen muss und es damit verändert, schon und allein durch sein permanentes 
„Dabeisein“. Der Wissenschaftsphilosoph d`Éspagnant (1980) hat sich mit die-
sem Problemen beschäftigt. Das Resultat ist, dass man trotz vieler Mühe, die auf 
diese Probleme verwendet worden sind, bislang kein vollständig überzeugender 
Erfolg erzielt worden ist. Das ist auch für mich in der Informationswissen-
schaft/Informatik ein angemessener Standpunkt:  
 
Man kann nichts über den „vorhandenen” Zustand wissen, ohne ihn zu ver-
ändern.  
_________________ 
 
36 Haken, der „Erfinder“ des Begriffes Synergetik beschreibt sie als die Lehre vom Zusammenwir-
ken. Sie begründete eine neue Forschungsrichtung, die sich mit Systemen, die aus sehr vielen Teilen 
besteht, befasst. Sie versucht zu erklären, wie durch das Zusammenwirken der Teile Strukturen auf 
makroskopischer Ebene entstehen können (Haken, 1988). Siehe auch das griechische Wort: systema 
= Zusammenstellung, Vereinigung elementarer Dinge. In der Synergetik wird von Systemen ausge-
gangen, deren Untersysteme man gut kennt. In der Soziologie ist das aber nicht der Fall, wenn Unter-
systeme aus Gruppen von Menschen gebildet werden. Auf Grund der beweisbaren Annahme (siehe 
Haken 1988), dass Stabilität/Instabilität fern vom Gleichgewicht nicht von einer detaillierten Kennt-
nis der Wechselwirkungen der Untersysteme abhängt, kann man in diesen Fällen mit synergetischen 
Modellen arbeiten. 
37 Diese Situation erinnert mich an das Problem der „hidden variables", die das deterministisch 
mechanische Denken in der Quantentheorie retten sollte; man nennt die Quantentheorie deshalb auch 
gerne Quantenmechanik. Es dauerte eine längere Zeit bis Physiker erkannten, das quantentheoreti-
sche Grenzen wirklich Grenzen unserer Erkenntnis sind: Grenzen, die die Natur selbst setzt. Einstein 
hatte eine Reihe von Argumenten gegen diese Anschauung aufgebaut, die in seinem berühmten 
Bonmot gipfelte, dass „Gott nicht würfelt“. Er war sein Leben lang fest davon überzeugt, dass es in 
der Quantenmechanik „hidden variables“ gibt, die uns die Rückkehr zur deterministischen Mechanik, 
auch im Gebiet der Quanten, erlauben. Heute ist es aber offenkundig, das diese Ungewissheiten wirk-
lich bestehen und ihr Grund nicht in einer vorübergehenden Unkenntnis zu suchen ist. Wir brauchen 
also nicht nach „hidden variables“ zu suchen. Es gibt sie nicht.  
Ähnliche Entwicklungen gab es in der Geschichte der Entwicklung der Chaostheorie, die Erkenntnis-
grenzen für Möglichkeiten von Prognosen im Rahmen klassisch deterministischer Systeme aufzeigt. 
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Das bedeutet aber nicht, dass ich, wie in der Aktionsforschung38, den zu untersu-
chenden Zustand in eine von mir gewollte und/oder vorbestimmte Richtung ver-
ändern will.  
Popper grenzt sich deshalb methodisch von den radikalen Empiristen ab, die 
nicht nur annehmen, dass nur Observationen als grundlegende Artefakte der For-
schung anzusehen seien, sondern dass diese Observationen (Daten) auch die ob-
jektive Wahrheit seien. 
 
Die klassische, oft als im Sinne Newtons bezeichnete Wissensauffassung, be-
trachtet die Welt und ihre Teile als Objekte. Sie versucht sie zu beschreiben, als 
wäre sie als ein zu untersuchender Gegenstand, der uns nicht einschließt39. Um 
Fortschritte zu machen, muss der Standpunkt, von dem man die Welt beschreibt, 
neu begründet werden. Gleichzeitig muss man sich Gedanken über Probleme des 
Messvorganges/der Erstellung von Modellen auch in der Informatik, Biblio-
theks- und Organisationsforschung machen. 
 
 
_________________ 
 
38 Die Aktionsforschung: Diese Forschungsmethode (entwickelt von dem deutschamerikanischen 
Kinderpsychologen Kurt Levin (1880-1947)) zielt nicht nur darauf ab, neue Fakten/Erkenntnisse zu 
gewinnen, sondern sie will auch Wege aufzeigen, die zur Veränderung des Forschungsobjektes füh-
ren. Der Forscher nimmt den Einfluss auf das Objekt nicht nur in Kauf, sondern man will absichtlich 
Wege zeigen, die Veränderungen herbeiführen. Man will bewusst eine Analyse und Arbeitsvorschrift 
für Veränderungsarbeit leisten. Die „reine” Forscherrolle wird bewusst zur Akteursrolle und man gibt 
seine „objektive” Rolle als Forscher auf. Man will in eine Situation einzugreifen.  
Axelsen & Finset haben diese Ideen weiterentwickelt: 
”…Aksjon, slik vi bruker dette ordet, er enhver form for målrettet tiltak eller endring i samfundet…” 
(Axelsen & Finset 1973, S. 14) 
Ich sehe Problemein diesem Ansatz, denn die folgenden methodischen Fragen muss ein Akteursfor-
scher sich immer stellen: 
• Welches  sind die Provokationskriterien? 
• Welche sind die Abgrenzungskriterien? 
• Welche sind Werte schaffenden Kriterien? 
• Welches sind die Erkenntniskriterien sowohl bei dem teilnehmenden Forscher, als auch beim 

Objekt, welches beeinflusst wird? 
Ich haben diesen Ansatz nicht gewählt, weil mein Interesse keineswegs auf dem Gebiet des Einfluss-
nehmens auf die Non Profit Organisationen liegt. Mein Verstehenwollen gründet sich auf die Frage-
nachorganisatorischer Entwicklung und nicht an der Entwicklung in eine von mir gesteuerte Richtung 
oder zu steuernde Richtung. 
39 Ich sehe natürlich ein, dass es schwer oder gar unmöglich ist, den neutralen oder objektiven Beob-
achter zu definieren, da zum Beobachten immer auch eine Wechselwirkung,  wie auch immer gearte-
tet, gehört. Diese Wechselwirkung bewirkt einen Rückkopplungsprozess (Feedback), der das Wort 
neutral im Sinne einer neutralen Observation nicht angemessen erscheinen lässt. Man kann aber, um 
den Begriff der wissenschaftliche „Objektivität” zu retten, folgende Annahme machen: Behauptun-
gen und Untersuchen sind im erkenntnistheoretischen Sinne objektiv, wenn man ihre Wahrheit oder 
Falschheit wissen kann, ohne von den Vorstellungen oder Vorurteilen der Beobachter (Forscher) 
etwas zu wissen. Folgendes Beispiel mag diese Argumentation erläutern: „Rembrandt ist im Jahre 
1906 geboren”. Dies ist, wie man sagt, eine objektiv entscheidbare Tatsache. Wenn man aber sagt, 
„Rembrandt war ein besserer Maler als Rubens”, so ist diese Aussage subjektiv, da es keine erkennt-
nistheoretische Möglichkeit gibt, ein solcherart ausgesprochenes „Gesetz” zu überprüfen.  
Außerdem muss ich zwischen ontologischer Objektivität und Subjektivität unterscheiden: Einige 
Objekte haben eine subjektive Existenz, andere haben eine objektive. Ein Schmerzanfall in meinem 
Kopf ist ontologisch subjektiv, da er nur von mir erkannt werden kann; andere Größen, z.B. eine 
Bibliothek haben eine objektive Existenz, denn sie müssen nicht von einem bestimmten Subjekt 
erkannt werden, um zu existieren. 
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Vorstellungen was das Wesen einer Bibliothek ausmacht  und was sie für eine 
Funktion hat sind also Modell-/Kontextabhängig40. Daher muss der Einfluss des 
Forschers auf den Messprozess erwähnt werden. Ein ebenso wichtiges Problem 
ist, dass die Beobachtung selbst so beschaffen ist, dass sie sich nicht selbst im 
Wege steht oder gar zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Man muss 
daher die Beobachterrelativität einsehen, die sagt, dass auch jede passive Beo-
bachtung ein Eingriff in das System ist und zur Veränderung führt. Ich grenze 
mich in dieser Arbeit daher von allen aktiv gewollten Beeinflussungen ab. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass sich der scheinbar objektiv angenommene exogene 
Beobachtungspunkt als endogen41 erweißt.  
Die Naturwissenschaften haben daraus folgende Konsequenzen gezogen: Es ist 
notwendig, die Art und Weise der Beobachtung zu beobachten, um die Validität 
von Aussagen beurteilen zu können.  
Ich grenze mein Vorgehen auch von den modernen „erzählenden (narrativen)“ 
Methoden ab, die in der Organisationsforschung angewendet werden: 
 
„...“Science“ is closer to „narrative“ than one might think...“ (Czarniawska, 1997, S. 7). 
 
Wir besitzen, soweit ich das Forschungsfeld überblicke, noch keine Methode, 
einmaligen komplexen Ereignissen eine Theorie zuzuordnen, aber eine solche zu 
entwickeln, ist a priori nicht unmöglich.  
 
Ich will auch unterstreichen, was Pauli zu diesem Themenkreis zu sagen hatte. Er 
war der Ansicht, dass Theorien aus vom empirischen Material inspiriertem Ver-
stehen zustande kommen, nicht zwingend durch logische Schlussfolgerungen aus 
Experimenten. Pauli war schon in jungen Jahren berühmt für seine Intuition, die 
unsichere Annahmen und falsche Wege unbarmherzig bloßstellte. Sogar Einstein 
war vor seinen kritischen Angriffen auf die spezielle Relativitätstheorie nicht 
sicher. Er trug in Physikerkreisen deshalb den Titel der „fürchterliche“ Pauli.  
 
Nils Bohr soll einmal gesagt haben, dass jede Betrachtungsweise, die man andere 
lehren kann, die diese wiederum verstehen und weiterbearbeiten, objektiv ge-
nannt werden kann. Darin finde ich eine Übereinstimmung eher mit Platos Idee 
als ein „Zur Deckung Kommen” von meinen gedanklichen Bildern (geistigen 
Karten) mit äußeren Dingen in der Welt als mit Bacons Normativismus.  
 
 
_________________ 
 
40 Bei den Philosophen des Wiener Kreises wurde die Philosophie selbst als strenge Wissenschaft 
nach dem Vorbild der Naturwissenschaft zu definieren versucht. Aber man versuchte auch den um-
gekehrten Weg: Hempel und Carnap stellten ein „deduktiv-nomologisches” Schema vor, nachdem 
der  Erkenntniszuwachs der Naturwissenschaftler und damit auch gleichzeitig der Humanwissen- 
schaft erklärt werden sollte: Eine Humanwissenschaft, auch die Philosophie, solle auf Axiomen der 
Naturwissenschaft aufbauen. Die Folge war, dass Hempel die Arbeit des Wissenschaftlers nur noch 
als eine logische Operation betrachtete. Ich folge diesen Gedankenketten nicht und beschäftige mich 
in dieser Arbeit auch nicht so sehr mit der Wissenssoziologie, die vorwiegend die sozialen Prozessen 
und deren Bedeutung für die Struktur der Erkenntnisgewinnung analysiert und deren Gesetzmäßig-
keiten zu erkunden versucht (siehe Kuhn, 1962; 1970a; 1970b).  
41 Der Begriff Endogen hat in verschiedenen Wissenschaften eigene, d.h. verschiedene Bedeutun-
gen. In meinem Fall sind endogene Faktoren einzig solche, die ein System von Innen heraus beein-
flussen. 
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Neue Betrachtungsweisen setzen damit nicht immer die alten außer Kraft, son-
dern ergänzen sie. Das Durchdenken empirisch-analytischer Paradigmen ergibt, 
dass die Grundprämisse der nomologischen Richtung an der prinzipiellen me-
thodologischen Gleichartigkeit von Naturtatsachen und sozialen Phänomenen 
anknüpft.  
Eine Unterscheidung von Naturgegebenheiten und sozialen Prozessen als genuin 
unterschiedliche Gegenstandsbereiche wissenschaftlicher Betätigung kann ich 
dann als allgemeinsten Trennpunkt der beiden Paradigmen:  
 
Empirisch analytisch.   
und 
Normativ.   
ansehen.  
 
Die prinzipielle Besonderheit des Objektbereiches der Naturwissenschaften liegt 
eben darin, dass „natürliche Dinge“, invariant und selbst vom Erkenntnisprozess 
durch den Menschen nicht unmittelbar berührt sind. Soziale Prozesse werden 
aber geschaffen und damit durch Intentionen veränderbar. Die Welt kann dann 
im philosophischen Sinne immer nur „interpretativ verstanden“ und nicht „abso-
lut erkannt“ werden. Der nächste Schritt ist daher, dass Phänomene „erklärt“ 
werden:  
 
• Alle reproduzierbaren reversiblen Prozesse, zumindest in meinem Untersuchungs-

feld sind abstrakt und „unwirklich”.  
• Sie sind zudem inkonsistent, weil sie die Anfangsbedingungen und die zugrunde 

iegende Dynamik unabhängig von einander betrachten..  
 
Ähnliche Gedanken finde ich bei Eisenhardt und Kurth (1988; 1993). 
 
Die Grenzen der Wissenschaft liegen letztendlich darin, das die „letzten” Ge-
genstände weder klassifizierbar, zu verallgemeinern und nicht reproduzierbar 
sind. Jedes Ereignis ist und verbleibt singulär. Auf einer höheren Theorieebene 
kann man dann „ähnliche” Ereignisse vergleichen und Schlusssätze ziehen. Man 
konstruiert Theorien, geht mit diesen Theorien in die Welt hinaus und schaut, 
was wir für Informationen aus der Welt erhalten können. Aber die Welt gibt uns 
keine Information, wenn man nicht mit einer Fragestellung an sie herantritt. Man 
fragt also die Welt, ob diese oder jene Theorie richtig oder falsch ist und ver-
sucht damit diese Frage so gründlich wie möglich zu untersuchen, ohne aber 
jemals Sicherheit zu erlangen.  
 
Man versucht in der Wissenschaft nach Wahrheit zu streben, aber was man 
nicht erreichen kann, ist Sicherheit.  
 
Alles was wir tun können, ist die von uns geschaffenen Theorien selbstkritisch 
zu überprüfen und eventuell zu widerlegen. Diese kritische Einstellung ist das 
Wesentliche der Wissenschaft im Sinne Poppers: Zuerst konstruiert man Theo-
rien, und dann kritisiert man diese Theorien. 
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Chaotische Bewegungen sind kurzfristig voller Überraschungen, wiederholen 
sich aber, wenn auch in unvorhersehbarer Abfolge immer von neuem, eben evo-
lutionär. Ich habe diese Wiederholungen in Form von Untersuchungen (utred-
ningar) gesehen, die regelmäßig Ziele und Arbeitseinsätze der Bibliotheken er-
mittelten und im Wesentlichen immer wieder gleichartige Schlusssätze zogen. 
Die evolutionäre Entwicklung der Bibliotheken vollzog sich aber parallel und 
abseits dieser Untersuchungen z.B. durch langsames Anpassen an neue Techno-
logien. 
Das Ziel der Komplexitätswissenschaft ist es, Ordnungen/Strukturen im Verhal-
ten nichtlinearer Systeme/Prozesse zu finden. Welche Untersuchungswege gibt 
es, die uns den Übergang von regelmäßigem zum chaotischen Verhalten aufzei-
gen? 
 
„…It is an often seen feature in social systems… that causal connections are unstabl in 
chaotic systems. Instabilities of such kind give a limited number of possibilities for replica-
tion and falsification. A second, forth or tenth replication of the study produce therefore al-
ways other results. A group of researchers, thinking within the logics of linear dynamics 
would declare naturally these previous studies as invalid. …That means substantely as a 
clear statement: We can not often replicate a given study…“ (Quast, 1995a). 
 
Der Leser, der nun klare eklektische Züge in meiner Forschungsmethode oder 
überhaupt im Aufbau dieser Abhandlung zu entdecken glaubt, muss wissen, dass 
ich nicht die allgemein negative Ansicht Eklektizismus = prinzipienloses Sam-
meln von Ideen und Meinungen teile.   
Meine Einstellung geht auf die Gründer des Eklektizismus zurück, z.B. zu Chris-
tian Thomasius, und seiner „Hofphilosophie“ von 1688. Er fordert, vom eklekti-
schen Denker, dass er die Unabhängigkeit von überlieferten Meinungen und die 
Freiheit gegenüber religiösen Lehren bewahre. Eine im Sinne der Aufklärung zu 
verstehende Auffassung des Eklektizismus vertrat auch der Physiker Johan 
Christoph Sturm in seiner einflussreichen „Philosophia eclectica", die im Jahre 
1686 erschien. Eine mehr programmatische Bedeutung des Eklektizismus, die 
auch Diderot versuchte, der sich klar zum Eklektizismus bekannte, ist aber seit 
dem Neuaufkommen der systematischen Philosophie im 19. Jahrhundert ver-
schwunden.  
 
Meine Arbeit ist damit ein Versuch, den wissenschaftstheoretischen Deckel eines 
Werkzeugkastens für die Erforschung organisatorischen und informationstheore-
tischen Verhaltens zu lüften, und zu untersuchen, ob neuere Metaphern aus na-
turwissenschaftlichen Forschungsbereichen Platz in meinen Untersuchungen 
haben. Eine mehr eingehende Analyse dieses Problemkreises wird im Abschnitt 
3.1 durchgeführt. 
 
Ich folge in dieser Arbeit Poppers wissenschaftstheoretischen Gedanken. 
 
Gemäß Radnitzky gilt: 
 
“…For Popperianism one center of concern is the growth of knowledge, knowledge about 
the world, knowledge as cosmology…This interest in the development of knowledge em-
phasizes the historical dimensions…” (Radnitzky, 1970, S. 21). 
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Meine Arbeit lässt sich mit dem Begriff der Fallstudie methodisch umreißen: 
Mit dem Begriff Fallstudie bezeichne ich die Untersuchung eines spezifischen 
Phänomens. Dieses Phänomen kann ein einzelner Mensch, eine Gruppe oder eine 
Institution sein.  
 
Das wichtige ist die Abgegrenztheit, die Wohldefiniertheit des zu untersuchen-
den Objekts, das eine Hypothesenbildung ermöglicht. Im weiteren Sinne kann 
die Fallstudie einen „größeren” Fragenkomplex innerhalb der Gruppe/Gruppen 
erlauben (Adelman, 1983). Im Gegensatz zu gewöhnlichen Experimenten/ Sur-
veyuntersuchungen hat der Forscher sich nicht per se an ein bestimmtes Metho-
denkonzept zu halten. Im Gegensatz: Alle Methoden, die es uns erlauben, wich-
tige Ergebnisse zu sammeln und zu analysieren, sind erlaubt, z.B. Interwiews, 
Tests und nicht zuletzt die Untersuchung, „was eine Fallstudie nicht war”. Fall-
studien sind nicht zu verwechseln mit „caseworks”, die Maßnahmen anwenden, 
die eventuell aus Fallstudienmaterial gewonnen worden sind.  
Fallstudien sind  
 
• immer partikulär, weil sie sich auf spezifische Situationen/Erscheinungen be-

schränken  
• sind immer deskriptiv/heuristisch  
 
und wie Shaw es ausdrückt:  
 
”...sie sind das Deuten in einem Kontext...” (Shaw, 1978, S. 13). 
 
Der Focus der Fallstudien wird damit mehr auf den Prozess und die Entwicklung 
gerichtet als auf das reine Resultat, es gilt eher zu entdecken als zu beweisen42. 
 
Die Informations-/Bibliotheksforschung will Tengström (1993) als ein noch 
nicht abgegrenztes Forschungsgebiet sehen, welches im wesentlichen Informa- 
tionsproduktion, Dienstleistungen und die Kulturvermittlung der Bibliothek um-
fasst. Unbegrenzt, schon aus dem einfachen Grunde, weil Tengström als Ver-
fechter interdisziplinärer Forschung immer wieder neue Forschungsbereiche 
sieht, die zu möglichen wissenschaftlichen Innovationen führen können 
(Tengström, 1993, S. 15).   
 
Ich schließe mich dieser Ansicht an und versuche damit in meiner Arbeit einen 
kleinen Beitrag zu Tengströms These zu liefern.    
_________________ 
 
42 Die grundlegende Idee der Forschungsmethode Grounded Theory ist, wie der Name sagt, dass 
Theorien aus Datensammlungen generiert werden und sich damit auf Dateneinsammeln aufbaut 
(=gründet). Das Wichtige ist das „Erschaffen/Erstellen” von Theorien und nicht die Verifikation 
derselben (Glaser & Strauss, 1967).  
Man bildet zuerst begriffsmäßige Kategorien, die aus dem gesammelten Material entspringen. Sie 
beschreiben damit das Material. Diese Kategorien beschreiben aber nicht nur das gesammelte Da-
tenmaterial sondern steuern auch die weitere Arbeit des Sammelns von neuem Material. Das ge-
schieht bis zu dem Punkt, an dem keine neuen Kategorien mehr geformt werden müssen, oder aber 
nichts Neues zu den schon befindlichen Kategorien „gefunden” wird. 
 Ich habe diese Methode nicht angewandt, weil ich schon eine starke Hypothese beim Beginn der 
systematischen Dateneinsammlung ausgebildet hatte. 
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Meine Arbeitsweise (Literaturstudien, offene, halboffene Interviews und umfang-
reiche „freie“ Diskussionen, die ich als Interviews mit einer geringen Strukturie-
rung bezeichnen möchte) wird durch Perspektiven der Komplexitätstheorie und 
eine handlungsrationale individualistische Perspektive gestützt. Diese Kombina-
tion wissenschaftlicher Werkzeuge und Perspektiven beim Ausarbeiten meines 
Modells erlauben mir, so glaube ich, neue Einsichten in das Verhalten der Bib-
liotheksverwaltung, zu erhalten.  
Eine ständige Begriffsanalyse bildet die theoretische Grundlage, um zu Begriffen 
wie Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit überzuleiten. Damit erfülle ich eine 
Kategorie der im Sinne Denzins (1978) definierten Triangulation43: 
 
• Theory triangulation = the use of multiple perspectives to interpret single data-

sets. 
 
Diesen Punkt glaube ich, zu erfüllen, weil ich mein Problem mit den Augen zwei 
verschiedener Wissenschaftsbereiche betrachte: der Naturwissenschaft (Komple-
xitätstheorie) und der Humanwissenschaft (Informatik und Soziologie)44. 
Diese Arbeitsweise mündet dann in eine Entwicklung eines heuristisch evolutio-
nären Modells ein.  
Soweit ich die Literatur überblicken kann, habe ich eine komplexitätstheoreti-
sche Analyse gekoppelt mit informations-/organisationstheoretischen Analysen 
von Bibliotheksverwaltungen, als Beispiel in wissensintensiver Non Profit Orga-
nisationen, nicht gefunden. Eine denkbare Erklärung für dieses Phänomen ist, 
dass Vorhersagen von Zustandsentwicklungen soziologischer Systeme auf Grund 
der Ermangelung von längeren Zeitreihen relevanter Zustandsgröβen problema-
tisch sind.  
Ich habe in meinen Interviewuntersuchungen Interviews mit 87 Bibliothekaren in 
drei Bibliothekstypen (Öffentliche, Schul- und Forschungsbibliotheken) durch-
geführt: 
• 29 Bibliothekare, die in Öffentlichen Bibliotheken Dienst tun und/oder dort ange-

stellt sind. 
• 35 Bibliothekare in Forschungsbibliotheken, angestellt in Firmen (z.B. Anwalts- 

kanzleien und Krankenhäusern) mit eigenen Forschungsabteilungen. 
• 23 Bibliothekare in Schulbibliotheken, die dort Dienst tun, aber nur selten fest 

angestellt sind, sondern oftmals aus den Öffentlichen Bibliotheken „ausgeliehen“ 
wurden. Auch Lehrer tun, vor allem in Grundschulen, Dienst als Schulbibliothe-
kare, eine Arbeit, die nur mit einer geringen Extrabesoldung verbunden ist. Diese 
Besoldung war aber kein Grund für die Schulbibliothekare, diese Arbeit nicht zu 
übernehmen. Später zu beschreibenden Gründe dieses Verhaltens sind vor allem in  
den traditionellen Auffassungen der Arbeitsaufgaben eines Bibliothekars, nämlich 
auch als Pedagoge zu wirken, zu suchen. 

________________ 
 
43 Denzin (1978) gibt drei weitere denkbare Arbeitsweisen für die Triangulation an: 
• Methodological triangulation (the use of multiple methods to study a problem) such as inter-

views, observations and documents) 
• Data triangulation = the use of different data sources 
• Investigator triangulation = the use of different scientists to study the same problem.  
44 Indem ich Begrenztheit, Theorieabhängigkeit und Unvollständigkeit klassisch soziologischer 
Systemtheorien sehe, wird jedes Handeln in solch untersuchten Systemen denselben Schranken un-
terworfen sein. 
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Alle waren ausgebildete Bibliothekare und hatten an der Bibliothekshochschule 
ihr Examen abgelegt, und hatten administrative Stellungen in ihrer Organisation 
inne. Diese Positionen erstreckten sich von Chefstellungen bis zur eigenständi-
gen Möglichkeit, Literatur, Kassettenbücher, Videos und CDs zu erwerben oder 
als Referenzbibliothekar zu arbeiten.  
Die von mir befragten Mitarbeiter in Bibliotheken hatten also einen eigenen 
„Freiraum“, in dem sie die Entwicklung, wenn eventuell auch nur geringfügig, 
beeinflussen konnten. Alle Mitarbeiter, die ich befragte, waren zufällig ausge-
wählt, wobei allerdings, verschiedene Arbeitsaufgaben/Verantwortungsbereiche 
vertreten waren.  
 
Die Zufälligkeit bei der Auswahl der Bibliothekare beruhte  
 
• Auf dem Prinzip, nur Bibliothekare zu befragen, in deren Bibliotheken ich eine 

längere Zeit, d.h. in einem Zeitintervall von mindestens drei Tagen bis zu einer 
Woche, verweilen konnte. Die Verweildauer wurde durch den Umfang und die Auf-
träge, Bibliothekscomputersysteme zu installieren, begrenzt. 

• Auf dem Prinzip, nur Bibliothekare zu befragen, die sich gerne in längere Diskussi-
onen über meine Fragestellungen einließen. Kurze Beantwortungen meiner Frage-
stellungen in Form von einfachen Frageformularen konnten die Komplexität der 
Fragen nicht umfassen. Sie wurden deshalb zugunsten von Fragestellungen in In-
terviewform und einer grossen Anzahl freier Diskussionen mit der Möglichkeit ei-
ner weitgehenden persönlichen Beschreibung  und/oder Erklärung der Antworten 
verworfen. 

• Auf dem Prinzip, nur Bibliothekare zu befragen, die sich nicht „gezwungen“ fühl-
ten (z.B. auf Grund einer Anordnung eines Chefs) mit mir zu diskutieren. Freiwil-
ligkeit umfasste daher das genuine Interesse der Bibliothekare, mir ihren eigenen 
Standpunkte in meinen Fragestellungen zu erläutern. 

• Die prinzipielle Zufälligkeit, die sich daraus ergibt, dass nur die Bibliotheken aus-
gewählt wurden, in denen wir Bibliothekssysteme installierten.  

 
In parallelen Interviewuntersuchungen habe ich meine Interviews mit 261 Besu-
chern in drei verschieden Bibliothekstypen (Öffentliche, Schul- und Forschungs-
bibliotheken) durchgeführt. Folgende Eigenschaften waren charakteristisch für 
die befragten Personen:  
 
• Besucher, die sich gerne in längere Diskussionen über meine Fragestellungen ein-

ließen. 
• Besucher, die häufig die Bibliothek besuchten und Interesse an ihrer Entwicklung 

hatten. 
• Besucher, die eigene Ideen zur Bibliotheksentwicklung sonst nur schwer oder gar 

nicht zum Ausdruck bringen konnten. 
• Besucher, die allgemein kulturpolitische Interessen hatten, selbst aber keine Kul-

turpolitiker waren. 
• Besucher, die die oben für die Bibliothekare genannten Zufälligkeitsprinzipien 

erfüllten. 
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                                                                                               There are no answers 
                                                                                                           Only cross references. 
                                                                                                           Wieners Law of Libraries                                 
 

1.6 Ein kurzer Überblick über meine Arbeit 
 
Nach dem obigen Einleitungskapitel zu dieser Abhandlung untersuche ich im 
zweiten Kapitel die Begriffe Rationalität und Professionalität und verknüpfe die-
se Begriffe mit meinen empirischen Fragestellungen.  
 
Im dritten Kapitel stelle ich Überlegungen zur Überführung naturwissenschaft-
licher Begriffe in die Geisteswissenschaften, speziell die Informatik und Orga- 
nisationssoziologie an. Deshalb diskutiere ich die Begriffe Komplexität, deter-
ministisches Chaos, pragmatische und asymmetrische Information, Selbstorgani-
sation und Selbstähnlichkeit. Diese bilden mein begriffliches Rüstzeug beim 
Studium einer rationalen Organisationssoziologie. Gleichzeitig werden auch 
neuere organisationstheoretische Ansätze auf ihre Brauchbarkeit in meinen Stu-
dien abgeklopft.  
 
Dies leitet zum vierten Kapitel über, das sich in einer umfangreichen Litera- 
turstudie den Ursachen der Gründung und einiger Denk- und Arbeitweisen 
schwedischer Bibliotheken widmet. Weiterhin basiert sich die Empirie auf drei 
größeren empirischen Untersuchungen, die sich der Einführung des Bibliotheks- 
gesetzes in Schweden, der Einführung von Bibliothekscomputersystem in ver-
schiedenen Bibliotheken und der Zielsetzungen der GÖK- und KUR- Projekte 
widmen.  
 
Im fünften Kapitel versuche ich mit den im dritten Kapitel eingeführten Begrif-
fen die Empirie zu analysieren und damit ein heuristisches Erklärungsmodell 
meiner Beobachtungen zu erstellen. Es gilt die Beantwortung der Frage zu ver-
suchen: 
 
Warum ist es schwierig, exekutives Verhalten in Bibliotheken in gewissen Kern-
situationen langfristig vorherzusagen?“ 
 
Den Abschluss bildet im sechsten Kapitel der Versuch, nachzuschauen, ob diese 
Antworten eventuell auch das Verhalten der Exekutive in anderen wissensinten-
siven Non Profit Organisationen, wie Schulen, Universitäten und Krankenhäu-
sern erklären können. Und ob meine Beobachtungen in Bibliotheken auch in 
diesen Organisationen „sichtbar“ werden.  
 
Die skandinavischen Zitate in dieser Arbeit wurden von mir ins Deutsche über-
setzt. In Ausnahmefällen wurde aber auch das Originalzitat in der skandinavi-
schen Sprache hinzugefügt. Englische/französische Zitate verblieben in der Ori-
ginalsprache.  
 
Zusammenfassende tabellarische Auflistungen meiner Gedanken sind typogra-
fisch in Comic Sans MS und Originalzitate typografisch in Arial hervorgeho-
ben. 
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                                                                       Not everything that can be counted counts,  
                                                                       And not everything that counts can be counted. 
                                                                       Albert Einstein 
 
 

2 Rationalität und Professionalität – 
Zugänge zur Empirie 

 
                                                                         Es gibt nun einmal Dinge,  
                                                                                           Für die man Fachmann sein muss, 
                                                                                           Um sie zu verstehen.                                                      
                                                                                           Hjalmar Söderberg  

 
2.1 Gedanken zur Frage: Was zeichnet ei-
ne Bibliothek aus? 
 
Wenn ich die Bibliothek als Forschungsfeld mit einem rational organisatorischen 
Ansatz betrachte, so frage ich mich zuerst, mit welcher Metapher ich die Biblio-
thek konzeptuell beschreiben kann. Eine Reihe verschiedener Metapher zur Be-
antwortung der Frage „Was zeichnet eine Bibliothek aus“ steht mir zur Verfü-
gung: 
 
a) Die Bibliothek stellt ein Archiv dar, für, im weitesten Sinne, das gesammel-
te menschliche Wissen, welches in irgendeiner Form von Dokumenten niederge-
legt ist. Durch ein sinnreiches und allgemein zugängliches Suchsystem (z.B. ein 
Kartenkatalog oder ein auf Software basiertes Wiedergewinnungssystem) kann 
dieses Wissen im Prinzip in seiner Ganzheit, wieder gewonnen werden. Mit 
Ganzheit meine ich die physische Vollkommenheit, dass eben ein jeder, der da-
nach sucht, im Prinzip das Originaldokument in seinen Händen halten kann. Das 
ist wichtig, da das einfache Überreichen von Kopien nicht zu genügen braucht, 
da Kopien verfälscht sein können. In der Theorie/Praxis moderner Computer- 
und Softwaresysteme, vor allem in der Informationswiedergewinnung (IR)  wird 
die Gefahr einer „Nachbehandlung” von Bild-/Textdokumententen lebhaft disku-
tiert siehe z.B. Cawkell (1993). Technisch gesehen gibt es heute kaum noch 
Grenzen für diese Art der Behandlung von Dokumenten. Es kann damit außeror-
dentlich schwierig sein, solche Fälschungen sogleich beim Entgegennehmen der 
Dokumente zu entdecken.  
Ich sehe hier einen Gegensatz zur traditionellen mündlichen Wissensüberliefe-
rung z.B. der  Märchenerzähler und Schamanen. Der Schamane will gerne sein 
Wissen in die Welt transferieren. Damit wird die Wiedergabe an Suchende von 
den Überlieferern an ihre eigene Persönlichkeit und im Gegensatz zum Biblio-
thekar weniger an die Persönlichkeit der Suchenden geknüpft.  
Wesentliche Unterschiede, die in diesen beiden Formen einer „Bibliothek“ vor-
liegen, hat Jong (1990) dargestellt. Er meint, dass unsere abendländische Art und 
Weise, Wissenschaft zu betreiben, darauf beruht, dass wir eine Schriftkultur be-
sitzen. Mein Schlusssatz ist daher, dass die Bibliothek in Form eines Archivs 
unser Wissen und die Behandlung desselben auch formt und nicht nur lagert.   
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Die Bibliothek ist durch die Bibliothekare, ein Archiv eines persönlich gesteuer-
ten Alltagswissens und eigenen Erfahrungen, die durch die vorgenommene Aus-
wahl nur implizit zu entdecken sind.  
Dieser Erfahrungsschatz, und vor allem, wie er aufbereitet wird, ist ein westli-
cher Bestandteil der Bibliotheksprofession. Er ist einer der Gründe für Bestre-
bungen nach Selbständigkeit im Rahmen der Professionalität und der daraus fol-
genden Selbstrationalität der Exekutive. 
 
b) Die Bibliothek stellt eine Informationszentrale dar, die die Mitbürger nicht 
nur archivarisch sondern auch selbst aktiv suchend mit Dokumenten verschie-
denster Art versorgt (z.B. innerstädtischer/ internationeller Bibliotheksleihver-
kehr)45. Dazu gehören traditionell nicht nur Bücher, sondern auch andere Doku-
mente, die nicht Bestand des eigenen Archivs  sind. 
 
In einer naiven Sichtweise sieht man gerne die Sprache als wichtigstes Trans-
portmittel der Information an, die eine objektive Realität widerspiegelt. Das be-
deutet, dass einzelne Wörter, aber auch ganze Sätze, sich auf Dinge beziehen, 
deren Existenz unabhängig von der Handlung des Sprechens angenommen wird. 
Eine Kritik an dieser naiv realistischen Betrachtung der Sprache richtet Hjørland 
(1993) in seiner Dissertation. Sie behandelt Repräsentationen der Stichwörter 
und Indizes in Datenbanken, Bibliothekskatalogen, CD-ROMs und IR-Systemen. 
 
Auch Maturana entwickelt eine Argumentationskette, die im Wesentlichen dar-
auf hinaus läuft, dass wir niemals ein von äußerer Realität unabhängiges Wissen 
erlangen können. Wir können zwar über die Welt, die uns umgibt, sprechen, aber 
wenn wir dies tun, handeln wir als Beobachter. 
Dieses Gedankengut hat Einfluss auf meine Betrachtungen, wenn ich die Biblio-
thek als Informationszentrale sehe.  
In jedem gedanklichen Bereich, auch im Bereich unserer Ziele/Absichten ist die 
sprachliche Ausdrucksweise nicht ein Stützen auf eine äußere Realität, sondern 
auf einen kontextuellen Bereich, der den Gesprächspartnern gemeinsam ist.  
 
Der Referenzbibliothekar46 wird dann zu einer Person in der Bibliothek, die 
ständig mit kontextuellen Problemen konfrontiert wird und ständig eine Lösung 
für diese Problematik finden muss.  
_________________ 
 
45 Leibniz weißt auf ein klassisches Problem aller Bibliothekare hin, dass nämlich “...a librarian is 
often undecided over the section in which a particular book needs to be catalogued...” (Quast, 1992b). 
Dieses Problem ist eng mit Problemen des IR verknüpft, wenn der Leser als Besucher der Bibliothek 
manchmal deduktiven Suchstrukturen manchmal aber rein praktischen Überlegungen, oftmals aber 
chaotischen Einfällen in seiner Buchauswahl folgt.  
Leibniz löste dieses Problem durch den Vorschlag eines besonderen Index im Rahmen der Enzyklo-
pädie, durch den man das gleiche Subjekt „…through different points of view in different places…” 
(Quast, 1992b) finden konnte. Ich kann damit feststellen, dass Leibniz in seiner Schrift „De la divisi-
on des sciences” solche Ideen einer Indexierung vorwegnahm, die heute im Rahmen des Hypertext-
konzeptes in Suchstrukturen in modernen Datenbanksystemen verwendet wird. 
46 Göte Edström an der Bibliothekshochschule in Borås hat mich in vielen persönlichen Gesprächen 
auf ähnliche Gedanken hingewiesen. Die Aufgaben des Referenzbibliothekars, die sich in seiner 
eigenen Forschung herauskristallisiert, sei nämlich reflektierendes Lesen unter Anleitung, also dem 
Bildungswunsch des Besuchers behilflich und begleitend zu sein. Er ist damit selbst ein schönes 
Beispiel dieser Tradition und meint, dass der Referenzbibliothekar selten nur die einmalige Auskunft 
(Information-Point) in den Mittelpunkt stelle. 
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Auch in Schulbibliotheken ist man auf dieses Problem aufmerksam geworden:  
 
” ...die Breite und Variation des Medienbestandes erlaubt gute Möglichkeiten für die Indivi-
dualisierung der Schularbeit und sowohl ein Anpassen an die Schüler mit besonderen Be- 
dürfnissen als auch durch eine Anpassung an die speziellen eigenen Interessen und Erfah-
rungen der Schüler…” (Limberg, 1990). 
 
Damit ist die Bibliothek keineswegs neutral in ihrer Eigenschaft als Informati-
onsvermittler, sondern ein Archiv, das den Anwender, durch ihre eigene Aus-
wahl der bereitgestellten Informationen, formt. Ich werde im Abschnitt 4.1 zei-
gen, dass die schwedischen Gründungsväter Öffentlicher Bibliotheken genau 
dies erreichen wollten. Eine philosophische, politische oder informationstheore-
tische Wertefreiheit oder gar eine abstrakt theoretische Objektivität war diesen 
Personen zutiefst fremd. Sie waren beseelt von ihren eigenen Gedanken und Ini-
tiativen und hier finde ich einen Keim der später so hart und kompromisslos ge-
führten Diskussionen in der Frage, was gute, also aufbauende,  Literatur sei (sie-
he z.B. Bokens makt, 1977). 
 
c) Die Bibliothek stellt eine Bildungsstätte dar und dies nicht nur in Form der 
Schulbibliothek. Sie ist immer eingebettet in ein äußeres Bildungssystem und 
bewirkt ihre Besucher durch ihre Auswahl des gesammelten Wissens, sich eige-
nes Wissen anzueignen. Aus diesem Wissen soll dann Bildung destilliert werden. 
Ich verstehe Bildung als Verwirklichung der in einer Person angelegten Mög-
lichkeiten: Bildung ist sowohl der Prozess als auch das Resultat. Diese Rolle ist 
in den Zielvorgaben des Auftraggebers der Bibliothek zu finden: Ständige Wei-
terbildung des Bibliothekars ist daher wesentlich in seiner/ihrer Betrachtung über 
sich selbst47. Ihre Legitimität findet sie auch in einer klar ausgedrückten Unter-
stützung in den kulturpolitischen Zielsetzungen:  
 
• Die Öffentliche Bibliothek und die Bildung der Bürger kann gemeinsam gesche-

hen, wenn wir davon ausgehen, dass die Öffentlichen Bibliotheken ein Teil des 
Bildungsstrebens der Bürger sind…Ein fester Platz dieses Strebens innerhalb der 
Bibliotheken würde die täglichen schweren Beschlüsse und das Setzen von Priori-
täten erleichtern und es ermöglichen, einen Kurs für die Zukunft abzustecken. 
(siehe auch DsU 1982:15 und SFS 1981:518). 

___________________ 
 
47 In der Schrift „Messen um zu wissen“ (Mäta för att veta, 1992:4) stellt aber Anna-Lena Höglund 
eine Reihe neuer wichtiger Faktoren für das Selbstverständnis der Bibliothekare auf:  
• Neue Zielgruppen zu erreichen.   
• Umsorge um die Erhaltung älterre Kulturgüter. 
• Eine Gegenkraft zur allemein negativ aufgefassten Kommerzialisierung zu sein. 
Weiter Punkte in ihrem Program sind durch folgende begriffe zu umreissen: 
• Einführung der neuen Computertechnik. 
• Resursverteilung zwischen den verschiedenen Bibliotheksabteilungen. 
• Eine Verstärkung der aufsuchenden Bibliotheksarbeit, z.B Das Buckh kommt zu dir. 
Die letzteren Punkte sind keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Höglund Chef der Stads-
bibliothek in Kalmar war und wirklich aktiv am GÖK-projekt mitarbeitete. 
In der Aufbauphase der schwedischen Öffentlichen Bibliotheken kann ich die obige Einstellung 
immer wieder sehen. Ein Beispiel ist der Vorgänger der Stockholmer Stadbibliothek, nämlich die 
Buchsammlung des Andreas Geist. Er vermachte 1782 seine gesamte Buchsammlung der Stadt 
Stockholm, um Bildung, weiteren Kreisen möglich zu machen.   
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d) Die Bibliothek stellt sich als Erzieher im klassisch pädagogischen Sinne der 
Aufklärungsgedanken von Leibniz oder der Pädagogik eines Pestalozzi, der sub-
jektiv Mitbürger und dessen Gedankenwelt auf neue Wege führt, dar. Diese An-
nahme geht über den Punkt c) hinaus, da sie die Zielsetzungen, ein subjektiv for-
mender Erzieher zu sein, schärfer profiliert. Erziehung ist für Bibliotheken im-
mer auch Aufklärung über Werte. Gemeinsam für diese Arbeit ist, dass Biblio- 
theken sowohl Kriterien für praktisches Handeln als auch für weltanschauliche 
Orientierungen geben. Damit werden normativ Werte und Markierungen festge-
legt, die für die Besucher zum Maßstab werden sollen.  
 
Dies führt dann natürlicherweise immer wieder zu Streitfragen wie z.B.: Was ist 
gute Literatur? Sollen Comics in der Bibliothek ausleihbar sein? Welche Video-
filme sind kulturpolitisch und erzieherisch gangbar? Haben Musik-CDs etwas 
mit Bildung zu tun?  
 
e) Die Bibliothek stellt eine Stätte des kulturellen Austausches dar: Eine von 
vielen Beschreibungen Öffentlicher Bibliotheken im Rahmen einer sehr umfas-
senden Untersuchung der Öffentlichen Bibliotheken (Folkbiblioteksutredning) ist 
symptomatisch:  
 
• Ohne Zweifel ist die Öffentliche Bibliothek die wichtigste Kulturinstitution der 

Gesellschaft… Durch die Einkaufspolitik und dem aktiven Entfernen von Titeln 
aus dem Bestand hat jeder Besucher die Garantie, dass jedes Buch die sie/er 
ausleiht, wenn schon nicht höchster so doch einer akzeptablen Qualität ent-
spricht 

Enmark deutet aber die Schwierigkeiten an, die ein solch allgemeiner Begriff wie 
„Kultur“ mit sich bringt: 
 
”... The result was a concept of culture which became more or less synonymous with art and 
education although only that which was thought to be of "high quality”...” (Enmark, 1990a,  
S. 46 und 1990b). 
 
Damit ist der Weg offen für eine breit gefächerte Deutung des Begriffes Kultur, 
vor allem des Begriffs Qualität der Kultur innerhalb der Bibliothek. Ich konnte 
sehen, dass Bibliothekare den Begriff Kultur auch schon mal im Sinne von Ri-
ckert behandeln, d.h. die Wertebezogenheit48 der als Kultur behandelten Gegens-
tände erforschen. 
_______________ 
 
48 Als ein Beispiel will ich die Bibliothek des Römers Lucullus nennen, der den pontischen König 
Mithradates besiegte und dessen Bibliothek auf seinen Sommersitz nach Tusculum brachte und dort 
zur Verfügung stellte. Allerdings war das noch keine öffentliche Bibliothek in dem von mir definier-
ten Sinne. Aber unter Caesars Herrschaft wurde der Auftrag erteilt, eine Öffentliche Bibliothek zu 
errichten. Alle Bibliotheken in Rom waren zweisprachig, denn es gab kaum eine eigenständige römi-
sche Literatur.  
Die Kultur war griechisch und das änderte sich auch nicht wesentlich als mit Ennius und Plautus die 
klassische Epoche der römischen Literatur anbrach. Der Gedanke einer allgemeinen Bibliothek war 
deshalb erst realisierbar, als es eine breitere Schicht von literarisch Gebildeten gab, die nicht nur wie 
Handwerker, Kaufleute und Verwaltungsbeamte lesen und schreiben  konnten, sondern auch an Phi-
losophie und Dichtung interessiert waren.  
In den römischen Buchhandlungen und Bibliotheken blieb die griechische Abteilung die weitaus 
umfangreichste, was man durch archäologische Befunde untermauern kann.  
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Rickert konzipierte seine Kulturwissenschaft als Wertephilosophie und meinte 
zeitlos gültige Werte wie Wahrheit, Sittlichkeit und Schönheit, die sich im Kultur-
leben verwirklichen. Auch wenn Rickards Kulturphilosophie kaum Durchschlag 
fand, kann ich ähnliche Gedankengänge in privaten Diskussionen mit Bibliothe-
karen finden.  
Man ist aber heute in schwedischen Bibliotheken sehr vorsichtig, diese oftmals 
mit schwer zu erklärenden Werten beladenen Begriffe in der öffentlichen Diskus- 
sion zu gebrauchen.  
Dieses Faktum ist intressant, obwohl die Entwicklungsgeschichte schwedischer 
Bibliotheken durch eine Volksbildungstradition geprägt ist49. Latent finde ich 
daher immer wieder in persönlichen Gesprächen mit der Profession und vor al-
lem in Bibliotheksschriften diese Gedankengänge wieder. Meine Sicht ist es, 
dass Kultur nicht im Rahmen einer Vorhersagbarkeit geplant werden kann, eben-
so wie man niemals den Eindruck eines Kunstwerkes vorhersehen kann. Daher 
kann der Wunsch, Kultur zu erleben/neue Zusammenhänge zu finden, nicht in 
wirtschaftlichen Termen analysiert werden. Auf jeden Fall nicht in der Generali-
tät, wie Kulturpolitiker dies gerne annehmen. Wäre dem nicht so, so würde jede 
städtische Kultureinheit kulturelle „Gärtöpfe“ schaffen. Trotz dieser Erkenntnis 
arbeiten kulturelle Auftraggeber unaufhörlich mit Zahlenmaterial wie Ausleih-
statistik, Umrechnung von Jahresvollzeitanstellungen und ihr Verhältnis zur An-
zahl der Bibliotheksmitarbeiter, um zu zeigen, wie  effektiv die Bibliothek als 
Basis der Kulturarbeit ist. 
 
f) Die Bibliothek stellt einen Informationsmakler (-broker) dar: Die Biblio-
thek wird zum Informationsmarkt umfunktioniert, z.B. in der Idee des Softcen-
ters in Ronneby (siehe Abschnitt 4.4) als regionale elektronische Bibliothek = ein 
Informationsmarkt mit folgenden Diensten: 
 
• Die Informationsdienste erstrecken sich über verschiedene Medien/Kanäle: ON-

LINE-/REALZEIT-Dienste zu allen wichtigen Datenbanksystemen der Welt. 
• Videotext-Dienste (in den 90-ziger Jahren).  Heutzutage ist der „Boom” dieser 

Technik vorbei und die Anwendung dieser Dienste innerhalb der Bibliothek unbe-
deutend. 

• Außerdem stehen alle möglichen OFFLINE-Dienste, d.h. Übertragung auf magneti-
sche (Band, Disk, Platten) und optische (CD-I, CD-ROM, WROM, DVD) Medien zur 
Verfügung. 

• Suchstrukturen, die die erfolgreiche Beschaffung des Materials erst möglich 
machen. 

 
______________ 
 
49 Wenn man den Kern einer Organisation  als aus Kultur, Leitbild und Philosophie verstehen will 
prägten diese Anschauungen natürlich das Handeln einer Organisation sowohl nach außen, als auch 
nach innen. Ist der wesentliche Kern aber, wie in meiner Auffassung, die Zielsetzung einer Organisa-
tion, wird man sich um Probleme des Erscheinungsbilds oder des Verhalten der Organisationsmit-
glieder durch verstärkte Organisationskommunikation kümmern. Wenn das Verhalten der Mitglieder 
einer Organisation von dem vorgeschriebenen Verhalten abweicht oder sich sogar konträr zu diesem 
verhält, entstehen organisatorische Verhaltenssituationen, welche die Untersuchung dieser Arbeit 
sind. In meiner Analyse definiert die Organisation zuerst eine eigene Identität und erzeugt dann pro-
zessuale Regeln, um sich gegen eine externe Realität zu behaupten und die eigene Identität zu bewah-
ren. 



 42

Ähnliche Ideen werden in einem Artikel der Publikation der amerikanischen 
Forschungsorganisation IEEE vorgeschlagen:  
 
„Toward Work-Centered Digital Information Services“.   (IEEE-Computer, Mai 1996) 
 
Der Verwendungszweck, die klassische Kulturpatina der Information, ist in einer 
solchen „elektronischen“ Bibliothek für den Bibliothekar und das ist das wesent-
lich Neue, völlig uninteressant. Firmen, ebenso wie  Ausbildungsstätten, Erzie-
her und „gewöhnliche“ Bibliotheksbenutzer sind gleichermaßen gerne als Kun-
den willkommen, zumindest in der Theorie, wie es sich schnell herausstellte.  
Damit verändert diese Bibliothek ihre klassische determinierende und normative 
Grund einstellung zur Volksbildung, sie streicht sie ganz einfach aus ihrem Vo-
kabular:  
 
„…Das Informationszentrum soll schnell und auf eine (technisch, meine Anmerkung) einfa-
che Art und Weise all die Kompetenz und Information, die der Kunde erfragt, zufrieden stel-
lend erledigen können…“ (Projektets utgångspunkter, 1988).  
 
Das Wichtige ist hier der Wortwandel vom Begriff Besucher zum Begriff Kun-
den. 
Gleichzeitig bietet die Bibliothek ein vollständiges Kommunikations- und Infor-
mationssystem an: 
  
• Die Information an sich.  
• Die Kommunikationswege.  
• Die Informationstransaktionen. 
• Eine erste Vorauswertung der Information, die sich vollständig an den Kundenwün-

schen und nicht mehr an dem klassischen Auftrag der Bibliothek orientiert.  
 
Die wichtigste Aufgabe in diesem Zusammenhang ist ausschließlich die Zugäng-
lichkeit zu allen Diensten. Das normative Verhalten der Bibliothekare beschränkt 
sich nur auf eine „technische“ Bewertung der Informationsquellen und Informa-
tionswege wie:  
 
• Glaubwürdigkeit der Information. 
• Zuverlässigkeit der Information. 
• Reproduzierbarkeit der Informationsquelle.  
• Erschliessen neuer Informationsquellen. 
 
Ich kann damit vier Kriterien für diese Zielsetzung angeben: 
 
• Derjenige, der zahlt, hat Zugang zu allen Diensten. 
• Derjenige, der zu bestimmten, fest abgegrenzten Benutzergruppen gehört, hat 

Zugang zu den Diensten dieser Gruppe. 
• Derjenige, der bestimmte Fragestellungen hat, hat Zugang zu diesen Diensten 

entweder im „Bezahl-Bereich“ oder im Gratis-Bereich“. 
• Derjenige, der sporadisch das Zentrum aufsucht, hat Zugang zu den allgemeinen 

„offenen und kostenfreien” Diensten. 
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Das Problem, das bisher kaum untersucht wurde, ist, dass diese Informations-
vermittlung reines „Consulting”50 ist und auch von anderen professionellen In-
formationsmaklern als der Bibliothek durchgeführt werden könnte. Das Produkt 
Information, das hier gehandelt wird, löst sich von der reinen Beherrschung der 
Retrievalsoftware ab und wird ein eigener Wirtschaftsfaktor.  
 
Für den Bibliothekar bedeutet dies, dass sich seine Arbeit in einer elektronischen 
Bibliothek von dem eines Spezialisten zu dem eines Generalisten wandelt. Als 
Informationsmanager besitzt sie/er damit eine Mischung aus Allgemeinwissen 
und bedeutendem Fachwissen, damit man sich auf Probleme der Kunden spezi-
fisch einstellen kann. Wie ich bei meinen Besuchen entdeckte gilt dies vor allem 
in Fachbibliotheken. Ein solcher Übergang ist z.B. in der pharmazeutischen In-
dustrie und ihren Bibliotheken deutlich zu sehen; er ist bereits Wirklichkeit. Re-
ferenzbibliothekare haben dann immer eine doppelte Ausbildung und Aufgabe: 
Fachspezialist, z.B. Mikrobiologe oder Chemist und gleichzeitig erfahrener In-
formationsbroker.  
 
Damit stellt sich die Frage, wie sich der klassische Bibliothekstypus entwickeln 
soll, bei dem der Kundendienst, also die Beratung für alle die Kosten verursa-
chende Haupttätigkeit war. In elektronischen Bibliotheken werden nun gewisse 
Kunden als „preferred customer“ und/oder als „vendor” angesehen. „Vendor“ 
im Sinne, dass er „Neue Informationen“ mitbringt und zur „Ausbildung“ des 
Bibliothekars beiträgt.  
 
Die Bibliothek wird zum Computer-Integrated-Business mit Just-in-Time als 
Leitstern. Damit haben wir vollständig die Gedankenwelt der klassischen Biblio-
thek im Sinne des schwedischen Volksbildungsideals verlassen (Abrahamsson, 
Hallén, Quast, 1993). Die Hauptaufgabe der Bibliothek in diesem Kontext ist 
ausschließlich, dem Kunden zu dienen. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt der 
Auswahl der Information, z.B. Literatur und andere Dokumente vom Biblio- 
thekar zum Kunden übergeht. Die Bibliothek stellt dem Besucher nur noch all 
die Information/Dokumentation zur Verfügung, die er/sie verlangt. 
 
Eine weitere Frage ist, ob die Kunden all die mögliche Information brauchen, 
wie sie die Information auswerten und vor allem, welchen wirtschaftlichen Wert 
die gewonnene Information für sie hat? Ähnliche Gedanken, in einer  provokati-
veren Form, äußert Rauch, wenn er fragt „Was nutzt Information wirklich?” 
(Rauch, 1991, S. 13). Ein wichtiges Argument der Betreiber dieser „Neuen Bib-
liothek“ ist dann, dass solche Bibliotheken auf Grund der Umweltentwicklung 
geschaffen werden müssen. Die Benutzer verstünden sonst nicht, dass neue In-
formationsmedien, die er/sie in ihrer persönlichen Umwelt erleben, nicht in „ih-
rer“ Bibliothek erreichbar sein sollen (siehe Abschnitt 4.4). 
 
_______________ 
 
50 Die Informationsvermittlung wird im Rahmen des „Consulting“ betrieben, d.h. man beschafft 
nicht nur die gewünschte Information sondern man versucht auch im Sinne des klassischen Consul-
ting selbst neue Informationsaufträge zu erhalten. Man ist gleichzeitig „customer“ und „vendor“. 
Aber wir dürfen auf keinen Fall Informationsvermittlung und Consulting gleichsetzen. 
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g) Die Bibliothek stellt sich als einen Platz für Unterhaltung und Entspan-
nung dar: Dieser Punkt ist eine Weiterentwicklung des Punktes e) wenn Enmark 
schreibt: 
"... We see every day the effects of the culturo-political concept of culture which has been 
made relative, for example through the libraries more liberal view of trivial literature and 
popular music..." (Ehnmark, 1990a, S. 48).  
 
Sein Ansatz ist der Versuch einer Analyse der Bibliotheksarbeit. Im Konferenz-
rapport Die Bibliothek und ihre Zukunft (Biblioteken och framtiden, 1991) gaben 
eine Reihe skandinavischer Bibliotheksforscher ähnliche Vorstellungen über 
Bibliotheksaufgaben an. Diskussionen über Verleih von Videofilmen, CDs und 
Musikkassetten in öffentlichen Bibliotheken werden in diesem Rahmen geführt. 
Ebenso leidenschaftlich interessiert auch plötzlich eine Frage wie, ob die Biblio-
thek ein Platz sein kann, wo man Schach spielen dürfe. 
 
h) Die Bibliothek stellt sich als eine Organisation mit eigenem Leben und 
eigenen Machtansprüchen dar: Hier muss ich die lang anhaltende und heftig 
geführte Diskussion um ein schwedisches Bibliotheksgesetz anführen. Die 
grundlegende Idee ist die Garantie, dass es in jeder schwedischen Kommune 
zumindest eine Bibliothek51 geben muss, die einen Zugang zu bibliographischen 
Hilfsmitteln erlaubt. Alle Mitbürger sollen die Möglichkeit haben, ausgebildete 
Bibliothekare zu treffen und Computer gestützte Informationssysteme zur eige-
nen Informationsbeschaffung nutzen zu können. Außerdem ist die grundlegende 
Abgabenfreiheit der Ausleihe unumstritten.   
 
Im Klartext: Man will die Bibliothek als Institution vor negativen Beschlüssen 
der Politiker schützen. Das steht nun in vielen Kommunen im direkten Gegensatz 
zur Ansicht der Auftraggeber 1.Grades = Kulturpolitiker, dass der Bibliotheks-
service keineswegs obligatorisch sein solle, sondern auf freiwilliger Basis erfol-
gen muss. Die Einführung des Bibliotheksgesetzes müsste dann über dem in 
Schweden sonst so geheiligten Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung ste-
hen.  
Die Probleme, die hier aufgelistet werden, münden letztendlich in der Frage, 
wieweit Politiker als Auftraggeber zu betrachten sind und überhaupt Konsequenz 
analysen ihres Handelns vornehmen. Bibliothekare, die diese Fragen vor allem in 
gewerkschaftlichen Zeitschriften diskutieren, z.B. dem „DIK-Forum“ oder auch 
in der Zeitschrift „BBL”, werfen den Politikern vor, diese Analysen gar nicht 
oder zumindest nicht gründlich genug vorzunehmen. Im Kommunalen Recht der 
80-ziger und 90-ziger Jahre war die Bibliothek fakultativ nicht abgesichert. Auch 
gab es keine anderen Spezialbestimmungen, die sie als obligatorisch vorraussetz-
te.  
_______________ 
 
51 In Schweden wird in größeren Kommunen die Hauptzentrale als die Mutterbibliothek angesehen, 
die im Prinzip alle organisatorischen, fachlichen und ökonomischen Entscheidungen trifft. Die Filial-
bibliotheken, die in anderen Teilen des Ortes liegen, sind aber keineswegs organisatorisch als selbst-
ständig zu betrachten. Sie sind meistens Arbeitsplätze, die die Ausleihe zum Hauptanliegen haben 
und außerdem relativ wenig Einfluss auf die Kulturpolitik der Mutterbibliothek ausüben können. D.h. 
in der täglichen Arbeit folgen sie im Wesentlichen den Zielsetzungen der Mutterbibliothek. Ausnah-
men können z.B. der Inhalt der Märchenstunden für die Kinder, verschiedene Dichterlesungen und 
andere Vortragsveranstaltungen sein.  
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i) Die Bibliothek stellt eine globale Bibliothek dar: Eine „technische“52 Biblio-
thek besteht aus Home Pages im Internet, die sie beschreibt und Spielregeln für 
den Benutzer festlegt. Angeschlossen sind modernste Datenbanksysteme mit 
interaktiven Abfragesprachen, die den klassischen Bibliothekskatalog ersetzen. 
Außerdem erlauben CD-ROM-Racks, die wie Jukeboxes arbeiten, aus einer gro-
ßen Anzahl Volltextdatenbanken vollständige Dokumente anzusehen, teil- weise 
auszuleihen und via „downloading“ zu erhalten. Der Besucher kann durch lokale 
Netze gewünschte Dokumente lokalisieren, die Fernausleihe tätigen und Stich-
wortsuche für neue Projekte durchführen. Das erlaubt im Prinzip einen Zugang 
zu Informationen rund um die Uhr: 
„…Public awareness of the Net as a critical infrastructure in the 1990s has spurred a new 
revolution in the technologies for information retrieval in digital libraries…” (IEEE-Computer, 
Februar 1999 S. 45 und S. 51) 
Ein nächster Schritt, der nichts mit der angewendeten Technologie sondern nur 
mit juridischen Entwicklungen, z.B. dem Copyright und „Human Capital“, zu 
tun hat, ist die Abfrage und das „Download“ vollständiger Artikel oder elektroni-
scher Bücher (E-books). Damit ist ein uralter Wunsch der Bibliotheken erfüllt: 
Jedermann soll Informationen erreichen können, die damit nicht mehr ein Luxus, 
reserviert für Eliten ist, sondern ein soziales Recht bildet. So wie es Melot, der 
französische Präsident des Conseil supérieur des bibliothèques ausdrückt:  
 
„... service public nécessaire où l´exercice de la démocratie doit assurer l´égalité d´accés où 
la lecture et aux sources documentaires pour permettre l´indépendance intellectuelle de 
chaque individ contribuer au progrés de la société...“ 
 
__________________ 
 
52 Es wird mit Begriffen, gearbeitet, die geformt wurden, als Maschinen nichts anderes als Muskel-
kraft verstärkende Automaten waren. Die Funktion eines Krans oder einer Dampfmaschine ist die 
Nachahmung und Verstärkung der Leistung von Organismen. Neuzeitliche Maschinen hingegen sind 
nicht nur „Kraft"-Maschinen sondern auch „Informations- und Steuerungsmaschinen“. Sie wandeln 
also nicht nur Energie um, sondern produzieren ständig Information. Sie gleichen damit mehr dem 
Nervensystem als der Muskulatur, um ein humanmedizinisches Bild zu verwenden. Diese Erkennt-
nisse begründen den erfolgreichen Start der Forschung im Rahmen der Computerwissenschaft, die 
sich mit „Künstlicher Intelligenz" (AI) beschäftigt.  
Man kann im Rahmen der Komplexitätstheorie beweisen, dass die Verknüpfung von zwei Elementen 
sieben verschiedene Verhaltensweisen ermöglicht. Sechs solche Elemente miteinander verbunden, 
würden genügend Verhaltensweisen ermöglichen, um einem Menschen während seines ganzen Le-
bens zehn neue Erfahrungen per Sekunde zu erlauben. Mit der Anzahl der Verbindungen steigt also 
der Reichtum an Verhaltensweisen eines Systems sehr schnell an. Der englische Gehirnphysiologe 
Walter baute eine Reihe Maschinen, die „machina speculatrix" (mit zwei Elementen, die nicht „ler-
nen" konnten) und die „machina docilis" (die durch Erfahrung lernen konnte). Trotz dieser gelunge-
nenVersuche, kann man das Verhalten komplexer Systeme für längre Zeitintervalle nicht genügend 
genau vorhersagen. Der Grund ist folgender: 
Beim deterministischen Chaos spielen, wie schon bemerkt, Einschwingvorgänge, Transienten, von 
System- und Prozessbewegungen mit minimal voneinander abweichenden Anfangsbedingungen eine 
entscheidende Rolle. Diese sind nämlich kurzfristig berechenbar, weisen aber sehr schnell in ver-
schiedene Richtungen. Das Wichtige ist also, dass kleine Steuerungseingriffe damit auf völlig ver-
schiedene Entwicklungsbahnen führen können. Nichtstationäre Systeme und Prozesse, wie z.B. das 
Gehirn bleiben fortwährend in einer Einschwingphase, was bedeutet, dass eine „chaotische“ Entwick-
lung von Gedanken ständig vor sich geht:  
„…Conventional Western science is based on a one-to-one correspondence between cause and effect. 
In this approach the subject is broken down into increasingly smaller entities…The Eastern view of 
science reestablish the ability to see the subject as a whole. That means I have to reorganize our ap-
proach from the one-to-one correspondence to a one-to-several or even group-to-group approach to 
understand entities…” (Quast, 1992).  
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Auch die amerikanische „Digital Library Initiative“ mit sechs amerikanischen 
Universitäten als durchführende Instanzen und der National Science Foundation 
als Sponsor hatte 1996 ähnliche Gedanken zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht: 
 
„…1) system for capturing information, categorizing;  2) organizing electronic information,  
3) developing advanced software for searching, filtering, and summarizing large volumes of 
data, imagery, and information…” (IEEE-Computer, Mai 1996, S. 23). 
 
Damit müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass dieselben Ele-
mente, die Dokumente in einer Bibliothek aber auch die Bibliothekare selbst eine 
qualitativ verschiedene Effizienz haben, je nachdem ob sie in einem einfachen 
oder komplexen53 System eingebaut sind. Ein Bibliothekar in der Referenzabtei-
lung arbeitet in einem komplexen geistigen System, d.h. in einer umfassenden 
Wissensbasis verbunden mit der Möglichkeit schnell auf neue Gedankenbahnen 
„umzuspringen“. Sie/er unterschiedet sich von einem rein lokalen „Auskunfts-
punkt” (Information-Point) in der Bibliothek, der nur angibt wo im Raume z. B. 
das Regal mit Unterhaltungsromanen zu finden ist.   
Es gibt aber auch andere Forschungsansätze zur Bestimmung, was eine Biblio-
thek auszeichne: 
 
• Man untersucht nicht Aufgabenstellungen der Bibliothek sondern den Beruf oder 

die Berufung des Bibliothekars. Damit wird die Profession zum Forschungsziel im 
Rahmen bibliothekswissenschaftlicher Studien. Järv (1991) ist ein Vertreter die-
ses Ansatzes. 

• Man untersucht die Frage, was eine Bibliothek, im Rahmen einer Produktionsziel-
/Effektanalyse sei. Ein Vertreter dieses Ansatzes ist Olaisen (1993; 1994). Oder 
man stellt die Frage, ob Bibliotheken z.B. das Innovationsvermögen steigern kön-
nen?  

• "…Should libraries be organized to increase innovation?..." (Johannesen, 1994, S. 2).  
• Widebäck versucht, die Bibliothek in einem speziell wirtschaftlichen Rahmen zu 

sehen, wenn er untersucht, welche Dienste (im Sinne des Begriffes „Service“) die 
Bibliothek anbietet und in wieweit sie sich von anderen Dienstleistung pro-
duzierenden Firmen unterscheidet. Widebäck (1992; 1993) unterstreicht, dass es 
ein Problem sein kann, „immaterielle Dienste” zu messen. Er weist aber darauf hin, 
dass ein solches Maß die Sortimentspräsentation sein kann in Analogie mit dem 
gewöhnlichem Geschäftsverhalten:  

• ”... Vom Gesichtspunkt eines Kunden aus repräsentiert das vorliegende Sortiment 
eine Möglichkeit zu wählen,  und die Möglichkeit dieses Sortiment auszunützen 
oder auch nicht…“ (Widebäck, 1992, S. 16) 

________________ 
 
53 Komplexität kann ich, als den Logarithmus der Anzahl der Möglichkeiten definieren, die ein Sys-
tem zu seiner Realisierung hat. Dieser Sachverhalt kann so ausgedrückt werden, dass wenn N die 
Zahl der möglichen und unterscheidbaren Zustände eines Systems ist, ist die Komplexität K durch K 
= log N gegeben. Dies setzt voraus, dass ich den Komplexitätsgrad beschreiben kann, z.B. dass ich 
die Zustände abzählen kann, dass die Beschreibbarkeit an den Komplexitätsgrad des Systems ge-
knüpft ist.  Je höher der Komplexitätsgrad, desto schwieriger wird die Beschreibung des Systems.  
Wenn nun zwei Systeme mit der Anzahl M und N möglicher Zustände gegeben sind, dann ist die 
Anzahl der kombinierten Zustände das Produkt M*N = log M + log N. Natürlich kommt es darauf an, 
welche Möglichkeiten oder Zustände man zum „Zählen“ zulässt, d.h. welche Zustände man in Be-
tracht zieht. Hier verbirgt sich die Frage nach dem Verstehen, und dem Vorverstehen beim Zählen 
der Zustände im Sinne des Verstehens als  Interpretation gegebener Sachverhalte. 
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Weitere Untersuchungen mögen das weite Aufgabenspektrum der Bibliothek 
verdeutlichen: 
 
• Wie die Begeisterung für das Lesen an sich und das Lesen von „guter“ Literatur 

und damit indirekt der Besuch von Bibliotheken stimuliert werden kann (Holm- 
ström, 1977). 

• Ob sich Besucher durch neue „Marketingideen” zu einem häufigeren Besuch der 
Bibliothek „verleiten“ lassen (im positiven Sinne natürlich) (Rehnborg, 1988). 

• Ob Buchdiskussionen und/oder Verfasser (nicht nur Dichter)lesungen im Rahmen 
kultureller Programme der Bibliothek eine höhere Besuchsfrequenz hervorrufen 
(Rehnborg, 1988). 

• Wie Besucher auf neue IR-Systeme oder ausschließlich auf OPACs (1991), (Open 
Access Catalogue = Benutzerinterface der Bibliothekscomputersysteme) reagie-
ren. 

• Wie der Bibliotheksbesuch von Kindern prozentuell gemessen am Verhältnis des 
Gesamtbesuches, aber auch in absoluten Zahlen, gesteigert werden kann (Walter, 
1992). 

• Wie der Bestand der Bibliothek dem Benutzer besser zugänglich gemacht werden 
kann, wenn man z.B. einen Teil der Literatur nach anderen Gesichtspunk-
ten/Zusammenhängen als dem klassischen Klassifikationssystem aufstellt (Modigh, 
1995).  

• Wie die Schulbibliothek das aktive Lernen beeinflussen kann (Gomez, 1993; 1996; 
Hedenström, 1997). 

• Die Schulbibliotheken als wichtiges Zentrum der Schule (Kühne, 1993) 
• Wie die Bibliothek das Informationsmanagement entwickeln und steuern kann 

(Glazier & Powell 1992). 
• Kognitive Probleme in der Informationswissenschaft und vor allem im Katalog-

aufbau  (Allen 1991a; 1991b und vor allem Hjørland  1993). 
• Kognitive Probleme in der Informationswissenschaft und vor allem im Aufbau von 

Online-Katalogen (Ingwersen, 1996). 
• Die Bibliothek als Service-„Firma“ gesehen (Munch-Petersen, 1992) 
• Die Bibliothek und Konsequenzen des „Information Overload“ (Wilson, 1996; Buse, 

1997)  
• Was braucht der Besucher und Leser eigentlich für Information in der Biblio-

thek? (Westbrook, 1993) 
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, aus der Reichhaltigkeit des Aufgabenspekt-
rums der Bibliotheken, wenn ich verschiedene Forschungsgebiete untersuche.  
Das Problem für den Forscher ist, dass sich Bibliotheken nicht in eines dieser 
Metaphern allein pressen lassen, sondern ein Konglomerat aller dieser Vorstel-
lungen ist. Auch ist das Selbstverständnis des Bibliothekars eine Mischung obi-
ger Darstellungen. Ein Forscher kann, und das geschieht häufig in der Biblio-
theksforschung, z. B. in User-Studies, die Bibliothek als Struktur mit wenigen 
Variablen/Freiheitsgraden, die nicht voneinander abhängen, untersuchen, z.B.  
 
• Kann man den Bibliothekar als eine Person beschreiben, die für die Medienauswahl 

verantwortlich ist, die aber nicht als Informationsvermittler arbeitet.   
• Kann man den Bibliothekar als einen Spezialisten beschreiben, der für die Litera-

tur der schönen Künste zuständig ist, aber keinen Dienst in der Referenzabteilung 
tut. 



 48

Auf diese Weise verkleinert man den Beschreibungsraum, die Anzahl der zu 
untersuchenden Variablen der agierenden Personen mehr und mehr, bis man auf 
elementare Eigenschaften des Bibliothekars stößt. Aber ist diese Beschreibung 
dann ein „wirklicher“ Bibliothekar54? Diese Arbeitsweise hat folgerichtig zu 
Missverständnissen, nicht nur in der Beschreibung sondern auch im Verständnis, 
was  Bibliotheken auszeichne. Ein Synergetiker55, wie Haken sagt deshalb:  
 
Das Ganze ist mehr als die Teile, man kann das Ganze nicht wie ein Mosaik aus 
Einzelteilen zusammenfügen: alles beruht auf Wechselwirkungen56.  
 
Im Forschungsgebiet der Soziologie sind solche Erscheinungen, nicht nur in der 
Theorie der Gruppen, wenn auch unter anderen Bezeichnungen wohlbekannt. 
Auch in der Erforschung von allgemeinen „Auffasungen und Meinungen“ in der 
Soziologie spricht von einer „öffentlichen Meinung“ im Sinne der vorherrschen-
den öffentlichen Meinung. Die deutsche Meinungsforscherin Elisabeth Noelle- 
Neuman wies darauf hin, dass die Wechselwirkungen darin bestehen, dass 
• Die öffentliche Meinung solche Meinungen, in kontroversen Bereichen, sind, die man 

öffentlich äußern kann, ohne sich soziologisch gesehen zu isolieren. 
 
Auch die öffentliche Meinung ist in dieser Sicht nur als eine Gesamtheit ihrer 
Teile zu verstehen. 
_________________ 
 
54 Wissensintensive Prozesse zeichnen sich durch vor allem flexible Wissensbedarfe und -ergebnisse 
aus, sie enthalten immer Aktivitäten, die komplexe Entscheidungen beinhalten, basierend auf einem 
Wissenstransfer vor allem in „.Wissens ntensiven Netzwerken“:  
„….Experts which works within a network feed always new resources into the network. But they 
utilise at the same time resources from the networkt which others experts have contributed. A knowl-
edge base is essential in the background, with the aim of sharing and exploiting expert knowledge. 
Thereforethat can be stated that in learning networks relations are impotant resources. If an organiza-
tion detaches itself from a hierarchy into self-regulating units (like networks), we can see that this 
change requires not only new forms of communication but also new technology modules to support 
these changes…” (Quast, 1995a) 
55 Die Synergetik, als ein neues Forschungsfeld in den Naturwissenschaften, stellt die Vorstellung 
von Systemen als nur objektivierbare Größen in Frage. Anstelle rückt sie die Ganzheit, d.h. Systeme 
sind als organisierte Komplexe anzusehen in den Mittelpunkt. Auch die systemimmanente Komplexi-
tät, die durch gegenseitige, dynamische, nichtlineare Wechselwirkungen entstehend, ist wichtig in der 
synergetischen der Forschung: Das wichtigste Kriterium ist:  Das Verhalten der Ganzheit ist nicht 
durch die Beschreibung isolierter Systemteile zu verstehen. 
56 Die Umwelt des Systems besteht aus verschiedenen Kontrollparametern als dauerhaften Einfluss-
größen von variierbarer Intensität. In Organisationen sind diese z.B. Herausforderungen der Umwelt. 
Solange ein Kontrollparameter unterhalb einer kritischen Schwelle verbleibt, ändert sich sehr wenig 
am Gleichgewichtszustand des Systems. Rücktreibende Systemkräfte dämpfen kleinere Fluktuatio-
nen mühelos. Steigt die Intensität eines Kontrollparameters an, so können wir zunächst ein „Langsa-
mer-Werden" der Anpassung des Systems an seinen alten Gleichgewichtszustand beobachten. Erhöht 
sich die Intensität eines Kontrollparameter, kommt es zum „Kritischen-Langsamer-Werden" der 
Anpassung an den alten Zustand, begleitet von immer stärkeren Fluktuationen. Das System wird 
instabil. In der Instabilitätsphase eines instabilen Systems eröffnen sich Möglichkeiten einer Neu-
strukturierung. Welche davon verwirklicht wird, liegt nicht unter dem Einfluss des Kontrollparame-
ters, sondern wird durch die Eigendynamik des Systems bestimmt. Die zahlreichen Entwicklungs-
richtungen weisen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten auf. Sind zwei oder mehrere Bifurkations-
möglichkeiten gleichwertig, driftet das System in einen Zustand maximaler Instabilität.  
Diejenige Möglichkeit, die sich auf Grund einer im Augenblick günstigen Bedingung oder rein zufäl-
liger Ereignisse herauskristallisiert determiniert über positive Rückkopplungsprozesse die weitere 
Entwicklung des Systems („Versklavungsprinzip“). Nach Abschluss dieses Prozesses erreicht das 
System zwar einen neuen Ordnungszustand aber keineswegs automatisch einen neuen Gleichge-
wichtszustand. 
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                                                                                        Nur was sich ändert, bleibt. 
                                                                                                  Johan Wolfgang von Goethe 
   
                    

2.2 Gedanken über Rationalität und Pro-
fessionalität 
 
 
Der Begriff Rationalismus beschreibt eine vernunftsorientierte57 Philosophie, die 
sowohl historisch als auch sachlich als Gegenbegriff zum Empirismus verstan-
den werden kann. Der Empirismus ist als Erfahrungsstandpunkt, als eine an Na-
turwissenschaften orientierte Richtung der Erkenntnistheorie zu sehen. Experi-
mentelle Naturwissenschaften werden häufig als Erfahrenswissenschaften be-
zeichnet, weil in ihnen Erkenntnis aus vom Individuum gemachter Erfahrung 
gezogen wird. Der Empirismus will eine mehr allgemeine philosophische Basis 
für Forschungsmethoden vor allem in den Naturwissenschaften erstellen.  
Klassiker wie Bacon, Locke, Hume und Mill sahen die von Einzelbeobachtungen 
ausgehende Induktion als einzige streng wissenschaftliche Methode überhaupt 
an. User-studies in Bibliotheken haben daher oftmals bewusst/unbewusst den 
Empirismus als grundlegende Methode, da aus Einzelfällen, weitgehende 
Schlussfolgerungen auf ein Gesamtverhalten einer Untersuchungsgruppe gezo-
gen werden. Empirismus betrachtet nicht nur die Erfahrung als unsere einzige 
Erkenntnisquelle sondern gleichzeitig als einenendlichen Grund für die Gültig-
keit unseres Wissens.  
 
Als Gegensatz dazu wird der Rationalismus angesehen, der die Vernunft als ein-
zig gültige und wirkliche Quelle der Erkenntnis ansieht. Der Kritizismus, als 
eigene Form der Erkenntnisaneignung, versuchte eine vermittelnde Stellung zwi-
schen Empirismus und Rationalismus einzunehmen. Er konstatiert, dass man den 
Inhalt des Wissens aus der Erfahrung destilliert, die Form des Wissens aber 
durch die Arbeit des Verstandes hervorgerufen wird.  
Kant bezeichnete mit diesem Begriff seine Philosophie, die als Voraussetzung 
für weitere Forschung eine Kritik von Ursprung, Wesen, Grenzen und Möglich-
keiten der Erkenntnis voranstellte.  
 
 
______________ 
 
57 Mit dem Ausdruck „rational” bezeichnet man gerne das Vernünftige und Verständliche. Der Rati-
onalismus nimmt an, dass Rationalität das eigentlich Philosophische ist. Einige gegen den Rationa-
lismus gerichtete philosophische Positionen sind der Materialismus, der von dem Unbeseelten han-
delt, der Intuitivismus, der das Unmittelbare in den Mittelpunkt stellt und der oftmals im Gegensatz 
zum Rationalismus angeführte Empirismus, der eine erfahrungsabhängige Grundposition einnimmt.  
Ein rationalistischer Denker fragt immer auch nach den Geltungsgründen einer Erkenntnis oder Tat. 
Damit wird die Frage nach der Vernünftigkeit derselben gestellt. Ich muss auch andeuten, dass Rati-
onalität als Vernunft interpretiert und Gefühle zusammengehören können. Ich kann Voltaire als den 
rationalen Menschen ansehen, der meint mit Vernunft und Taktik bekämpft man „den Teufel auf des 
Teufels eigenen Spielfelds“. Er strahlt aber in seinen Briefen Wärme, Humor und Innerlichkeit aus, 
etwas, was viele Voltaire-Kenner nicht so gesehen haben.  
Ich will hier wiederum auf die Arbeit von Johansson (2001) verweisen, der vor allem das Verhältnis 
von Rationalität und Organisation untersucht. 
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Ich möchte Rationalismus daher als Vernunft orientierte Philosophie58 beschrei-
ben, die die Vernunft als theoretisches und praktisches Vermögen des Geistes 
erklärt. Das inkludiert, dass Erkenntnis und Moral der Leitung der Vernunft be-
nötigen, um die Macht der Sinne zu begrenzen. Dieser moralethische Aspekt ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Profession der Bibliothekare. 
Vernunft regiert das Subjekt, das sich erkennend und handelnd auf die Welt be-
zieht. Die Vernunft ist ein tätiges Vermögen und muss damit der Spontaneität 
des Geistes zugerechnet werden. Ein rationalistischer Denker fragt deshalb auch 
immer nach den Geltungsgründen einer Erkenntnis oder Tat. Methodisch ist der 
Rationalismus weitgehend an der Mathematik und den Naturwissenschaften ori-
entiert und trachtet gerne danach, allein logisch begründend zu argumentieren.  
 
Im 20. Jahrhundert entsteht die Richtung des kritischen Rationalismus, dessen 
wissenschaftstheoretische Position auf Popper zurückgeht. In seinem Werk „Lo-
gik der Forschung“ argumentiert Popper (1935; 1989) auf folgende Weise: Alle 
Theorien sind stets als Hypothesen zu betrachten und müssen, wenn sie das Kri-
terium der Wissenschaftlichkeit erfüllen wollen, falsifizierbar sein. Popper for-
dert daher den Forscher auf,  alle Theorien immer wieder den strengsten empiri-
schen Prüfungen zu unterziehen und fordert weiter, dass die Tests so ausgelegt 
werden sollen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Widerlegung besonders groß 
ist. Erst dann gilt die Theorie als bewährt; aber nicht ohne weiteres als eine neue 
Normalwissenschaft im Kuhnschen Sinne. Testverfahren sollten nach Popper aus 
empirischen aber auch deduktiv-logischen Prüfungen bestehen. Popper dehnt den 
kritischen Rationalismus auch auf die Ethik aus und folgert deshalb, dass Letzt-
begründungen von Normen nicht möglich seien und dass auch die Ethik philoso-
phischen Veränderungen zu unterwerfen sei.  
Das bedeutet, dass Falsifikation einen Erkenntnisfortschritt im Sinne einer zu-
nehmend besseren Erklärung der Wirklichkeit nicht nur erlauben, sondern sogar 
zwingend vorschreiben. Auf dieser wissenschaftstheoretischen Position baut 
Popper seine Kritik an Sozialutopien und am, „Historizmus” auf, d.h. Theorien 
und Modellen, die Gesetzmäßigkeiten für den zukünftigen Verlauf der Geschich-
te bestimmen. Der soziale Wandel kann nach Popper nur durch eine stückweise 
Sozialtechnologie (im Sinne der kritischen Rationalität) herbeigeführt werden, 
die sich auf der Basis logischer Situationsanalysen bewegt und dann schrittweise 
soziale Probleme in der Gesellschaft löst. 
Interessant und das Begriffsverständnis fördernd ist es, nach Gegenbegriffen zu 
suchen. Dort finde ich je nach der philosophischen Position Begriffe wie irratio-
nal (im Sinne von gefühlsbetont), intuitiv (im Sinne von unmittelbar), empirisch 
(im Sinne von erfahrungsabhängig) und nicht zuletzt materiell (im Sinne von 
unbeseelt).  
Durch verschiedene Erklärungen will ich nun versuchen den Begriff Rationalität 
für meine Arbeit kategorisieren.  
_____________ 
 
58 Auch haben viele Philosophen im Laufe der Geschichte die Rationalität als das angesehen, was 
das eigentliche Philosophische in der Philosophie ausmache (latein: ratio = Verstand, Vernunft). 
Der Rationalitätsbegriff ist daher ein schwer zu handhabender Begriff, vor allem wenn es zu ver- 
stehen gilt, wie verschiedene Wissenschaftszweige, philosophische Schulen und eine lange Reihe von 
Verfassern ihn auslegen. Ein grundlegender Zug fast aller Deutungsversuche ist, das Rationalität 
etwas „Vernünftiges“ aber in vielen Fällen auch „Verständliches“ bezeichnet. 
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Meine Erklärungskategorie für den Begriff Rationalität ist der Versuch, Rationa-
lität in einen Eigenschaftsteil und einen Ausführungsteil zu unterteilen. Eine ähn-
liche Aufteilung findet sich auch in den verschiedenen Schulen innerhalb der 
Organisationsforschung. 
 
a) Rationalität ist im Wesentlichen eine Eigenschaft des Menschen, die Hand-
lungsweisen einer Person bezeichnet. Alle Handlungen haben gemeinsam, dass 
sie durch Planmäßigkeit und Vorhersehbarkeit bestimmt sind. Eine Annahme die 
sich hinter diesen Gedanken verbirgt, ist, dass der Mensch immer in einer wirkli-
chen Wahlsituation steht, d.h. es gibt reelle (nicht nur scheinbare) Alternativen, 
die sich durch logische Schlüsse auf eine einzige Wahlmöglichkeit reduzieren 
lassen. Der Mensch stellt Rangordnungen für die Alternativen auf, die mit seinen 
eigenen persönlichen Präferenzen übereinstimmen, und die sich transitiv aufbau-
en lassen. Man wählt immer die Alternative, die an der Spitze in der Rangord-
nung steht. Hieraus folgerte man, in der Forschung, dass der Mensch den eigenen 
Nutzen auf den ersten Platz stellt (Homo economicus, in der extremsten Ausdeu-
tung bei Becker (1974; 1976; 1992))59. 
In der Soziologie der Gruppen spitzt sich das Problem der Rationalität oftmals 
auf folgende Fragestellung zu: Wie summieren sich Gruppen und persönliche 
Präferenzen zu einem Gesamtnutzen für die Gruppe? Weber meinte deshalb, 
dass das Aufkommen des Kapitalismus mit einer Änderung der Lebensführung 
einzelner Gruppen im Rahmen einer Rationalisierung zu erklären sei, dieses 
Verhalten manifestiere sich z.B. in der Bürokratie als Organisationsform der 
Verwaltung. 
 
b) Rationalität liegt der Ausführung zugrunde. Die grundlegende Annahme 
ist, dass der Mensch Zugang zu einer kompletten  Informationsübersicht hat, alle 
Konsequenzen überblicken kann und alle Auswahlkriterien durchdacht hat. Da-
mit wählt er Handlungsalternativen die optimal mit seinen Zielsetzungen über-
einstimmen. Die Wirtschaftswissenschaft benutzt diese Theorie, um wirtschaftli-
che Beschlüsse zu beschreiben und zu erklären, z.B. in Entscheidungstheorien. 
Die Wichtigkeit dieser Grundannahmen in Entscheidungstheorien sieht man auch 
in den Forschungsgruppen, die viel Zeit/Geld aufwenden, um computergesteuer-
te rationale „Decision Support Systems“ zu entwickeln: 
 
„…Using the right technology to maximize performance and minimize complexity is a major 
challenge…” (IEEE-Computer, November 2000, S. 118)  
 
Das bedeutet, dass der Mensch nicht nur seinen Alternativen eine Rangordnung 
verleiht, sondern dass er auch imstande ist, dieser Rangordnung beim Ausführen 
seiner Handlungen zu folgen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, dass der 
Mensch jedes Mal die gleiche Alternative wählt, wenn er sich in der gleichen 
Situation sieht.  
_________________ 
 
59 Da sich viele Forscher natürlich darüber klar sind, dass diese normativen Theorien in der Empirie 
nicht immer zu halten waren, versuchte man durch die empirische gestützte Modellkonstruktion des 
Begriffs der relativen Rationalität diese näher an die tägliche administrative Arbeit in Organisationen 
heranzuführen. 
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Die Konsistenz in der Ausführung ist eine ernst zunehmende Einwendung, die 
dann wissenschaftlich zum Begriff der begrenzten Rationalität führte, einem 
Merkmal der „Carnegie-Schule“ (siehe z.B. March & Simon, 1993). In der Ad-
ministrationsforschung sieht man Rationalität dann gerne als normatives Modell, 
das Gesetzmäßigkeiten beschreiben soll, nach denen Organisationen ihre Mittel 
einsetzen sollen, um erwünschte Zielvorstellungen zu erreichen. Rationalität 
wird durch Mittel, Zweck und Ziel definiert.  
Eine andere Einteilung des Begriffes Rationalität kann folgendermaßen  be-
schrieben werden: 
 
c) Rationalität gibt es als eine Struktur, z.B. im Sinne einer Bürokratie und 
damit einer legitimen Exekutive, die quantitativ und qualitativ die Ziele der Auf-
traggeber durchführt. Diese durchaus positive Beschreibung (Weber) wird in 
Debatten um stetig wachsende Bürokratien gerne in ihr Gegenteil umgetauft. 
 
d) Rationalität gibt es als Menschsein, als Lebensgrund60, der es uns erlaubt 
den Sieg der Vernunft über Unvernunft und Unfreiheit im idealistischen Sinne 
der Aufklärung zu erlangen. 
 
Grundlegende Analysen wie der Mensch sich als rationales Wesen verhält, 
stammen von Marx und Weber: 
 
Marx nahm an, dass Menschen nicht nur bestimmte Ziele verfolgen, sondern 
dass sie versuchen, wenn es die äußeren Umstände erlauben, alle erlaubten Mit-
tel zu nutzten, diese Ziele zu erreichen. Damit werden Grundzüge einer instru-
mentellen Rationalität definiert61. Marx meinte, beweisen zu können, dass Kapi-
talismus die wichtigste Gesellschaftsform ist, diese Instrumentalität hervorzu-
bringen. Daher bedient sich der Kapitalist immer aller denkbaren Instrumente, 
um seine Ziele zu erreichen.  
 
 
_______________  
 
60 Phänomenologisch ist die wissenschaftliche Vorgehensweise, die das im übergreifenden Sinne 
Wesentliche und Bedeutungsvolle in den Erscheinungen/Sachverhalten zu erfassen sucht. Dafür 
wählt die Phänomenologie - im Gegensatz zum praktisch erfahrbaren, empirischen Vorgehen - einen 
geistig-intuitiven Zugang. In der phänomenologischen Soziologie wird der Mensch als Subjekt gese-
hen, das in seiner ihm vorgegebenen Lebenswelt auf eine beabsichtige Weise mit seinen Mitmen-
schen interagiert und entsprechend sinnvoll (eventuell als rational zu deuten) handelt. Der Lebens-
grund kann deshalb phänomenologisch gesehen werden 
61 Meine Betonung liegt hier auf eindeutig definierbar. Aber, so sagen Kybernetiker der 2.Ordnung, 
die vorwiegend biologische Prozesse modellieren, dass rationale Beschreibbarkeit einzelner biologi-
scher Leistungen nicht zum Beweis dafür genommen werden kann, dass auch das Leben schlechthin 
rationalisierbar sei. Das Komplexe in der landläufigen Meinung ist rational, wenn ich einigen Mole-
kularbiologen Glauben schenke. Ein Vertreter dieser Schule ist Dawkins, der mit dem Begriff „The 
Selfish Gene", Ideen der Soziobiologie vertritt. Es gibt Eigenschaften und Leistungen, die sich nicht 
aus dem Verband herauslösen lassen und die nur als Produkte eines intakten Systems zu verstehen 
sind. Wie benimmt sich z.B. ein Verliebter? Wir können das Verhalten einer solchen Person nicht 
verstehen, auch wenn wir ihre/seine vollständige biochemische, d.h. auf einem Grundniveau angesie-
delte Karte begriffen hätten, was heutzutage auch die besten molekularbiologischen Theorien noch 
nicht können. Ein Liebesgedicht versteht aber zumindest die Person, die sich schon einmal in dieser 
komplexen Situation befunden hat. 
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Weber hingegen beschrieb sein Verständnis des rationalen Handelns mit einer 
sozial rationalen Handlungstheorie: Handlungen müssen für den Handelnden 
subjektiv rational sein. Er sagt, dass Forscher, die das Handeln verstehen wollen, 
nicht nur studieren müssen, was diese Person unternimmt, sondern vor allem, 
welchen Sinn diese Person in ihre Handlungen legt. Weber wählt deshalb den 
Begriff Zweckrationalität, im Sinne, dass soziales Handeln durch Erwartungen 
bestimmt wird, wie andere Menschen sich innerhalb/ausserhalb derselben Grup-
pe verhalten werden. Dieses Vorrausehen des Verhaltens anderer Personen ist 
aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Weber löst dieses Problem da-
durch, dass er der Rationalität die Eigenschaft eines „Ideals“ zuordnet. Zweckra-
tionalität setzt voraus, dass der Handelnde überhaupt verschiedene Möglichkei-
ten zum Handeln zur Verfügung hat. Verschiedene Möglichkeiten müssen also in 
der Realität vorhanden sein und nicht nur als theoretische Gedankenkonstrukte, 
so dass der Handelnde  
 
die Konsequenzen der verschiedenen Möglichkeiten im Sinne des vollen Ver-
ständnisses der Situation sieht und sich damit ein Raum für weitere Konsequenz-
analysen öffnet.  
 
Rein theoretisch gibt es also eine Reihe von Möglichkeiten, die sich in neue auf-
spalten und wiederum in neue aufspalten, die der Handelnde schnell durcharbei-
ten muss. Daraus folgt, dass der Handelnde die Konsequenzen, mit den eigenen 
Idealen verglichen, durchmustert und abgleicht. 
 
Hier schließt Simon an, der im Prinzip das Handeln im Rahmen einer begrenzten 
Rationalität annimmt. Dieser Forschungsweg endet schließlich in einer mehr 
allgemeinen Annahme, dass der Mensch als komplett rationaler „homo economi-
cus“ angesehen werden muss (Becker, 1976). Mein grundlegender Standpunkt in 
dieser Frage gründet sich auf Abrahamssons Deutung des Begriffes Rationalität 
in der Organisationsforschung: 
 
„…Der rationalistische Ansatz hat zwei Züge: Zum ersten wird eine Organisation als Funkti-
on von Zielsetzungen, die von Personen oder einer Gruppe von Individuen (dem Auftragge-
ber der Organisation) aufgestellt werden. Eine weitere Annahme ist, dass die Person oder 
die Personen, die diese Zielsetzung in die Praxis umsetzen sollen, sich kapabel einen Ü-
berblick über die verschiedenen Alternativen, die Ziele zu erreichen, verschaffen können. 
Weiterhin müssen diese Personen die Fähigkeit besitzen, mit adäquaten Mitteln diese Ziele 
zu erreichen…“ (Abrahamsson, 1989, S. 90). 
 
Hellberg (1978) hat beim Studium professioneller Organisationen (in ihrem Fall 
waren es Veterinäre) gefunden, dass Gruppen sich zu Organisationen zusammen-
schlossen, als die Gesellschaft ihre Kenntnisse/Fähigkeiten „brauchte”. Es zeigte 
sich schnell, dass diese Organisationen als formalisierte Einheiten das Wissens-
monopol stärkten. Ich sehe damit bei Hellberg einen determinierenden Start 
fachlicher Zusammenschlüsse zu Organisationen. Hellberg betont die ständige 
Professionalisierung dieser Gruppen, die auch ich als unbedingt wichtig in mei-
nen Untersuchungen wieder erkenne. 
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In Amerika zeigte Bendix (1949) die zunehmende Professionalisierung der Be-
amtenschaft, die sich immer häufiger zu einer Gruppe zusammenschließt, um 
höheres Ansehen in der Öffentlichkeit zu gewinnen62. Ähnliche Untersuchungs-
ergebnisse zeigt eine Studie von Beamten in England. Kensall (1955) beschreibt 
die Professionalisierung als ein Strukturmerkmal in Gruppen, welches die Integ-
ration der Mitglieder befördert. Aus diesen Gruppen können sich intermediäre 
Organisationen bilden z.B. die Gewerkschaften oder als ein Schlusssatz in mei-
nem Forschungsgebiet, die Bibliotheken.   
Ich verstehe daher unter Professionalisierung nicht nur Berufe mit akademischer 
Ausbildung, sondern für mich ist es besonders wichtig, die Berufung, „The Skil-
led Helper” zu beleuchten und nachzuweisen. Professionelle Rationalität in hoch 
spezialisierten Berufen umfasst für mich folgende Punkte: 
 
• Die Informationsdistribution, z.B. die Fähigkeit und die Möglichkeit und Macht 

den Informationsfluss zu steuern, aber auch zu entscheiden, welche Information 
zu wem in der Organisation gelangen darf. 

• Die Ansprüche auf Macht, d.h. in der Professionsgruppe neue oder nicht akzep-
tierte Auffassungen durchzuführen und gegensätzliche Auffassungen gegenüber 
der Leitung der Organisationen durchzusetzen, die durch die Ausübung der eige-
nen Tätigkeiten erworben wurden (Expertenwissen). 

• Die Informationsasymmetrie, die von der Profession in ihrer Eigenschaft als Exe-
kutive absichtlich aufrechterhalten wird, um sich die Möglichkeit eines eigenen 
Interpretationsvorsprunges von z.B. Zielvorgaben zu sichern. 

• Das Recht der Auslegung der Zielsetzungen.  
• Die Kreativität als Vermögen des Problemlösens. 
• Das ”Know-how”  und die Kompetenz, wobei Know-how als die Fähigkeit verstan-

den wird, eigenes Handeln und das Handeln anderer durch Regeln zu steuern, die 
innerhalb der Profession gelten; und die Kompetenz, die Fähigkeiten ausdrückt, 
die Regeln des Handeln anderer zu beeinflussen. 

• „Decision-Making” im Sinne normativer konstruktivistischer Interaktionen: Man 
will die Zukunft selbst bestimmen und man will die Zukunft selbst erschaffen.  

• Die Idee des “Skilled Helpers: “…Effective helpers understand the limitations not 
only of the helping models but also of the helpers, the helping professions, clients, 
and the environment that effect the entire helping process…” (Quast, 1995a) 

• Die Tradition und oligarchische Tendenzen.  

_________________ 
 
62 Das ist ein wichtiger Grund für mich Organisationen, als offene Systeme zu betrachten. Offene 
Systeme stehen immer in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. In Organisationen, wenn sie durch 
die Metapher offene Systeme beschrieben werden soll, sind immer Prozesse mit der Außenwelt im 
Gange. Es ist daher schwer vorstellbar, wie eine allgemeine Gleichgewichtstheorie für offene Syste-
me entwickelt werden kann, ohne gravierende Einschränkungen in den Begriff der Offenheit zu 
machen. D.h. auch wenn man für einen Augenblick das Gleichgewicht als Zustand akzeptiert, so 
müssen die ständigen Austauschprozesse mit der Umwelt zwangsläufig zu mindestens kurzeitigen 
Ungleichgewichten führen. Gleichzeitig sind diese kurzfristigen Ungleichgewichte Ausgangspunkte 
für neue „dissipative“ Strukturen. Dissipative Systeme sind in der Naturwissenschaft, heute aber auch 
in einer allgemeinen Systemtheorie, Systeme, in denen neben der gewöhnlichen Umwandlung von 
kinetischer in potentielle Energie außerdem noch irreversible Umwandlungen meist in Wärmeenergie 
auftreten. Für meine Forschung interessant ist, dass Dissipativität definitionsgemäß immer mit Irre-
versibilität verknüpft ist. 
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Diese Punkte tauchen immer wieder in meinen umfangreichen Diskussionen mit 
Bibliothekaren auf, wenn ich nach ihrer Professionalität und ihrem Selbstver-
ständnis fragte. Ein weiterer Punkt, der immer wieder erwähnt wurde, war der 
Begriff „tyst kunskap”. Er wird gerne von meinen Diskussionspartnern als das 
nicht zu formulierende Wissen definiert, welches nur „gelebt” oder eventuell 
„erlebt” werden kann. Es kann nicht gelehrt werden und ist daher für das ge-
wöhnliche Ausbildungssystem nicht zugänglich. Es ist nur durch das Wirken in 
einer Organisation zu erlangen (z.B. der mittelalterlichen Bauhütte). Ein wichti-
ger Punkt ist, dass es in der täglichen Arbeit unter Anleitung erworben wird. 
 
Auch Westerlund (1988) sieht die Professionsentwicklung als einen Prozess63: 
  
„…1) Ein Arbeitsgebiet entsteht. --> 2) Es bildet sich eine Berufsgruppe, die sich organisiert 
--> 3) Die Berufsgruppe stellt Ansprüche auf dem Gebiet spezieller Ausbildungswege…“ 
(Westerlund, S. 10)  
”…Zentrale Begriffe im Professionalisierungsprozess sind eine Form des Wissensmono-
pols, ein Berufsmonopol und berufsständige Organisationen…“ (Ibid.  S. 12). 
 
Für Westerlund spielt die Mitgliedschaft in einer Organisation und die professio-
nelle Organisation selbst eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig versucht er analog 
zu Hellberg (1986) ein Klassifikationsschema aufzubauen, welches auf zwei 
Grundpfeilern ruht:  
L-Profession und T-Profession, die sich in verschiedenen Gruppen in der Gesell-
schaft einrichten: L = arbeitet mit „lebenden Dingen“ und T =  mit materiellen 
Dingen.  
Gemäß dieser Aufteilung sollten Bibliotheksmitarbeiter in der L-Gruppe landen. 
Auf Grund des Einzugs der Informationstechnik, die Arbeit mit Dingen = Ma-
schinen im Hellberg/Westerlunds Sinne prioritiert, müssten Bibliothekare aber in 
der T-Gruppe landen:  
 
”…Verschiedene Professionen haben einen Zug beider Kategorien…“ (Westerlund, S. 13). 
Aber: 
”…Eine Vorraussetzung, dass wir von einer Profession sprechen können ist gerade, dass 
die Berufsgruppe ihr Wissen monopolisiert… ”  (Ibid, S. 12). 
 
Diese Schemata geben mir daher wenig Wegweisung in einer Professionalisie-
rungsdefinition. Josefsson (1990) hingegen will Reflexion/Erfahrung in der Pro-
fessionalisierung in den Vordergrund schieben. Da sie vor allem „Nursing-
Professions”, also den menschlichen Pflegebereich erforschte, will sie typisch 
weibliche Attribute der Professionalität in die Forschung einführen Der Begriffs-
apparat „Reflexion und Erfahrung“ erlaubt ihr dann neue Diskussionen, die bis-
her nur sporadisch geführt wurden.  
________________ 
 
63 Der Begriff des Prozesses kann eine Folge von Zuständen eines durch die Zeitvariable parametri-
sierten Systems beschreiben. Oder aber man beschreibt den Prozess als eine Kette von Ereignissen, 
die das Ergebnis einer rekursiven Verknüpfung einer Reihe von Operationen sind. In einem Modell 
einer Prozess orientieren Organisationstheorie sind beide Prozessarten zugelassen, da sie beide in der 
Realität vorkommen. Aber: Reine rekursive Prozesse bilden nur eine lineare Kette. Erst ein sich 
selbst reproduzierendes Netzwerk kann die Nicht-Linearität in den Prozessen aufzeigen. 
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Von einem Standpunkt, der die Arbeiten/Ideen Polanyis in den Mittelpunkt setzt, 
versucht Rolf (1991) Fragen wie „commitment”, Legitimität, und Wissen mit 
Begriffen wie Tradition und Organisation im Rahmen der Professionen zu ver-
knüpfen und auszudeuten:  
 
„…das unbewusste Wissen ist als Fundament für professionelles Handeln und die professi-
onelle Weitervermittlung von Kenntnissen zu betrachten. Dabei kann die Sprache die Gren-
ze zwischen einer klaren Aussage und dem Ungesagten verschieben. Die sprachliche Re-
flexion kann in vielen Fällen das Unbewusste in den Bereich bringen, wo sie diskutiert wer-
den kann. …“  (Rolf, 1991). 
 
Es gibt einen erstaunlichen Mangel an Diskussionen über Professionalität in Ma-
nagementhandbüchern (z.B. im Buch „The Renewal Factor”, Waterman, 1987). 
Obwohl er uns verspricht, uns darüber aufzuklären, ”how the best get and keep 
the competive edge” (in Profit Organisationen, meine Anmerkung), so gibt es 
keine Diskussion/Reflexion über Begriffe wie Professionalität, Wissen und Aus-
bildung. Es erscheint mir eigentümlich, wenn Organisationsentwicklungen be- 
schrieben oder Tipps für Weiterentwicklungen von Organisationen gegeben wer-
den, ohne zumindest die Professionalität zu erwähnen.  
Weiterhin kann man sich denken, dass der weitreichende Einfluss der Profession 
und ihres Wissensmonopols auf das Geschehen innerhalb der Organisation dis-
kutiert wird. Hellberg meint dazu, dass eine Professionalisierung ständig vor sich 
geht, dass aber  
 
„…der Weg der Berufsgruppen zu einem professionellen Status nicht … einem bestimmten 
Muster folgen. Berufsgruppen haben zu verschieden Wissens- und Berufssituationen ge-
führt…“  (Hellberg,1978, S. 45). 
 
Professionalität hat nicht nur Einfluss auf die Organisationen selbst, sondern 
wirkt aus dieser in die Umwelt der Organisation hinein: 
 
• Die Professionelle Autorität: Eine längere wissenschaftliche/berufsmäßige Aus-

bildung führt zu Spezialistenwissen, welches sich vom Alltagswissen unterschei-
det. Professionell Ausgebildete haben eine selbstverständliche Autorität. 

• Sanktionen der Gesellschaft: Durch gewisse Verordnungen gibt die Gesellschaft 
gewissen Professionen Autorität in ihrem Arbeitsgebiet. Andere Berufsgruppen 
können von der Werksamkeit ausgeschlossen werden, sodass eine Monopolstellung 
erreicht wird (z.B. Handwerkskammern). Gewisse Gruppen haben Schweigepflicht 
(z.B. Ärzte und Anwälte). 

• Ethische Regeln: Es gibt Regeln, die nur dieser Profession zu Eigen sind, z.B. der 
hippokratische Eid der Mediziner, der nicht für Soldaten gilt, da er diese Profes-
sion abschaffen würde.  

• Eine Dienstbereitschaft: im Sinne einer Ideologie, die sich darauf gründet, dass 
der „Klient“ nicht nur das Recht auf besten Service hat, sondern diesen auch be-
kommt. 
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Eine der gewöhnlichsten Methoden zu beschreiben, was Profession ist, ist die 
Aufzählung der Eigenschaften, die man mit diesem Beruf in Beziehung setzt, in 
meinem Forschungsfeld dem Bibliothekar:  
 
• Der öffentliche Bibliothekar ist ein Kulturvermittler.  
• Der Bibliothekar bewahrt die Tradition.  
• Der Bibliothekar ist offen für neue Zeitströmungen.  
• Der Bibliothekar ist Wissensvermittler.  
• Der Bibliothekar ist Spezialist für Kinder- und Jugendliteratur. 
• Der Bibliothekar ist Spezialist für die speziellen literarischen Probleme, welche 

mit der Einwanderung verschiedener Kulturen zusammenhängen.  
• Der Bibliothekar kann sich schnell neuen Rollen anpassen.  
• Der Bibliothekar hat sozialpolitische Aufgaben (der Bibliothekar hat damit allge-

meine gesellschaftspolitische Aufgaben.  
• Der Bibliothekar hat kulturpolitische Aufgaben und/oder ist gleichzeitig ein In-

formationsvermittler.  
 
Ein ähnliches Schema kann für die Bibliothek als wissensintensive und profes- 
sionelle Organisation aufgestellt werden: 
 
• Die Bibliothek ist ein Kulturhaus im Sinne einer dominierenden Stellung als Kultur-

distribuent. 
• Die Bibliothek ist ein Ausstellungsplatz. 
• Die Bibliothek ist ein Sammelplatz für lokale Vereinigungen. 
• Die Bibliothek ist ein Studienlokal vor allem auch für die Schüler, die keine Schul-

bibliotheken als Arbeitsplatz haben.  
• Die Bibliothek hat soziale Funktionen. 
• Die Bibliothek hat die „Das Buch kommt zu Dir“- Funktion, also die Möglichkeit 

Älteren und Behinderten den Ausleihverkehr zu ermöglichen.  
• Die Bibliothek unterhält den Buchbusverkehr um Gebieten außerhalb des Zentra-

lortes den Ausleihverkehr zu ermöglichen. 
• Die Bibliothek ist eine generelle Informationszentrale. 
• Die Bibliothek betreibt umfassende Ausbildung für Kinder in verschiedenen Al-

tersstufen. 
• Die Bibliothek versorgt Einwanderer mit den wichtigsten Informationen ihrer 

Heimatländer aber auch des neuen Heimatlandes Schweden.  
• Die Bibliothek ist ein zentraler Platz für die Information innerhalb des Tourismus.  
• Die Bibliothek spielt eine wichtige Rolle in der Vermittlung kommunaler Beschlüs-

se.  
• Die Bibliothek ist der allgemeine Marktplatz neuer kulturpolitischer Ideen. 
 
Ich muss auch dem Erscheinen der Oligarchie, die aus professioneller Rationali-
tät entstehen kann, kurz meine Aufmerksamkeit widmen. Michels (1911) be-
schreibt eingehend die Entstehung politischer Eliten und die Bildung von Oligar-
chien in  politischen Führungsgruppen selbst in demokratischen Organisationen. 
Er entdeckt, dass diese Formen einer Nichtlegitimität in seinen Studien immer 
auftraten. Michels spricht daher von einem „ehernen Gesetz“. Die sich bildenden 
Führungsgruppen entwickeln Machtstrukturen, die über den Rahmen des legiti-
men Anspruches ihres Mandats weit hinausgreifen.  
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Im Falle des Bibliothekstjänst (Btj) in Schweden wird die wirtschaftliche und 
technische Macht in einer einzigen Organisation, einem Interessenverband, ver-
einigt. Es wird ein Machtzentrum aufgebaut, welches außerhalb kulturpolitischer 
Kontrolle liegt. Weil aber Btj durch Einkaufslisten und zentrale Bibliotheksda-
tenbanken viele Öffentliche Bibliotheken und deren Filialbibliotheken an sich 
bindet, entstehen neuartige Machtzentren 2.Ordnung in den Bibliotheken. Das 
wird besonders deutlich, wenn die Bibliotheken andere Bibliothekscomputersys-
teme als eine Ankopplung an das zentrale Btj-Client-Server-System vorzogen64.  
Für mich ist wichtig zu betonen, dass sich oligarchische  Führungsgruppen auch 
auf Grund ihres Wissensvorsprungs entwickeln können. Ich kann daher oligar-
chische Tendenzen in der Entwicklung der Bibliotheksexekutive sehen. In die-
sem Sinne braucht Oligarchie nicht im Sinne von Marx mit Kapital oder im Sin-
ne der platonischen Staatsphilosophie mit allgemeinem Besitz verknüpft zu sein.  
Oligarchische Tendenzen können sich durch Spezialistenwissen verknüpft mit 
Bewahren von Traditionen ausbilden. Wiederum sind die mittelalterlichen Bau-
hütten zu erwähnen, die als einzige in der Lage waren, Kathedralen zu erbauen. 
Zwei historische Beispiele mögen verdeutlichen, dass Professionalität, gekenn-
zeichnet durch Informationsasymmetrie, als diese gebrochen wurde, die Macht-
strukturen freilegte, die die Asymmetrie einst aufgebaut hatte.  
 
• Die symbolische Professionalität: z.B. die Steinmetzen als Berufsorganisation und 

die Bauhütte als Machtstruktur. Wenn die Bauhütte reiste (der Meister an der 
Spitze reitend, umgeben von seinen Gesellen) waren alle Klöster am Wege gehal-
ten, den wandernden Bauhütten Unterkunft zu gewähren und für ihr Wohlergehen 
zu sorgen. Sie wurden wegen ihres technischen Könnens und ihrer Frömmigkeit 
wegen bewundert und geachtet. Außerdem bestand ihre Selbstständigkeit darin, 
was im 11. und 12 Jahrhundert wichtig war, dass die Hütte eigene Satzungen und 
Gerichtsbarkeiten hatten. Aber es gab oftmals Spannungen mit ortsansässigen 
Zünften. 1459 wurde daher eine „Konferenz” einberufen, bei der 19 Meister aus 
Europa neue Regeln erließen und sie mit den alten Freiheiten kombinierten, die 
später von Kaiser Maximilian I bekräftigt wurden. Wichtig ist damit die Informa-
tionsasymmetrie gegenüber den Nichthüttenleuten. Die Hütten besitzen als Wis-
sensmonopol das Buch mit der Zunftordnung, die volls änd ge Sammlung aller 
Symbole und Erkennungszeichen und die Konstruktionsgrundlagen der Kathedralen. 

• Die sprachliche Professionalität z.B. die Priester als Berufsorganisation und die
Kirche als Machtstruktur. Luther sagte, dass obwohl wir alle Priester sind, so kön-
nen und sollen wir doch darum nicht alle predigen, lehren oder regieren und er 
meinte, dass man aus dem ganzen „Haufen“ etliche aussondern/wählen müsse, de-
nen ein solches Amt befohlen würde. Diese Auffassung vom geistlichen Amt ist 
das Fundament der evangelischen Kirche und obwohl er die Bibel in „sein geliebtes 
Deutsch” übersetzte, so dass alle sie lesen konnten (nicht nur die Priester, wie in 
der katholischen Kirche), gibt Informationsasymmetrien zwischen ihm und dem 
Volke („eben dem ganzen Haufen”), an welchen sich die Machtstruktur bekräftig-
te. 

______________ 
 
64 Eine nicht legitime Herrschaftsausübung kann z.B. durch Verhältnisse am Markt ausgedrückt 
werden: derjenige, der ein Monopol am Markt besitzt, übt eine Macht über das Handeln der anderen 
am Markt Beteiligten aus, auch wenn formell gesehen, das Handeln „frei” geschieht, weil man „ja 
nicht von mir kaufen muss“ (siehe auch die Argumentation in der Werbung des Btj-Konzerns). 
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                                                                              Begin at the Beginning, and go on            
                                                                              And when you come to the End, then stop.                    
                                                                              Lewis Caroll 
 

 

3 Ein Abriss theoretischer Grund-
lagen 

 
                                                                                    Genius = A man, who solves a problem         
                                                                                    You didnt realize you had 
                                                                                    In a manner, you cant understand. 
                                                                                    Unbekannter Forscher 

 
3.1 Ein Versuch, neues Wissen, in den Geistes- 
und Humanwissenschaften zu gewinnen 
 
Der Verfasser Miranda erzählt das Schicksal einer Wissenschaftsdisziplin, der 
Kartographie, die den Modellbegriff auf die Spitze trieb:  
"... In jenem Reich erlangte die Kunst der Kartographie eine derartige Vollkommenheit, dass 
die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer ganzen Stadt einnahm und die Karte des 
Reichs den einer Provinz. Mit der Zeit befriedigten diese übermäßig großen Karten nicht 
länger, und die Kollegs der Kartographen erstellten eine Karte des Reichs, die genau die 
Größe des Reiches hatte und sich mit ihm in jedem Punkt deckte..." (Miranda, 1970). 
Mirandas Forscher haben es nicht an Strenge und Exaktheit fehlen lassen. Das 
Problem ist, dass ihre Modellierungsversuche die Quantität wachsen lassen, ohne 
sie in abstrahierende Qualität zu überführen. Ich erlebe ein Vermessen der Wirk-
lichkeit65 ohne sie zu erfassen, obwohl „greifbare“ Einzelstücke vorliegen, näm-
lich Karten mit ihrer Symbolik. In Anlehnung an Beer (1966) habe ich drei 
Merkmale herausgearbeitet, die mein wissenschaftliches Modell auszeichnen: 
a) das Idealisierungsmerkmal: Ich beschreibe das Untersuchungsobjekt = „Original“ 
nicht in vollem Umfange (im Gegensatz zu Mirandas kartographischen Forschern) und 
versuche nur wesentliche Aspekte zu erfassen. Idealisierung ist ein Auswahlprinzip, 
daher subjektiv. Es besteht im Verstärken/Abschwächen von Teilaspekten, im Hinzu-
fügen/Weglassen von Elementen und in Interpretation von Fakten. Ich nehme eine 
Projektion einer dreidimensionalen Wirklichkeit auf die zweidimensionale Ebene vor 
und den Informationsverlust, der in Wirklichkeit ein Informationsverzicht ist, in Kauf. 
Wissenschaftlich begreife ich Mirandas Problem so, dass auch die perfektionistische 
Karte nur eine endliche Ansammlung von Gesichtspunkten ist. Die Prämissen des Kar-
tenkonstrukteurs beschränken den Aussageraum der Karte, weil dieser Raum genau von 
den Prämissen aufgespannt wird. Das bedeutet, dass es das wissenschaftliche Ziel 
eines Modells sei, zu beweisen, dass Aussagen, die ich aus dem Modell ableiten kann, 
innerhalb des Modells gültig sind, solange ich keine Fehler mache.  
_________________ 
65 Auch eine dokumentierte Wirklichkeit kann radikal verneint werden, wenn man einem Bonmot 
Bergsons folgt: „Denken ist ein Notbehelf, wenn die Wahrnehmung versagt." Ich hingegen nehme in 
dieser Arbeit an, dass Wirklichkeit existiert, also nicht nur ein Gedankenkonstrukt ist. Der Glaube, 
dass die eigene Sicht der Wirklichkeit die Wirklichkeit schlechthin bedeute, ist eine Idee, welche 
schon mal die Kulturpolitiker vertreten. Sie können sogar soweit gehen, dass sie sie mit einer messia-
nischen Berufung verbinden, die Welt entsprechend der eigenen Wirklichkeitsauffassung ordnen zu 
müssen. Das kann natürlich, wie ich gesehen habe, auch für die Bibliotheksexekutive gelten. 
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b) das Subjektivierungsmerkmal: Verbunden mit der Idealität ist die Subjektivität, da 
wissenschaftliche Modellbauer ihr „Werk“ zweckgebunden mit einem fest definierten 
Gültigkeitsanspruch versehen. Das bedeutet, dass, die das Modell konstituierenden 
Prämissen und der beabsichtigte Zweck sich gegenseitig bedingen66. Subjektivität ist 
also nicht nur eine grundlegende Eigenschaft im Auswahlprozess sondern eng verwoben 
mit dem Zweck des Modells. In Mirandas Superkarte kann man einen Zweck nicht he-
rauslesen, vielleicht war es der Gedanke einer Universellen Bibliothek, oder besser 
einer Universellen Datenbank, da ich in den Begriff Bibliothek auch den vermittelnden 
Zweck lege. Es war die Zwecklosigkeit, die schließlich das gewaltige Modellwerk einer 
einzigen Karte zu einem wertlosen Modell, einer Ruine, werden ließ. 
 
Die Kartographen erreichten einen archivierten Zustand des Wissens, nicht im 
Sinne absoluter Wahrheit sondern im Sinne einer normierenden Gültigkeit. Hier 
sehe ich Analogien zu von Henels Werk. In seinem Kalender von 1729 gab er 
einen universellen Überblick über die wichtigsten Personen in Schweden (von 
Henel, 1729; 1993). Dadurch versuchte er bibliographisch, Wirklichkeiten zu 
beschreiben. Er hinterfragt aber nicht Sinn und Zweck seines Materials, warum 
die Personen, die er lexikalisch zu einem „schwedischen Reich" zusammenfügt, 
eben auf den Positionen sitzen, auf denen er sie vorfindet.  
Die je nach beabsichtigtem Zweck vorgenommene Darstellung der Wirklichkeit 
lässt eine Kondensation von Daten zu, die zu Prämissen des Modellraumes wer-
den. Es gibt keine „absolut zu begründenden“ Modelle67. Wie Faust in Goethes 
Tragödie richtig bemerkt, kommt Mephistofeles allemal durch die Hintertür wie-
der in die Stube hinein.  
 
Wegen der Zweckgebundenheit jedes Modells und der unendlichen Mannigfal-
tigkeit prinzipiell möglicher Prämissenkombinationen können durchaus ver-
schiedene Modelle eine kürzere Zeit oder sogar auf Dauer miteinander konkur-
rieren. Hier stimme ich nicht mit Popper überein, da gewisse Modelle rein prin-
zipiell nicht falsifizierbar sind. Gemäß Popper wäre eine solche Arbeitsweise 
keine Wissenschaft mehr. Mirandas Forscher, so interpretiere ich ihn, hätten eine 
Reihe konkurrierender Karten erstellen sollen. Die Verschiedenheit kann qualita-
tiver, quantitativer oder auch logischer Natur sein. Falsifizierte Karten scheiden 
nach Popper als Repräsentanten der Wirklichkeit aus68. Ihr bleibender Wert für 
den Erkenntnisfortschritt ist, dass sie aussagen, wie die zu diesem Zeitpunkt un-
tersuchte Wirklichkeit nicht ist. 
 
 
 
 _________________ 
 
66 Analog zu sehen, z.B. zu Kathedralen als in Stein gehauene Ideen einer allumfassenden Ordnung, 
deren „Bausteine“ beitragen, die zu Grunde liegende Ordnung verstehen zu können.  
67 Ein wichtiges Problem ist, dass sich die Hierarchien von Situation zu Situation ändern und damit 
ebenso die Ranglisten der Werte. 
68 Poppers philosophischer Ausgangspunkt für diese Feststellung ist seine Annahme, dass man nicht 
voraussetzen kann, dass die Wirklichkeit so ist, wie wissenschaftlichen Theorien sie beschreiben, 
sondern nur, dass es überhaupt eine Wirklichkeit gibt. Dieser Auffasung schliesse ich mich an. 
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Wenn Mirandas Forscher anstelle der einen Superkarte eine Sammlung mög-
lichst vieler unterschiedlicher Karten erstellt hätten, wären sie der Idee einer U-
niversalbibliothek näher gekommen. Meiner Ansicht nach ist dies sowohl eine 
Grundidee als auch eine Aufforderung an die interdisziplinäre Forschung: Stelle 
viele verschiedene Karten her und schaue nach welche Bilder sie vermitteln. 
 
c) das Abbildungsmerkmal: Auch die Abbildung modelliert ein Original, selbst wenn ich 
Isomorphie69 anwende. Die Symbole auf der Karte sind nur ein graphisches Pendant der 
Objekte der Wirklichkeit. Transformationsregeln70, die ich anwende, sind ein Ausdruck 
für meine Subjektivität; sie sind ein Filter, um wirkliche Objekte und ihre Beziehungen 
zu modellieren. Trotz dieser Nichtindentifizierbarkeit werden manchmal Modell und 
Wirklichkeit verwechselt. Das Verknüpfen von wirklichen Dingen mit denen des Modells 
ist die Denkarbeit, das „Durch-Denken“ des Forschers. Die Abbildung zwischen Objek-
ten der Wirklichkeit und Modellobjekten wird gerne durch das Symbol „Pfeil“ markiert 
und in diesen Pfeilen liegt für mich die Subjektivität verborgen.  
 
Modelle können nicht nur „falsch“ werden, weil subjektive philosophische Aus-
gangspunkte nicht richtig gewählt wurden, sondern weil man einfach etwas an-
deres sieht, als man wirklich beobachtet. Das Arbeitswerkzeug, mit dem man 
Modelle erstellt, kann problematisch sein. Sind z.B. die Messwerte, die man er-
hält oder die Aussagen, die aus Interviews in die Vorstellungswelt übersetzt wer-
den, zufällig oder chaotisch?  
Das kann nur eine genaue Analyse entscheiden. Aber kann ich wirklich das Ge-
deutete und Ausgelegte einer Prüfung unterziehen?  
 
Popper geht von folgenden Vorraussetzungen für den Aufbau einer Theorie aus 
(Popper & Kreutzer, 1992): 
 
a) „...Jede Theorie ist eine Modifikation einer vorhergehenden Theorie... Eine Erwartung, 
also eine Theorie wird enttäuscht und deshalb abgeändert... Ich habe manchmal von einem 
Horizont von Erwartungen gesprochen und dass in diesem Horizont dann gewisse Katas-
trophen entstehen, die zu einer Umwandlung und Neubildung des Horizontes führen..." 
(Ibid. S. 23). 
b) „...Jede Erfindung, jede wirklich neue technische Erfindung falsifiziert eine bis dahin veri-
fizierte Theorie, nämlich die Theorie, dass es so etwas nicht gibt, nicht geben kann..." (Ibid. 
S. 31). 
c) „…Wie kommt man zu guten Theorien? Meine Antwort ist durch Probieren, und durch die 
Ausschaltung der schlechten Theorien. Das heißt: Es gibt keinen Weg, den man vorausse-
hen kann, der zu guten Theorien führt..." (Ibid. S.31).  
 
______________ 
 
69 Isormophismus heißt in der Mathematik umkehrbare eindeutige Abbildung. Zusammen mit der 
Isomorphie in der Erkenntnistheorie behandeln beide die korrelative Gleichförmigkeit zweier allge-
meiner Gebilde. Die Hauptbedeutung des Begriffes liegt in der von ihm ausgesagten Übertragbarkeit 
der abstrakten Strukturen, was bedeutet, dass jedes Element der abgebildeten Menge einem Element 
der Ursprungsmenge entspricht.  
70 Eine Eigenschaft heißt invariant, wenn sie gegenüber einer Transformation T unverändert bleibt. 
Systeminvarianten behalten daher ihre Eigenschaften unter verschiedenen Systemtransformationen 
unverändert bei. Gleichgewichtstheorien innerhalb der Systemwissenschaft bauen daher im Wesentli-
chen auf Invarianttheorien auf, auch wenn dies sehr selten explizit angeben wird. 
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Popper Grundeinstellung ist, dass das Aufstellen neuer Hypothesen (für mich 
auch Modelle) eine kreative Wirksamkeit ist, die nicht logischen Regeln folgt. Er 
ist deshalb ein scharfer Kritiker der induktiven Logik und geht soweit, dass er sie 
als nicht wünschenswert ansieht. Sie sei hemmend für das „Erfinden“ neuer und 
interessanter Theorien.  
Deshalb sieht er keine Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen For-
schern verschiedener Theorierichtungen. Ich sehe hierin eine Kongruenz mit 
meinen Auffassungen der Interdisziplinarität. 
 
Kühne und verwegene Forschungsansätze und Mut zum Schaffen neuer Theorien 
sind ein wesentlicher Bestandsteil der Popperischen Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntniszunahme:  
 
 „…Leben ist Problemlösen. Das ist das Entscheidende..." (Popper & Kreutzer, 1992, S. 
71).  
 
Modelle zu bauen, bedeutet also für mich, im Sinne Poppers, Hypothesen aufzu-
stellen. Eine Hypothese ist eine Meinung, die man durch Tatsachen zu belegen 
sucht. Deshalb ist der Wissenschaftler, wenn man ihn durch die Brille des Epis-
temologen betrachtet ein doppeltes Wesen. Er muss Vorstellungen haben, um 
„Wahrheit” zu suchen (außerdem hat er diese Vorstellung schon per se durch 
sein Vorverständnis). Doch sind es gerade diese Vorstellungen, die ihn hindern, 
und seinen Horizont einschränken71.  
 
Der Wissenschaftler ist eine kulturell geprägte Person und daher kann es in der 
Wissenschaft Schulen und methodische Übereinkünfte geben, die ähnliche und 
im allgemeinen Sinne „konforme” Resultate, die ihrerseits nur Extrapolationen 
sind, hervorbringen. Der Hauptgrund der Existenz wissenschaftlicher „Schulen” 
ist eben, dass das Hypothesennetz, welches über das Problem geworfen wird, 
konditionierte Antworten der Mitglieder der Schulen hervorbringt.  
Die Naturwissenschaft ist dualistisch, sie basiert ihr Verständnis der Erkenntnis 
auf der Trennung von Subjekt und Objekt, daher auch von Beobachter und Beo-
bachtetem. Ein weiterer wichtiger Gedankenschritt ist, dass zufälliges Geschehen 
nicht bereits deshalb akausal ist, weil seine Rückwärtsdeterminiertheit noch nicht 
entdeckt ist. 
Eine der Grundfragen der Klassifizierung wissenschaftstheoretischer Positionen 
lautet: Gibt es nur eine Wissenschaft (eine Einheitswissenschaft) oder müssen 
verschiedene Verständnisformen der Wissenschaft angenommen werden. Eine 
Antwort auf diese Frage unterscheidet die verschiedenen wissenschaftstheoreti-
schen Ansätze voneinander. 
 
_________________ 
 
71 Popper arbeitet mit einer Aufteilung der Wirklichkeit in drei Welten: „These three Worlds are 
given in Table 1 called „Some Cosmic Evolutionary Stages“  (Popper &  Eccles, 1981). Im Anklang 
mit Popper muss ich deshalb darauf achten, Begriffe, die die Welt 1, Welt 2 und die Welt 3 in jeder 
für sich selbst beschreiben, auseinander zu halten. Ich selbst habe als Forscher dann und wann Prob-
lem mit einer solchen „korrekten“ Auseinanderhaltung und muss dann immer wieder einmal zu Pop-
pers Originalliteratur zurückkehren, um ihn um Rat zu fragen. 
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Historisch finde ich bei John Stuart Mill eine Unterscheidung zwischen „natural-
sciences“ und „moral-sciences“. Die moral-sciences beziehen sich auf die spe-
zielle menschliche Natur als ein Wesen mit „geistigen“ Funktionen ausgerüstet, 
modern ausgedrückt, auf „anthropologische Wissenschaften“. 
 
Eine solche Unterscheidung beruht auf der Behauptung besonderer Eigenheiten 
der Objekte und Phänomene der moral-sciences, weil ihre Aussagen im Ver-
gleich zu den Naturwissenschaften weder die gleiche Gewissheit besitzen, noch 
in gleicher Weise Prognosen erlauben72.  
Nimmt man dieses Kriterium als konstitutiv für die Wissenschaft an sich an, 
dann postuliert eine solche Feststellung eine Rangordnung. Eventuell wird dies 
sogar als Bewertung der Wissenschaften, mit den Naturwissenschaften als die 
Krone der Wissenschaften, angesehen73. 
 
Diese Probleme bilden den  Hintergrund den Begriff des Geistes im deutschen 
Idealismus, der sich dadurch auszeichnet, dass das eigentlich „Wirkliche“ in  
Ideen, im Denken zu sehen ist. Das Wesen der uns umgebenden Wirklichkeit 
wird für uns nicht erfassbar und damit für nicht erkennbar gehalten. Alle idealis-
tischen Erkenntnisbegriffe laufen darauf hinaus, Erkenntnis von ihrem wirkli-
chen Gegenstand, der objektiven Realität zu trennen. 
 
 
________________ 
 
 
72 ”…Not only classical natural science but even modern sociological theories are based upon our 
belief in a deterministic, time-reversible description of Nature. Reversible processes are idealisations 
of real processes. They are even probability-based interpretations that make the macroscopic charac-
ter of our observations responsible for the irreversibility we observe. Chaos theory seems in this view 
to be a mathematical theory of value only to a small group of theorists. But Chaos is a possible result 
of the dynamics of non-linear systems. …Nonlinearity refers to behaviour in which relationships 
between variables are disproportionate. In non-linear systems small changes/errors can have big 
effects, they develop chaotic behaviour and outcomes lead to high levels of uncertainty and unpre-
dictability. The reason for my interest is: Our world is filled with nonlinearity…“ (Quast-95a). 
 
de Laplace legte die deterministischen Fundamente des wissenschaftsgläubigen Abendlandes. Die 
Chaostheorie hat aber dieser Form des Determinismus endgültig das Fundament entzogen. Laplace 
und seine geistigen Nachfolger hatten immer wieder angenommen, das die Wissenschaft im Augen-
blick vielleicht noch nicht alles weiß oder noch nicht alle Gesetzmäßigkeiten entdeckt hat, dass sie 
aber irgendwann alles wissen wird und erforscht haben kann. Das Wesentliche ist daher die prinzi-
pielle nicht nur mögliche sondern axiomatische Gewissheit eines Wissens um alles. Diesem Traum 
einer totalen Kontrolle und für mein Forschungsproblem wichtig einer totalen Vorhersagbarkeit, hat 
die Chaostheorie neue Ansatzpunkte bei einem neuen genauen Durchdenkens diese Problems gege-
ben. 
Das Resultat ist, dass es in diesem Weltbild schwierig ist, langreichende Vorraussagungen für chaoti-
sche Prozesse gibt. Damit ist auch eine Prozesskontrolle des zukünftigen Verhaltens schwierig oder 
sogar unmöglich. 
73 Die Philosophen des Wiener Kreises versuchten die Philosophie selbst als strenge Wissenschaft 
nach dem Vorbild der Naturwissenschaft zu definieren versucht. Hempel und Carnap stellten ein 
„deduktiv-nomologisches” Schema vor, nachdem der  Erkenntniszuwachs der Naturwissenschaftler 
und damit auch gleichzeitig der Humanwissenschaft erklärt werden sollte: Eine Humanwissenschaft, 
auch die Philosophie, aufbauend auf Axiomen  wie in der Naturwissenschaft. Die Folge war, dass 
Hempel die Arbeit des Wissenschaftlers nur noch als eine logische Operation betrachtete. Ich folge 
diesen Gedankenketten nicht und beschäftige mich in dieser Arbeit auch nicht so sehr mit der Wis-
senssoziologie, die vorwiegend die sozialen Prozessen und deren Bedeutung für die Struktur der 
Erkenntnisgewinnung analysiert und Gesetzmäßigkeiten zu erkunden versucht.  
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Auf der Basis einer Formulierung des Begriffs des Geistes entwickelte Dilthey 
sein Programm einer Geisteswissenschaft. Sie sei eine Wissenschaft, die vorran-
gig nicht auf Gesetzmäßigkeiten, sondern in erster Linie auf historische Einma-
ligkeit gerichtet ist. Dieses Postulat beruht auf der Annahme, dass menschliche 
Handlungen nicht notwendiger Weise in einem Ursache Wirkung Zusammen-
hang stehen und deshalb nur dem geisteswissenschaftlichen Verstehen zugäng-
lich seien und nicht dem naturwissenschaftlichen Erklären.  
Das Verstehen wird die Methode der Geisteswissenschaft und bildet für Dilthey 
jenen Vorrang, „in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich gegeben 
sind, ein Inneres erkennen“. Verstehen meint also, durch Interpretation den Sinn, 
die hinter den Dingen stehende Bedeutung, zu erfassen. 
Der Grund, warum das Denken bei der Betrachtung der Dinge zumeist übersehen 
wird, liegt darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit nur auf den Gegenstand, über 
den wir denken, nicht aber zugleich auf das Denken richten. Man kann daher 
Denken als etwas ansehen, das mit den Dingen an sich (im Kantschen Sinne) 
nichts zu tun hat, sondern abseits steht. In diesem Abseits stellt das Denken seine 
Betrachtungen über die Welt an.  
Das Bild, das der Denker von den Erscheinungen der Welt entwirft, gilt nicht als 
etwas, was zu den Dingen gehört, sondern als ein Etwas, ein nur in der Vorstel-
lung des Menschen (Individualität) existierendes. Für mich bedeutet das: 
Eine Welt existiert auch ohne ein Bild.  
Im Gegensatz zur Wahrnehmung, die von außen gegeben ist, erscheint der Ge-
danke im Innern, im Denkprozess. Die Form, in der er zunächst auftritt, kann ich 
als Intuition bezeichnen. Sie ist für das Denken, was Beobachtung für die Wahr-
nehmung ist. Intuition und Beobachtung sind daher zwei Quellen unserer Er-
kenntnis.  
Ein Ding zu erklären bedeutet in diesem Kontext, es in einen Zusammenhang zu 
versetzen. 
Intuition kann in dieser Anschauung als Bestandteil der Professionalität gesehen 
werden. Und so will ich Intuition in dieser Arbeit verstehen. 
Auch Wittgenstein (1966) stellt in seinen Philosophischen Untersuchungen (Teil 
I) die Frage, was es eigentlich heißt, sprachliche Ausdrücke zu verstehen, in 
meiner Interpretation, die Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke zu erfassen. 
Seine Antwort lautet: Verstehen ist Können.  
 
Bezüglich der Begriffe Verstehen und Erklären weiß man seit Dilthey,  
 
• Das Verstehen hat qualitativen Charakter und sucht nach typischen Einzelfällen.  
• Das Erklären hat quantitativen Charakter und sucht nach allgemeinen Tendenzen. 
• Verbunden müssten sich beide Ansätze ergänzen. 
 
Und das ist auch die Aussage des kritischen Rationalismus, zu dem ich mich in 
dieser Arbeit bekenne.  
Verstehen ist vorwissenschaftlich. Es regt den Forscher dazu an, Hypothesen zu 
bilden, die dann als wissenschaftliche Erklärungen für empirische Befunde die-
nen können. Der Verstehensansatz kann helfen, Ursachen aufzudecken, um nicht 
in reinen Symptomerklärungen stecken zu bleiben. Außerdem ist Handeln, an-
ders als die Natur, Argumenten zugänglich. Handeln kann beeinflusst werden 
(z.B. in der Aktionsforschung).  
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Mit dem Instrument des „Idealtyp“ unternimmt es Weber, über den Anspruch des 
Individualisierens bei Dilthey hinauszugehen. 
 
Webers Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass das rationale, also Zweck orien-
tiertes Handeln des Menschen sich erklären, in meinem Sinne mit Begriffen er-
fassen, lässt. Weber bekennt sich damit zur Notwendigkeit der Einsicht in das 
Generelle, welche er mit seinem Begriff des Idealtyp umfasst. Dieser wird, so 
Weber, 
 
„…durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammen-
schluss einer Fülle von diffus und diskret vorhandener Einzelerscheinungen, die sich jenen 
einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedan-
kengebilde…“ (Weber, 1968)  
 
gewonnen. 
 
„…In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankengebilde nirgends in der Wirklichkeit 
empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, 
in jedem einzelnen Fall zu klären, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbild 
steht…“, (Ibid.). 
 
 
Damit begegnet er der Vorstellung, dass die Vielfalt und beständige Verände-
rung historischer Objekte es nicht erlauben, feste Begriffe anzuwenden. Der Ide-
altyp hat die Aufgabe, die Vielfalt individueller Erscheinungen einem als ideal 
gedachten Prozess zuzuordnen.  
 
„…Ob der empirisch-historische Verlauf der Entwicklung tatsächlich der konstruierte gewe-
sen ist, wäre nun mit Hilfe dieser Konstruktion als heuristischem Mittel zu untersuchen im 
Wege der Vergleichung zwischen Idealtypus und „Tatsachen“…. Und wenn der Idealtypus 
in heuristisch „idealer“ Weise konstruiert war, dann wird er zugleich die Forschung auf den 
Weg lenken, der zu einer schärferen Erfassung …führt ... Es war, in diesem Fall, die Erpro-
bung einer Hypothese…“ (Ibid.). 
 
Das Verdienst Webers war das Bewusstmachen der Idealtypen, der für die So-
zialwissenschaften einen deutlichen Erkenntnisfortschritt brachte, und das Ele-
ment des „Erklärens“ dem des „Verstehens“, hinzufügt. Weber warnt aber vor 
der Gefahr, Idealtypen zu „realen Kräften“ in der Soziologie zu erhöhen.  
Er steht somit in Widerspruch zu Tendenzen, die versucht haben, der Soziologie 
bestimmende naturwissenschaftliche Gesetze zu unterstellen oder menschliches 
Handeln an solche zu binden.  
 
Klar geht auch aus den Weberschen Ausführungen hervor, dass künftiges Han-
deln grundsätzlich nicht prognostizierbar ist. Man kann lediglich festhalten, dass 
es für einen bestimmten sozialen Zustand „typisch“ ist, wie die Teilnehmer han-
deln, was aber nicht heißt, dass sie immer so handeln werden.  
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Das Thema dieser Arbeit ist, dass ich über Webers Annahme hinausgehe und zu 
zeigen versuche, dass die in Webers Terminologie Teilnehmer bewusst und stra-
tegisch „anders“ handeln können oder wie meine Forschung zeigt, handeln müs-
sen 
 
Es ist charakteristisch für die Geisteswissenschaften, dass ihr Gegenstand, das 
Handeln, nicht im Voraus bestimmbar ist. Der Mensch ist in seinen künftigen 
Handlungsvollzügen nicht zu berechnen und mehr oder weniger frei. Wenn al-
lerdings die Handlung abgeschlossen ist, so wird sie für Soziologen interessant; 
man kann sie als durchgeführte Handlung definieren, über die der Ausübende 
nicht mehr verfügt. Diese Handlungen kann man dann interpretieren und analy-
sieren.  
 
Auch die Norm, dass ein Ergebnis nur dann als richtig gelte, wenn es quantifi-
zierbar und vor allem reproduzierbar sei, ist nicht konstitutiv. Auch in den Na-
turwissenschaften gibt es Bereiche, in denen Experimente keineswegs wieder-
holbar sind, deren Ergebnisse aber trotzdem als gute Wissenschaft erkannt wer-
den74.  
 
Meine Argumentation für mein heuristisches Modell lautet: 
 
„…Heuristisch kann niemals als streng und endgültig sondern nur als möglich (provisorisch) 
betrachtet werden mit der Aufgabe uns zu einer Lösung zu führen…Bevor wir eine Gewiss-
heit erlangen, müssen wir uns mit mehr oder weniger sicherem „Raten“ (Provisorium) be-
gnügen...” (Quast, 1995a) 
 
Das heuristische Argumentieren oder die „ars inveniendi“ hat die wesentliche 
Aufgabe, methoden und Regeln zu studieren, die Entdeckungen zu Grunde lie-
gen. Sie sind des Öfteren von Matematikern wie Descartes, Leibniz und Bolzano 
beschrieben worden. Auch bei Euklidus kann man den Einfluss heuristischer 
Gedankengänge beobachten. Heutzutage werden heuristische Methoden weitaus 
seltener angewendet. 
Die heuristische Argumentation ist im mathematischen Sinne nicht als vollstän-
dig und strikt anzusehen. Das ist auch nicht ihr Anliegen. Das Grundprinzip ist, 
dass der Forscher durch mögliche und vor allem provisorische Annahmen („gu-
tes“ Raten) der Lösung eines Forschungsproblemes näher zu kommen. Eine 
wichtige Methode ist das qualifizierte Raten oder Vorlegen einer qualifizierten 
Hypothese. Und darin siehe ich einen Übergang zu der popperianschen Denk-
weise, zu der ich mich in dieser Arbeit bekenne. Meine Annahmen, wie mein 
Problem zu „lösen“ ist, ist hypothetisch und auf qualifizierten Überlegungen 
aufgebaut. 
 
 
 
_________________ 
 
74 Mit den Ozonlöchern dürfen wir nicht experimentieren, es könnte aller unser Leben kosten. Mit 
schwarzen Löchern im Universum kann man aus naturgesetzlichen Gründen gemäß, unseres heutigen 
Wissens, nicht experimentieren. 
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                                           Wenn ich in den Grübeleien eines langen Lebens 
                                                      etwas gelernt habe, so ist  es dies,  
                                                      dass wir von einer tiefen Einsicht in elementare Vorgänge 
                                                      viel weiter entfernt sind,  
                                                      als die meisten Zeitgenossen glauben. 
                                                      Albert Einstein 
 
                                                                                                 

3.2 Eine Einführung in die Begriffe 
Komplexität, Selbstorganisation und 
Selbstähnlichkeit  
 
Dieser Abschnitt ist ein Versuch, Begriffe der Komplexitätstheorie in meine or-
ganisationss- und informationsoziologischen Untersuchungen einzuführen.  
 
Meine Arbeit bewegt sich in einem Raum, in dem verschiedene Wissenschafts-
philosophien aufeinander treffen:  
 
• Die Naturwissenschaften durch die Komplexitätstheorie vertreten,  
• Die Humanwissenschaft, die organisationstheoretische Beiträge liefert   
• Die Geisteswissenschaften, die Erkenntnistheorie beisteuern.  
 
Es ist meine Ansicht, dass sich einige der vielfältigen Probleme innerhalb der 
Organisationssoziologie und in den verschiedenen Organisationstheorien mit 
einem solchen interdisziplinären Ansatz einer Lösung näher bringen kann. 
 
Organisationsentwicklungen können in meinen Untersuchungen nicht in einem 
Gleichgewichtsmodell beschrieben werden.  Es gäbe nämlich in einem solchen 
Zustand keine Startpunkte in den Organisationsentwicklungen, ausgelöst durch 
Unterschiede innerhalb oder außerhalb des Systems, die solche Entwicklungen 
bewirken können.  
Ein Problem liegt in der Annahme, dass Zeit bidirektional modelliert wird, d.h. 
zeitabhängige Gleichungen beschreiben Zukunft und Vergangenheit gleicherma-
ßen:  
 
Die Dynamik eines Systems kann dann auf seine Anfangsbedingungen und Sys-
temverhalten auf seinen Ursprungszustand reduziert werden.  
 
Die Wissenschaftler führen daher einen Zeitpfeil phänomenologisch75 in Theo-
rien ein, er ist nicht als Grundgesetz der Natur etabliert. Prigogine hingegen ar-
gumentiert, dass die Zeit unidirectional ist und die Irreversibilität grundlegend in 
die Natur eingebaut ist.  
 
_________________ 
 
75  Hussel will in seiner Zielsetzung „Zu den Sachen selbst“ kommen, wie er sagt, den Dingen auf 
den Grund gehen. Diese grundlegenden bezeichnete er als Phänomen. 
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Seine Argumentation baut auf der Annahme der Existenz der Selbstorganisation 
und dissipativer76 Strukturen, als sich grundlegend durch den Zeitpfeil manifes-
tierend, auf. Selbstorganisation und dissipative Strukturen sind dann Konzepte, 
die beim Studium von Nichtgleichgewichtsprozessen in Erscheinung treten (Ni-
colis, 1989). 
 
Irreversibilität kann dann nicht mehr als Erscheinung, gegeben durch unseren 
gegenwärtigen Kenntnisstand der Dinge, gedeutet werden, die „verschwindet“, 
wenn wir einen neuen Erkenntnisraum erreicht haben. Prigogine (1997) meint 
deshalb, die Forderungen, den Zeitpfeil als ein Phänomen anzusehen, sei falsch.  
 
Der Zeitpfeil spielt eine wesentliche Rolle in allen Systementwicklungen. 
 
Emergenz, als Auftauchen einer wesentlich neuen Eigenschaft innerhalb einer 
Struktur definiert, hat dann das Merkmal, dass der  
 
Nachzustand nicht auf den Vorzustand reduzierbar ist. 
 
Systeme werden damit von Wechselwirkungen wie  
 
         Funktion <--> Struktur<--> Fluktuation <--> Struktur <-> Funktion  
          Struktur <--> Funktion <--> Fluktuation <--> Funktion <-->Struktur 
 
bestimmt: Dies führt zu unerwarteten Erscheinungen.  
 
Der Beobachter hat keine Wahl, die Entwicklung von Systemen ist immer irre-
versibel.  
 
Ich muss hier einen wesentlichen Unterschied zwischen System und Prozess 
angeben: Der Begriff System wird gerne angewandt, wenn man Vorhersagbares 
angeben will und historische Entwicklungen nicht als entscheidend ansieht; im 
Prozess hingegen spielt die historische Entwicklung eine entscheidende Rolle.  
 
Im Sinne von Beer (1966) wähle ich die Begriffe System und Prozess als Hilfs-
mittel menschlicher Beschreibungen zu betrachten. Das gilt im gleichen Masse 
für mich in der Anwendung des Begriffs der Evolution.  
 
_________________ 
 
 
76 Eine dissipative Struktur (engl: dissipate = zerstreuen) kann als ein offenes System verstanden 
werden, das von aussen Energie oder Information aufnimmt und daraufhin seine Struktur und Gestalt 
radikal, unvorhersehbar und sprunghaft ändert und auf einer neuen Stufe eine selbstorganisierte 
Ordnung ausbildet. Das wichtige ist, dass eine solche Selbstorganisation im Spannungsfeld zwi-
schen Ordnung und Chaos entsteht. Haken fasst diesen Begriff kurz in folgender Beschreibung 
zusammen:„...in particular we shall treat systems that aquire their new structure without specific 
interference from the outside; i.e. systems which are selforganizing...“ (Haken, 1988). Mit anderen 
Worten bezeichnet man einen Prozess als Selbstorganisation, wenn er weitab vom thermodynami-
schen Gleichgewicht ablaufend, während des Entropieexports zu einer vergleichsweise höheren Ord-
nung führt. 
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Im evolutionären irreversiblen77 Prozess, den ich als grundlegend für Beschrei-
bungen organisatorischer Entwicklungen annehme, spielt sowohl die historische 
Entwicklung als auch eine hochgradige Nichtvorhersagbarkeit eine entscheiden-
de Rolle. Sie beruht darauf, dass es bei der Deutung von Prozessen immer 
Wahlmöglichkeiten gibt:  
 
• Eine Deutung betrachtet Fluktuation als unzureichende Kenntnis. Forscher, die 

sich zu dieser Schule bekennen, zu der Feigenbaum gerechnet werden kann, unter-
scheiden zwischen Fluktuation und Chaos als verschiedenen Phänomenen. 

• Eine andere Deutung sieht Fluktuation als im System ontologisch gegeben an. 
Diese Gruppe mit Prigogine an der Spitze, arbeitet mit einem weit vom Gleichge-
wichtszustand entfernten Systembegriff. Sein Hauptcharakteristikum es ist, sich 
als Ergebnis anfänglicher Fluktuation selbst zu organisieren.  

 
Es ist daher wichtig ist, zu konstatieren:  
 
Fluktuation besitzt in beiden Anschauungen eine grundsätzliche Irreversibili-
tät.  
 
Die erste obige Deutung macht Fluktuation zu einem Ergebnis unserer stets un-
vollständigen Kenntnis gegebener Systeme, die zweite beinhaltet den Grundsatz, 
in meiner Interpretation, dass unsere Welt Träger eines grundsätzlichen Indeter-
minismus ist: 
 
Ich muss diesen Aspekt zu bedenken geben, da Systeme, zumindest theoretisch, 
Möglichkeiten einer Vorhersagbarkeit und damit auch einer Planung implizit 
voraussetzen.  
 
Kant sagt: Alles, was geschieht, setzt etwas voraus, worauf es nach einer Regel 
(im modernen Sprachgebrauch: Gesetz) folgt.  
 
 
_________________ 
 
77 Einerseits gilt Boltzmanns statistische Interpretation des 2.Hauptsatzes: Die Unordnung wächst. 
Nernst sprach vom Wärmetod der Welt als dem Streben der Natur zu absoluter Unordnung In der 
Nernstschen Interpretation als die gleiche niedrige Temperatur im gesamten Universum zu verstehen 
und damit der Unmöglichkeit neue Prozesse entstehen zu lassen. Ein vollständig gleich verteilter 
Zustandsraum (gleiche Zustandsniveaus definiert die absolute Unmöglichkeit, neue Prozesse und 
damit eine Evolution in Gang zu setzen. Es gibt keine Startpunkte, ausgelöst durch Unterschiede 
innerhalb/außerhalb des Systems, die Entwicklungen bewirken können. Absolutes Gleichgewicht ist 
der Tod, nicht symbolisch sondern als Irreversibilität zu verstehen. Symbolische Deutungen be-
schreiben diese Situation keineswegs so: Religionen lassen Reversibilität, z.B. Vergebung der Sün-
den nach dem Tode, zu. Andererseits wissen wir seit Darwin und Mendel, dass Evolution in der 
Natur durch  komplexe Strukturierung eine starke Entropieverminderung in offenen Systemen

 
be-

wirkt und einen Widerspruch belegt. Eine theoretische Lösung des Problems wäre zu akzeptieren, 
dass es keine einheitliche Naturerklärung gibt, d.h. Evolution des Lebens nicht dem Axiom der Ein-
heitlichkeit (als universellem Gesetz) unterliegen. Dieser Ansatz wird in wissenschaftlichen Betrach-
tungen aber nur selten akzeptiert. Klassifikation ähnlicher Resultate und eine Analyse/Synthese in 
Form von Hypothesen/ Postulaten überall gültiger Gesetze ist axiomatisch für die abendländisch 
wissenschaftliche Forschung.  
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Wenn man Kausalität in diesem Sinne versteht, kann man folgenden Satz postu-
lieren: Kennt man den Jetzt-Zustand eines Systems sowie alle Einflüsse, denen 
es später unterworfen sein wird, so lässt sich seine Zukunft exakt vorhersagen 
(Laplace Dämon). Ein System, das wiederholt unter exakt gleichen Bedingungen 
startet, wird sich immer wieder in genau gleicher Weise verhalten.  
 
Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen oder bestimmte Ursachen haben 
bestimmte Wirkungen  (das schwache Kausalitätsprinzip).  
 
Diese Betrachtungsweise hat sich für isolierte Systeme als nützlich erwiesen. 
Folgende Frage, übersah man: Garantiert Kausalität wirklich, dass man Entwick-
lungen eines Systems für alle Zeiten mit beliebiger Genauigkeit vorhersagen 
kann? Die Antwort war für die meisten Wissenschaftler ja.  
Aber seit ca 30 Jahren wissen wir, dass die Antwort nein lauten muss. Poincaré 
hatte schon 1892 nein geantwortet (Poincaré, 1892; 1893; 1899). In einem be-
rühmten Bonmot sprach er davon, dass die Dinge so bizarr sind, dass er es nicht 
aushält, weiter darüber nachzudenken. Poincaré hatte das nein, poetisch ausge-
drückt „im Herzen“ des Determinismus (Dreikörperproblem der Himmelsme-
chanik) entdeckt.  
 
Das Prinzip, gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen, sagt nichts darüber 
aus, wie stark kleine Änderungen der Ursachen die Wirkung beeinflussen; es 
stellt nur eine schwache Forderung dar.  
 
Der große Erfolg der Berechenbarkeit mechanischer Systeme seit Gali-
lei/Newton/Leibniz überzeugte Wissenschaftler, dass grundsätzlich ein viel stär-
keres Kausalitätsprinzip gilt:  
 
Ähnliche Ursachen haben ähnliche Wirkungen.  
 
Das starke Kausalitätsprinzip umschließt das schwache, geht aber entscheidend 
darüber hinaus und hat die Wissenschaftstheorien stark beeinflusst. So hat es zur 
theoretischen Grundlage der Regeltechnik, der am weitesten entwickelten Teil-
wissenschaft der Kybernetik, geführt: Man versucht ständig Abweichungen eines 
Systems vom Sollwert durch Rückkopplung auf den Sollwert oder in gute Nähe 
dessen zurückzuführen.  
Deshalb werden die meisten Systembeschreibungen linear gestaltet: Da Abwei-
chungen im Allgemeinen klein sind, genügt es, eine lineare Approximation an-
zunehmen, um Probleme vollständig zu lösen.  
Störungstheorien sind in diesem Rahmen zu verstehen: Nichtlinearität wird 
durch Linearität approximiert.  
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Das Verhalten linearer78 Systeme79 ist im Prinzip immer vorhersagbar. Sie kön-
nen in einfachere Teile reduziert werden. Wenn Forscher einen Teil der Lösung 
gefunden/verstanden haben, ist es einfach, die restlichen Lösungen zu finden 
(Superpositionsprinzip). Sobald aber die einwirkende Kraft nicht nur im physika-
lischen, sondern in allgemeinen Systemen über einen systemimmanenten Punkt 
hinaus anwächst, verlässt das System den vertrauten linearen Bereich und betritt 
die komplexere Welt nichtlinearer Auswirkungen80  
 
_________________ 
 
 
78 Linear heißt ein System, wenn es auf eine Eingabe, z.B. Änderung eines Kontrollparameters oder  
das Signal einer Störung direkt proportional reagiert. Die gewöhnlich angewendete lineare Beschrei-
bung von Phänomenen ist aber stets nur für beschränkte und genau definierte Forschungsbereiche 
eine mehr oder weniger gute Approximation und darf daher nicht einfach auf andere Bereiche außer-
halb der Forschungsproblemgrenzen extrapoliert werden. Nichtlinear ist ein System, wenn es auf eine 
Änderung  (ein äußeres Signal) nicht  direkt proportional reagiert. In der Natur sind praktisch alle 
Vorgänge nichtlinear, eine Erkenntnis, die weitgehende Folgen für das Simulieren und das Modellie-
ren in natur- und humanwissenschaftlichen Forschungsansätzen haben muss: z.B. gilt das für das 
Gebiet der lernenden Automaten, einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, die sich heute nicht 
mehr auf einen solch linearen Systemansatz sondern auf völlig neuartige Forschungstheorien stützt. 
Ein Beispiel sind deterministische zelluläre Automaten, die sich ihrerseits auf die Chaostheorie stüt-
zen können, aber nicht müssen. Die Theorie der zellulären Automaten hat sich unabhängig von der 
Chaostheorie, aber nicht der Komplexitätstheorie entwickelt. 
79 Ein System definiert in technischen und soziologischen Theorien einen abgegrenzten Raum-
Zeitbereich, der mit seiner Umgebung Energie und damit Information in verschiedenen Formen aus-
tauscht. Ein System ist allgemein eine geordnete Menge irgendwelcher Gegenstände/ Ereignisse, die 
mindestens ein Co-System umfasst, eine Umgebung, die wiederum ein System ist und von der sie 
sich klar abgrenzt. Ein System wird durch seine Zustandsvariablen beschrieben, die unabhängig/ 
abhängig voneinander verändert werden können. Diese Größen und ihre Änderungen legen alle Ent-
wicklungen fest, die das System durchlaufen kann (Trajektorien).  
Kann das System mit seiner Umgebung Information austauschen, spricht man von offenen Systemen, 
findet keinerlei Austausch mit der Umgebung statt, handelt es sich um abgeschlossene Systeme. 
Dynamische Systeme beschreiben nicht nur zeitliche Entwicklungen sondern auch die Wechselwir-
kungen zwischen abhängigen/unabhängigen Variablen. Die Dynamik/Entwicklung von Komplexität 
liegt in diesen Wechselwirkungen. Damit bezeichnet der Begriff System allgemein eine konstruierte 
Ordnung, die eine Vielzahl von Elementen zusammenstellt.  
ABER: der französische Philosoph Morin weist in seinem Werk „La Méthode“ darauf hin, dass mit 
„Offenheit“ die Bestimmung des Systems vom Beobachter abhängig wird. 
80 Ich nähere mich damit dem Begriff der Emergenz, die durch Einwirkung äusserer Wirkungsgrös-
sen oder innerer Fluktuation entsteht, als nicht vorhersehbare irreversible Abweichungen vom wahr-
scheinlichsten Soll-Wert.  
In der Synergetik beschreibt man die in der Wirklichkeit entdeckten kooperativen Strukturbildungen 
mit drei Begriffen: Ordnungsparameter (order-parameter), Versklavungsprinzip (slaving),  Bifurkati-
on (symmetry-breaking, macroscopic changes). Der Ordnungsparameter beschreibt Systemstrukturie-
rungen: Jenseits von Instabilitätspunkten sind verschiedene Strukturen möglich. In der Theorie des 
deterministischen Chaos  zeigt man, dass an sich deterministisch geordneten Zustände eines Sys-
tems/Prozesses so auseinander laufen, dass die Information der Anfangsordnung, notwendig für 
Berechnungen der Vorhersagbarkeit des Systems, verloren geht. Der von Null verschiedene Ord-
nungsparameter beschreibt nicht nur Bewegungszustände des Systems sondern zwingt den Rest des 
Systems dieser Entwicklungslinie zu folgen.  
Haken sagt, Ordnungsparameter „versklaven“ Bewegungen einzelner Elemente. Eine vorhandene 
Struktur wird durch Fluktuation der Kontrollparameter instabil (nichtlineare Evolution). Diese Ände-
rung wird nicht durch eine große Anzahl stabiler Variabler sondern durch wenige instabil werdende 
interner  Ordnungsparameter herbeigeführt: Wenige instabile Parameter versklaven die Mehrzahl 
stabiler Parameter - es entsteht eine neue Struktur.  
Die Resultate empirischer/theoretischer Forschung von Haken (Haken, 1988; 1990; 1994) zeigen die 
Gültigkeit dieser Resultate auch für kontinuierliche Variablen.  
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Eine Verletzung des starken Kausalitätsprinzips schlossen die meisten Wissen-
schaftler aus. Aber 1963 zeigte Lorenz: Es gibt Bewegungen, bei denen kleinste 
Änderungen der Startbedingungen den Bewegungsablauf radikal ändern. Eine 
systematische Änderung der dieser führt dann  zu „chaotischen“ Folgen und dies 
ohne Verletzung gültiger Naturgesetze.  
 
Damit kann eine generelle Definition des Begriffs Chaos gegeben werden:  
 
• Newtonsche81 Vorgänge sind stetige Ereignisse, die sich an jedem Ort/zu jeder 

Zeit reproduzieren lassen.  
• Chaotische Vorgänge  können  über Bifurkationen baumartige82 zeitliche Verläufe 

annehmen, es gibt Alternativentwicklungen, die gleichberechtigt sind.  
 
Das wichtige ist, dass welcher Weg beschritten wird, lässt sich aus der Kenntnis 
der Anfangsbedingungen nicht vorhersagen.  
 
• Die Empfindlichkeit der Natur gegenüber Anfangsbedingungen der Entwicklung 

ist, dadurch dass bestimmte Ursachen bestimmte Wirkungen haben, Ursache für 
ihre gestaltende Vielfalt.  

• Prinzipielle Unschärfen der Messwerte liefern den notwendigen Spielraum für 
Nichtvorhersagbarkeit und Möglichkeit von Evolutionen.  

 
Diese Empfindlichkeit rechtfertigt den Begriff „Deterministisches Chaos“, weil 
deterministisch Beibehaltung der schwachen Kausalität, Chaos die Verletzung 
der starken Kausalität bedeutet. Informationstheoretisch wird in einem solchen 
Prozess ein Maximum an Entropie erzeugt:  
 
Die Unwissenheit über den Zustand der Prozesse steigt.  
 
Wenn in Systemen  ein nichtlinearer Anteil enthalten ist, kann der Ablauf des 
Geschehens chaotisch werden. Theoretisch sind alle Prozesse chaosverdächtig, 
die mehr als zwei Freiheitsgrade haben, und das trifft auf alle Modelle aus Wirt-
schaft, Soziologie und Biologie zu.  
_________________ 
 
81 Ein Beispiel mag dies erläutern: In Newtons „principia" lese ich, dass der Raum absolut und ru-
hend ist, und dass die Zeit absolut und unveränderlich dahin fließt. Newton verweist darauf, dass der 
„vulgus" (in seinem Sinne das ungebildete Volk) dazu neigt, den absoluten Raum und die absolute 
Zeit mit dem gemessenen Raum und der gemessenen Zeit zu verwechseln. Kant untermauerte die 
Newtonschen Begriffe von Raum und Zeit und erklärte sie als Kategorien unseres Denkens. Damit 
wurden sie zum Ausgangspunkt einer Naturerkenntnis, eines Paradigma, obgleich man überlegt ha-
ben muss, dass diese absoluten Begriffe sich dem Experiment entziehen. Diese Schwierigkeiten 
wurden dogmatisch verdrängt. Unsere heutige naturwissenschaftliche Auffassung ist aber genau die 
des Newtonschen vulgus: Der Physiker Michelson zeigte, dass es unmöglich ist, einen absoluten 
Raum zu bestimmen, und Einstein zeigte, fußend auf der Erkenntniskritik von Mach, dass das Ergeb-
nis des Michelson Versuches keineswegs absurd ist, sondern Physiker zwingt, den absoluten Raum 
abzuschaffen. Gleichzeitig verschwand der Begriff einer universellen Zeit. Einstein zeigte, dass 
„Raum" das ist, was mit dem Lineal, „Zeit", was mit der Uhr vermessen werden kann. 
82 Das klassische Beispiel der Selbstähnlichkeit sind die Bäume mit ihrer Verzweigung vom Stamm 
in Äste, von Ästen in Zweigen, in kleinste Zweige und so fort. Verzweigungen müssen aber nicht zu 
Selbstähnlichkeit führen. Selbstähnlichkeit bedeutet dann, dass sich identische Strukturen in immer 
kleineren Raum-/Zeitbereichen des Systems wiederholen. In meinem Forschungsgebiet kann ich 
sehen, dass Filialbibliotheken Selbstähnlichkeit mit den Mutterbibliotheken aufweisen. 
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Die Chaostheorie beschreibt, wie sich alte Ordnungen auflösen und neue entste-
hen83. Hao (1984) zeigt, dass chaotisches Verhalten nicht eine Ausnahme dar-
stellt, sondern eher die Regel ist. 
 
• Theorie und Experiment müssen nach dem in vielen Fällen auftretenden Verlust 

der starken Kausalität ihr Fundament erneuern. Zufall und Notwendigkeit sind un-
ter neuen Aspekten zu sehen. 

• Der Preis, den die Wissenschaft dafür bezahlt, ist, dass die Natur in diesen Be-
reichen nicht vollständig oder überhaupt nicht vorhersagbar ist. Dass auch einfa-
che Systeme, die Möglichkeit des Unvorhersehbaren schon im Anfang ihres Be-
stehens in sich bergen, ist das wissenschaftlich Umwälzende, das die Chaosfor-
schung aufgedeckt hat.  

 
Die Ungewissheit im Ausfall von Versuchen wird ein Normalzustand. Ist dann 
beispielsweise Rationalität noch ein Leitfaden für planendes Handeln?  
 
Es ist entscheidend, zu betonen, dass rationales Handeln nichts über prinzipielle 
Möglichkeit/Genauigkeit der Vorhersage und damit über das Resultat des Han-
delns aussagt. Es ist weiterhin wichtig, dass auch ein „rationaleres" Handeln, 
welches „früheres rationales“ Handeln ablöst, nichts an dieser grundlegenden 
Aussage ändert.  
 
Potentiell chaotische Strukturen sind immer nichtlineare, rückgekoppelte Struk-
turen, die stark von den Anfangsbedingungen abhängen und deren im Verlauf 
des Prozesses entstehende Struktur durch die Details der Ausgangssituation nicht 
vorhersehbar ist. 
 
Nichtlineare Wirkungen brauchen nicht destruktiv zu sein, sondern können neue 
Verhaltensweisen, z.B. Hervortreten neuer Strukturen zur Folge, haben. Es gibt 
viele Beispiele für nichtlineares Verhalten: die Nichtlinearität ist die Regel und 
nicht die Ausnahme. Chaos ist nicht als das Abweichen von Normalverhalten 
verstehen:  
 
Chaos ist das Normalverhalten. 
 
___________________ 
 
83 Der erste Hauptsatz sagt, dass bei keinem Naturprozess Energie neu entstehen oder vernichtet 
werden, sondern nur in andere Energieformen umgewandelt werden kann. Aber der erste Hauptsatz 
beschreibt Naturprozesse nicht ausreichend, da er keinerlei Aussagen über die Richtung der Zeit 
macht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik beschäftigt sich dann mit der Irreversibilität und 
führt damit die Ausrichtung der Zeit ein und kann Probleme im Rahmen der klassischen Gleichge-
wichtstheorie beschreiben/erklären.  
Ich hingegen meine, dass organisatorische Entwicklungen mit der Thematik der Irreversibilität direkt 
angegangen werden müssen Die Nichtumkehrbarkeit der von mir untersuchten organisatorischen 
Prozessen ist stark an einen informationstheoretischen Zeitpfeil gebunden, der in sich meinem For-
schungsbereich so ausdrückt, dass einmal erworbene Information nicht mehr „verschwinden” kann, 
d.h. dass organisatorische Prozesse nicht rückgängig gemacht werden können. Auf diese Weise ent-
wickelt sich das„Corporate Memory”, Die Eigenschaft, dass man seine Geschichte nicht vergessen 
kann, spielt dann eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Organisationen. Auch in den Gewek-
schaften, Universitetetn unsd anderen Non Profit Organisationen kann ich das Corporate memory 
entdecken.  
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Warum hat die Idee der Linearität/Vorhersagbarkeit eine so hervorragende Stel-
lung in der Wissenschaft?  Ich versuche diese Frage epistemologisch zu beant-
worten. Bis zum Aufkommen moderner Computer und der Entwicklung neuer 
mathematischer Techniken waren nichtlineare Gleichungen, schwierig oder ü-
berhaupt nicht zu lösen. 
 
“... Dynamic systems are complicated things, and analyzing their behaviour is difficult. In 
their customary form (sets of coupled nonlinear differential equations) there is usually little 
hope of coming anywhere near an explicit solution... The subclass of linear dynamic sys-
tems, however is mathematically much more tractable. There exits a well-developed theory 
and usefully techniques around...” (Doucet, 1992 S.124).  
 
Aus diesem Grunde neigten die meisten Wissenschaftler dazu, sich auf Systeme 
zu konzentrieren, die sich befriedigend als linear beschreiben ließen. Andere 
Verhaltensweisen wurden bis zu einem gewissen Grade ignoriert oder als patho-
logischer Zustand des Systems betrachtet. Vorausgesetzt, dass die Aufmerksam-
keit immer auf Systeme beschränkt bleibt, die innerhalb eines abgegrenzten, li-
nearen Bereiches wirken, ist diese Betrachtungsweise durchaus gültig (Approxi-
mationstheorie).  
In Organisationsforschungen hat man meistens nach äußeren Faktoren gefragt. 
Seltener wurde die Frage gestellt, welchen Anteil die Eigendynamik an Erschei-
nungen haben könnte. Als Ausnahmen sind z.B. Beer (1994) und Senge (1990) 
zu nennen.  
 
Mein Ausgangspunkt ist es, dass das Auftreten jeder „neuen“ Form gewisserma-
ßen von Anfang an als Entwicklungsmöglichkeit im Gesamtsystem selbst vor-
handen/verborgen ist84.  
 
 
_________________ 
 
84 Ich kann folgende Unterscheidung vornehmen: 
Ein System kann eine grundlegend eingeprägte (im Prinzip unveränderlich statische), also intrinsi-
sche Komplexität auf weisen. Ich nenne diese Komplexität, Komplexität 1.Ordnung. Eine Prognose 
ist möglich, solange die anfangs gegebene Information erhalten bleibt. 
Ein System kann eine von außen aufgeprägte Komplexität aufweisen, die sich räumlich/zeitlich ver-
ändern kann. Ich nenne diese Komplexität, Komplexität 2.Ordnung. Eine Prognose ist möglich, wird 
aber unscharf, wenn sich die aufgeprägte Information ändert.  
Ich kann noch einen Schritt weitergehen und folgende weitere Unterscheidung vornehmen: 
• Komplexität ersten Grades liegt vor, wenn Systeme eine Vielfalt von Zuständen aufweisen, die 

durch nichts zu vereinfachen sind und durch determinierende Gesetzmäßigkeiten die Entwick-
lung der Zustände steuern. Grundsätzlich sind diese Systeme einer exakten Prognose zugänglich, 
auch wenn eine Voraussage methodisch schwierig sein kann, weil man kein genügend differen-
zierendes Analysewerkzeug zur Verfügung hat. 

• Komplexität zweiten Grades liegt vor, wenn Systeme der Komplexität ersten Grades Subsysteme 
bilden, die (eventuell ständig) neue Strukturen ausbilden. Die Irreversible Thermodynamik aber 
auch die Evolution sind Beispiele solcher Systeme. Die Möglichkeit von Prognosen ist grund-
sätzlich möglich, jedoch sind ihr praktische Grenzen gesetzt, da z.B. das vollständige Abzählen 
der Möglichkeiten (Zuständen) in vorgegebenen Zeiträumen nicht möglich ist.  

• Komplexität dritten Grades liegt vor, wenn Systeme trotz deterministischer Ausgangslage, inde-
terministische oder chaotische Lösungen zeigen. Hier wird die Prognostizierbarkeit grundsätzlich 
unmöglich. 
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Das Wort Chaos hat also verschiedene begriffliche Inhalte, abhängend in wel-
chem Umfeld es angewendet wird. Es reicht vom Verständnis, dass Chaos das 
Ungeordnete oder gar Zufällige sei über den Begriff des thermodynami-
schen/molekularen Chaos bis zum deterministischen Chaos.  
Verstünde man Chaos im landläufigen Sinne als Fehlen jeder Ordnung, also et-
was Strukturloses, so könnte ein Naturwissenschaftler im Rahmen des klassi-
schen Weltbildes, und auch ein kritisch rationalistischer Wissenschaftler, der 
soziologische Phänomene mit naturwissenschaftlichen Begriffen studiert, nichts 
dazu sagen85.   
 
Traditionelles Messen (Humanwissenschaften haben vielfach naturwissen-
schaftliche Messideen übernommen) beruht ebenfalls auf dem starken Kausali-
tätsprinzip: Ein Experiment ist „gültig”, wenn es reproduzierbar ist. Man erwar-
tet, dass Ergebnisse an einem anderen Ort oder zu anderen Zeitpunkten im Rah-
men unvermeidlicher Messfehler/experimenteller Ungenauigkeiten rekonstruier-
bar sind.  
 
Dabei gilt, dass Fehler der Messergebnisse in etwa derselben Größenordnung 
liegen, wie Ungenauigkeiten der experimentellen Anordnung. Diese beschränken 
sich aber nicht nur auf Apparate sondern auch auf Methoden, kurz dem experi-
mentellen „layout“. Wissenschaftler aller Fachrichtungen legten daher gerne 
nicht reproduzierbare Messungen beiseite. Und zwar in der Hoffnung später 
einmal entweder durch verbesserte Messmethoden oder ein tieferes Verständnis 
der Sachprobleme eine im Moment noch verborgene Ursache für die Nichtrepro-
duzierbarkeit zu finden. Häufiger wanderten allerdings solche Messergebnisse, 
als falsch oder uninteressant interpretiert, in den Papierkorb. Ein typisches Bei-
spiel ist der Fall Mendel86. 
 
 
 
 
_________________________ 

 
85 Poppers wissenschaftliche Auffassung immerwährend kritisch unsere Resultate zu prüfen ist nicht 
leicht, auch nicht für Wissenschaftler, denn Wissenschaftler sind gemäß seiner Ansicht kaum kritik-
robuster als andere Menschen. Worauf aber Popper in seinen späteren Schriften immer wieder hin-
weist ist, dass auch Organisationen, er meint besonders die politischen Organisationen, ihre Zielset-
zungen rational diskutieren müssen. 
86 Das Erstaunliche mit Mendels Forschung im wissenschaftssoziologischen Sinne war, dass , ob-
wohl er seine Arbeit genauester Analysen aussetzte (im Popperschen Sinne, aber lange vor Popper), 
kein Wissenschaftler seine 1865 präsentierten Ergebnisse ernst nahm. Sie wurden 1866 unter dem 
Titel „Versuche über Pflanzen-Hübriden” gedruckt und umgehend vergessen.  
Erst um 1900 haben drei Wissenschaftler, Correns, de Vries, und Tschermack von Seyseneck Men-
dels Ergebnisse von neuem entdeckt und außerdem Mendels Schrift in den Archiven ausgegraben. 
Zudem ließen sie, obwohl in wissenschaftlichen Kreisen nicht immer üblich, die Ehre der Erstentde-
ckung voll und ganz Mendel zugute kommen; eine wahrlich selten vorkommende Ehrlichkeit. 
 Das Tragische war, dass Mendel, wie er sagt, „es sinnlos sei, zu insistieren”, seine Forschung auf-
gab, seine Arbeit in einer marginellen wissenschaftlichen Zeitschrift druckte und sich in seinem 
weiteren Leben nur noch seiner klerikalen Laufbahn als Abt eines Klosters widmete. 
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                                                                                     Ich höre und vergesse  
                                                                                     Ich sehe und ich erinnere mich 
                                                                                     Ich führe etwas durch und verstehe es 
 
                                                                                    Chinesisches Sprichwort 
 
 

3.3  Eine kurze Einführung in die Begriffe 
pragmatische und asymmetrische Infor-
mation 
 
Ich habe in meinen bisherigen Überlegungen mit Begriffen wie Information, 
Ordnung und Unordnung gearbeitet. Wissen bedeutet für mich auch das  
• Erlangen  
• Haben  
• Und  
• Weiterverarbeiten. 
 von Informationen. Der Begriff Information muss deshalb kurz etwas genauer 
durchleuchtet werden. 
 
Für den Empfänger, hat von Weizäcker (1972) gezeigt, hängt Information von 
seinem inneren und nicht nur äußeren Kontext ab. Dies bedeutet, dass die syntak-
tische, auch „objektiv“ genannte Informationsmenge Shannons wenig über den 
pragmatischen, den „subjektiven“ Wert der Information für den Empfänger aus-
sagt87.  
 
In den ursprünglichen Quellen, finde ich, dass Shannons grundlegende Arbeit „A 
mathematical Theory of Communication“ (Shannon, 1949) ausschließlich Kon-
sequenzen von Signalstörungen betrachtet. Dies wird heute als Teilmenge der 
Signalübertragung bezeichnet, in dem modulierte und unmodulierte Signale eine 
Hauptrolle spielen. Die grundlegenden Ideen in Shannons/ Weavers Arbeiten 
sind der rein funktionelle Zusammenhang zwischen Sender, Empfänger, Über-
führungskanal (channel) und den während der Überführung auftretenden Störun-
gen (z.B. random noise). Hartley (1928), Nyquist (1928) und Shannon untersuch-
ten zum ersten Male die Zusammenhänge zwischen Information im Sinne der 
Signalübertragung und Wahrscheinlichkeit: Man führte ein Informationsmaß ein, 
das sich nicht auf die Unbestimmtheit eines einzelnen zufälligen Ereignisses 
bezieht, sondern das ganze Ereignissystem berücksichtigt.  
Das Wort Information reicht aber in seiner Bedeutung von der mathematischen 
Beschreibung, bis zur Bedeutung „Erläuterung“, „Darstellung“ und „Unterwei-
sung“. In diesen Fällen ist die Kenntnis eines Sachverhaltes, die ich erhalte, das 
Ergebnis einer Erkenntnis und daher auf ein Individuum beschränkt (subjektive 
Information).  
_________________ 
 
87 Ein Problem ist zum Beispiel, dass der stets fehlerfreie Kopiervorgang nicht möglich ist. In der 
Biochemie der Nukleinsäuren spricht man dann von Mutationen. Ein einziger Fehler kann zu einem 
totalen Verlust der Wirksamkeit des betreffenden Gens führen. Diese Einsicht wird in der modernen 
biochemischen und medizinischen Forschung genützt, um „gefährliche“ gene auszuschalten. Hierbei 
ist die Kenntnis und vor allem die Anwendung von Kopierfehlern ein wirksames Werkzeug 



 77

Um diesen Begriffsproblemen aus dem Wege zu gehen, haben Ernst und Christi-
ne von Weizsäcker versucht, den Begriff der pragmatischen Information einzu-
führen. Damit ist gemeint, dass Situationen mit beeinflussbarer Erwartungswahr-
scheinlichkeit erfassbar sind. 
 
Ich setze pragmatische Information aus zwei Teilen zusammen:  
 
Erstmaligkeit (Überraschung, Entropie) + Bestätigung (Entsprechung, Re-
dundanz) 88a.  
 
Der Begriff der Erstmaligkeit ist klar - mit dem Begriff der Bestätigung muss ich 
mich kurz befassen.  
Das Vorwissen des Empfängers, das durch übertragene Information stets in Tei-
len bestätigt werden muss, ist ein Teil definierter Verhältnisse, es ist Vorrauset-
zung für Bestätigung und damit selbst Bestätigung. Sprache wird laufend bestä-
tigt und Stabilität spielt eine wichtige Rolle: Abwesenheit der Stabilität ist reine 
Erstmaligkeit und man erhält keine „gewisse“ Information. Taucht aber ein in-
stabiles Phänomen erneut auf, eventuell mit gewisser Regelmäßigkeit, so wird 
die erste Erfahrung bestätigt. Das bedeutet, dass Wiederholung Stabilität ersetzen 
kann.  
Wird Information als Ressource eingesetzt, um jemanden dazu zu bringen, etwas 
zu tun, was er sonst nicht tun würde, wird dieses in der Soziologie gerne als Ma-
nipulation bezeichnet (Wrong, 1988).  
Es kann dann postuliert werden, dass jede Delegation der Autorität einen Verlust 
an Steuerungsmöglichkeit bedeutet. Dies gibt Akteuren die Möglichkeit, statt der 
vom delegierenden Auftraggeber vorgegebenen Präferenzen, eigene Präferenzen 
zum Zuge kommen zu lassen. Damit können zwei Typen von Steuerungsverlus-
ten unterschieden werden:  
 
• Entweder beeinflusst die Exekutive durch selektive Weiterleitung von Informati-

onen die Entscheidungen des Auftraggebers, so dass diese den Interessen der 
Exekutive dienen.  

 
Oder  
 
• Die Exekutive missachtet die vorgegebenen Entscheidungsprämissen und ent-

scheidet gemäß eigenen Interessen.  
 
Generell kann ich sagen, dass überall dort, wo Entscheidungsträger von Informa-
tionen anderer Akteure abhängig sind, können diese ihre Information dazu be-
nützen, Entscheidungsprämissen in ihrem Sinne zu schaffen. Simon (1976) 
unterscheidet deshalb zwischen  
 
“…authority of sanctions” und ”authority of ideas…” (Simon, S. 138).  
_________________ 
 
88a Einen völlig anderen Weg sich mit dem Begriff Information auseinander zu setzten geht Lange-
fors (1966) in seinem umfangreichen Werk „Theoretical Analysis of Information Systems“. In einer 
leichter zugänglichen Form sind seine Gedanken 1995 erschienen. Lesenswert ist der Essay nr 9 
„Information System Theory and Infology“  
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Das früher diskutierte Phänomen der begrenzten Rationalität stellt also ein be-
sonderes Problem dar. Es gibt nämlich keine zuverläßlichen Kriterien dafür, wel-
che Begrenzungen der Rationalität man im Einzelfall annehmen muss. Außer-
dem besteht in komplexen Entscheidungssituationen oftmals keine Kausalbezie-
hung zwischen Handlung und deren Folgen: manche Folgen werden absichtlich 
oder unabsichtlich einfach übersehen.  
Schon Weber (1972)  hat gesehen, dass asymmetrisch verteilte Information88b 
eine Quelle von Macht ist:  
 
”...§16. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Wil-
len auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht...” 
(Weber, S. 28) ”Fachwissen, dessen völlige Unentbehrlichkeit durch die moderne Technik 
und Ökonomik der Güterbeschaffung bedingt wird, höchst einerlei ob diese kapitalistisch 
oder was, wenn die gleiche technische Leistung erzielt werden sollte, nun eine ungeheure 
Steigerung der Bedeutung der Fachbürokratie bedeuten würde - sozialistisch organisiert 
ist...” (Ibid. S.128). 
___________________ 
 
88b Ich nehme an, ein Sender S könne wählen, ob er einem Empfänger E eine bestimmte Nachricht 
zukommen lässt oder nicht. Die Nachricht eröffnet dem Empfänger eine Handlungsoption, an die er 
noch nicht gedacht hat oder die er nicht für machbar gehalten hat. „Klassische” Darstellungen eines 
solchen Informationsaustausches beziehen sich auf rein formal logische Annahmen. Sie beschreiben 
nur die Form der Darstellung. Eine solche hält nur den Denkablauf fest, nicht jedoch die Denkinhalte. 
Aber auf die Denkinhalte, also auf das „Was gedacht wird”, und nicht nur „Wie es gedacht“ wird, 
kommt es grundlegend an, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Eine Entscheidung von S hängt 
aber auch entscheidend davon ab, wie sich E nach Aufnahme der Information verhalten wird. Das 
Bild, dass sich E von der Situation macht, bezeichne ich mit SE, das Ziel, das E erreichen will, be-
schreibe ich mit ZE und die Mittel, die E bereit ist, anzuwenden, sind ME. Wenn S darüber nach-
denkt, wie E die Lage sieht, dann hängt die Entscheidung davon ab, welche Gedanken  sich S macht: 
Das Bild über die Situation, wie E denkt ist SSE, das Ziel ZSE und die Mitelanwendung, die aus dem 
Informationstransfer folgt ist MSE. Die Entscheidungsfunktion ENT im Sinne der asymmetrischen 
Informationüberführung beschreibt sich daher auf folgende Weise: ENT=f (SE, ZE, ME, SSE, ZSE, 
MSE Über die Gedanken, die E sich über S macht, kann ich folgendes angeben: SES, ZES und MES 
respektive SSES ZSES und MSES. Eine Algebra der  Informationstransformation kann nun in Ana-
logie zu spieltheoretischen Entscheidungen entwickelt werden. Beide „Spieler” oder je nach Modell 
nur einer der Spieler benützt sich selbst als Modell des Gegners. Jeden Gedanken, den er fasst, 
schreibt er auch seinem Gegner zu: ENT = ZE+ME+(ZES+MES)+(ZSES+MSES)+….Ich erhalte ein 
Spiegelmodell, wie ich an der Symmetrie in den Klammerausdrücken sehe. Ein anderes Prinzip ist 
das Maximumprinzip und baut auf der Annahme auf, dass jeder seiner eigenen Gedanken vom Geg-
ner erkannt wird: ENT = ZE+ZSE+…Das Gedankenbild von E wird also von S „nachgedacht”. In 
einer derartigen Situation kommt es darauf an, die Entscheidung zu treffen, die S am wenigsten scha-
det. Dieses Modell ist bekannt als das Maximumprinzip und schliesst das „Alles oder Nichts”-Prinzip 
ein.  E würde dann im Rahmen des Maximum-Modells nämlich immer „Alles” wählen. Ein drittes 
Modell für S ist die Situation, dass man E in dem Sinne beeinflusst, dass er die eigenen (von S natür-
lich) Vorstellungen übernimmt (das ist die Situation, die ich in Organisationen antreffe, wenn asym-
metrische Information dazu ausgenützt wird, die eigene Professionalität zu stärken und/oder der 
Exekutive das Problemformulierungsprivileg zu verschaffen: Drei Aufgaben sind durchzuspielen: 
• Die Tarnung der eigenen Position: S spielt E die Lage so vor, wie es für S selbst günstig ist. 
• Die Ablenkung von E vom Ziel, z.B das Senden von nicht adäquater Information. 
• Die Einflussnahme von S auf die Mittel von E, z.B. Informationsfinten.  
• S beginnt mit der Entscheidung, ob sie die Information für sich behält och weitergibt. Wenn 

sie die Information weitergibt, kann eines der obigen Spielmodelle gewählt werden. Damit 
geht die Entscheidungsoption zu E über, die nun S wird und dasSpiel hat begonnen. Während 
sich der „Nutzen” von S während des Informationsspiels nicht ändert, so muss man für Situa-
tionen mit asymmetrischer Information zulassen, dass sich der Nutzen für E ändern kann.  

Eine sehr gute und ausführliche Diskussion dieser Problematik (erreichte mich erst nach Beendigung 
dieser Arbeit (Keck, 1993). Für meine Problematik sei der Leser besonders auf den Anhang 3 von 
Kecks Arbeit verwiesen.  
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                                                                               Who has seen the wind                                               
                                                                                        Neither I or you 
                                                                                        But when the leaves hang trembling 
                                                                                        The wind is passing through  
                                                                                        Christina Rosetti 
 

 
3.4 Neuere Forschungsansätze in der Or-
ganisationssoziologie 
 
Der soziologische Begriff der Organisation wird durch drei historisch bedingte 
Bestimmungsstücke belastet: 
 
• durch semantische Probleme, d.h. gleichlautende/ähnliche Begriffe in anderen 

Wissenschaften, 
• durch verschiedene Definitionen in der Soziologie und damit auftretenden Miss- 

verständnissen, 
• durch die häufige Verwendung des Begriffs Organisation in der Biologie  
 
Vor allem im dritten Punkt sehe ich Anschauungen, dass Organisation als ein 
Begriff zu behandeln ist, der die Ordnung der Funktionen eines Organismus be-
schreibt. Da der Term „Begriff” von begreifen abgeleitet wird, ist somit die Tür 
auch für biologisch inspirierte Analysen der Organisation geöffnet: Es werden 
die Begriffe Organisation, Organismus und sogar Organ im gleichen Atemzuge 
abgehandelt89.   
Oftmals liegt also Unklarheit in der Wortbildung selbst, wobei mit Organisation 
sowohl der Vorgang des Organisierens als auch das organisierte Gebilde gemeint 
sein kann90.  
 
 
_________________ 
 
89 Als ein Vorvater dieser Ideen darf Plenge (1913) angesehen werden, der Organisation als eine 
bewusste Lebenseinheit, bestehend aus bewussten Teilen ansah. Er beschrieb und folgerte, dass die 
rationale Ordnung (Organisation in meiner Interpretation) die äußere Lebenshülle der Menschheit sei. 
90 Wenn ich mich den Wirtschaftswissenschaften zuwende, so liegt es nahe, den Betrieb als für eine 
während einer gewissen Zeitspanne eingestellte Produktionsorganisation anzusehen. Ich sehe den 
Einfluss von de Saint Simon (1760-1825), der den Begriff „Organisation du travail” prägte, der den 
(in seinem Sinne) schrankenlosen Wettbewerb durch geregelte Arbeitsordnungen ersetzen solle. Ich 
glaube, dass der soziologische Begriff der Organisation im systemwissenschaftlichen Sinne von 
Spencer geprägt wurde.  
Spencer hat sich von Comtes Begriff der Ordnung beeinflussen lassen. Für Spencer bedeutete die 
bloße Ansammlung von Individuen noch keine Gesellschaft; erst das Zusammenwirken einzelner 
Glieder der Gruppe, die Kooperation, formt die Gesellschaft. Für Spencer (1876-1896) resultiert eine 
soziale Organisation entweder aus spontanem Zusammenwirken sowohl ohne eine bestimmte Absicht 
oder aus voll bewusster Absicht. In dieser letzteren allgemeinen Idee verbirgt sich ein erster vorsich-
tiger Ansatz  einer rationalen Organisationstheorie auch wenn Spencer weit davon entfernt ist, eine 
solche zu entwickeln. Für ihn sind soziologische Klassifikationsschemata wichtig.  
In ähnlicher Weise formuliert Parson (1960 und 1961 die soziale Ordnung als ein System kooperati-
ver Beziehungen, wobei das wichtigste Argument ist, dass Bindungen weitaus wichtiger und vor 
allem mehr verbindlich sind, als bloße Tauschbeziehungen oder Verträge. Wenn man sich für die 
Festigkeit der Bindungen interessiert, kann man auf von Wiese (1924) und seinen Ideen aufmerksam 
werden.  
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Für alle diese Ansätze ist die Annahme hervorzuheben, dass es nicht nur verschiedene 
Grade der Organisation gibt (von lockeren bis zu festen Bindungen), sondern dass es auch 
verschiedene Organisationstypologien gibt. 
 
Ein für mich wichtiges Klassifikationsprinzip für  Handeln innerhalb von Orga-
nisationen hat Weber entwickelt:  
 
• affektuelles Handeln: durch Gefühlslagen und Affekte bestimmt 
• traditionelles Handeln: durch Gewohnheit bestimmt 
• zweckrationales Handeln: durch rationales Durchdenken und Abwägen nach 

Zweck, Mittel und Folgen bestimmt 
• wertrationales Handeln: durch bewussten Glauben an den Eigenwert eines Verhal-

tens bestimmt 
 
Trotz Webers Arbeiten auch auf dem Gebiet der Klassifikation des Handels und 
der Folgen für das Verhalten der Organisationen, sind immer wieder Zweideu-
tigkeiten in der Weiterentwicklung dieser Begriffe aufgetaucht.  
Die Organisationsstruktur im soziologischen Sinne ist ein Totalphänomen, des-
sen Hierarchie sowohl durch die daran teilnehmenden Gruppen, als auch durch 
Wertevorstellungen und z.B. Symbole bestimmt wird.  
Organisationen im soziologischen Sinne sind dann kooperierende Gruppen mit 
einem mehr oder weniger hohen Grad an Organisiertheit. Institutionen hingegen 
sind von Rollenvorstellungen geprägt (Legitimität).  
Berg beschreibt den Begriff Institution mit als „fest verankert” verbunden mit 
Traditionen (Institutionen als „eingefrorene Ideologie” (Berg, 1995, S. 3)). Or-
ganisationen bezeichnet Berg als Werkzeug/Instrument um gewünschte Ziele zu 
erreichen (Berg, 1995, S. 6) im gleichen Sinne wie Abrahamsson & Andersen  
(2000).  
Forschungsrichtungen innerhalb der Soziologie, die den „Organisiertheits-
Standpunkt“ vertreten, kommen zu folgender Zusammenfassung: Organisationen 
sind wesentliche Elemente, die durch soziale Strukturen am Leben gehalten wer-
den.  
Damit liegt ihrer Definition von Organisationen nichts mehr im Wege: Organisa-
tionen sind soziale Systeme, mit genau definierbaren „Mitgliedern”, einer kollek-
tiven Identität und sozialem Verhalten, die der Erreichung spezifischer Ziele 
dient. Als Vertreter, die diese Auffassung teilen, können  Parson (1960) und 
Mayntz (1963) genannt werden.  
 
Ich sehe zwei verschiedene Angriffspunkte: 
 
• man arbeitet mit dem Merkmal des Organisiert-Seins, dass auf ein bestimmtes 

Ziel hinsteuert 
• man arbeitet mit dem Merkmal des strukturierten sozialen Systems 
 
und erhalte zwei Wissenschaftszweige:  
 
• die Organisationstheorie  
• die Organisationssoziologie.  
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Der erstere Zweig versucht als Verfahrenslehre, Anleitungen für effizientes Han-
deln zu geben, der andere strebt mit Hilfe von empirisch überprüfbaren Theorien 
das Gesamtverhalten dieser Systeme/Prozesse zu klären. So übernahm die Ky-
bernetik in der Form des Operation Research in beiden Wissenschaftszweigen 
durch systemwissenschaftliche Grundannahmen die Führung. Dabei wurde viel 
Wert auf Entwicklung von Entscheidungskalkülen gelegt, die sich mehr und 
mehr von empirischen Betrachtungen entfernte und schließlich selbst als ein 
Modell für die Wirklichkeit diente (Decision Support Systems).  
Anstelle wichtiger Elemente einer Allgemeingültigkeit einer Theorie herauszu-
arbeiten, versuchte man, Theorien zu erstellen, die typusangepasst Organisatio-
nen in verschiedensten Situationen beschreiben. Kontingenztheorien oder situati-
onsangepasste Organisationstheorien sind wichtige Vertreter dieser Ideen (z.B. 
Bruzelius, 1989).  
Man kann sagen, dass der Ausgangspunkt dieser Theorien ist, dass die „beste 
Organisation“ immer von der äußeren und inneren Situation abhängt, in der sie 
sich befindet und an die sie sich anpasst. Man muss daher, gemäß diesem Ansatz, 
analysieren, inwieweit es eine Harmoni zwischen „inneren“ Voraussetzungen der 
Organisation und den Wünschen der Außenwelt gibt. Nur eine solche Situations-
analyse mache es möglich, eine diesen Wünschen angepasste Organisationsform 
zu finden, sagen ihre Verfechter.  
Ein weiterer Gedanke, nicht immer explizit ausgesprochen, ist im Hintergrund 
wirksam: Man muss die Akteure, zu einer gemeinsamen Anstrengung sammeln, 
d.h. eine Interessengemeinschaft bilden, wobei Effektivität durch optimale Ar-
beitsverteilung erreicht wird. Schon 1967 hatten Lorsch und Lawrence ähnliche 
Ideen, indem sie Begriffe vorschlugen, die gleichzeitig Integration und Differen-
zierung behandelten. 
 
In neueren organisatorischen Theorien, die sich gerne in „Dreibuchstabskombi-
nationen” wie JIT (Just in Time) und FMS (Flexible Manufacturing Systems) 
präsentieren, gelten trotz der Behauptung etwas gänzlich Neues auf den Markt zu 
bringen, viele der oben angeführten und bereits früher durchdachten Gedanken.  
Aber: Die Ideen der „platten” Organisationen als Folge des Einführens einer 
neuen Technologie und damit einer größeren Verantwortung für die „Operateu-
re” innerhalb der Organisation können nur sehr selten nachgewiesen werden. Der 
Optimismus, Ende der 80-ziger Jahre, dass die Einführung neuer Technologien 
(z.B. JIT und FMS) eine Revolution der Arbeit im Sinne der obigen theoreti-
schen Überlegungen hervorrufen sollten, haben sich nicht erhärtet.  
Einen anderen Maßstab beim Erforschen der Entwicklung von Organisations-
theorien kann man anlegen, wenn man sich für das Verhältnis zwischen Struktur 
und Organisation interessiert. Der Begriff Struktur hat in der Soziologie eine 
zentrale Bedeutung gewonnen. Eine Darstellung der Strukturproblematik hat 
1949 Radcliffe-Brown entwickelt. Der Verfasser weist darauf hin, dass die Be-
trachtung der Struktur einer Gruppe sich von Analysen der sozialen Beziehungen 
unterscheiden.  
Das Prinzip ihrer Realisation gestaltet sich nach Wirtschaftlichkeits- und/oder 
Vernunftsprinzipien. Die Durchführung dieser Prinzipien mit dem Ziel der Ver-
besserung der Beziehungen zwischen Organisationseinheiten wird Rationalisie-
rung genannt.  
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In Profit Organisationen bedeutet dies Streben mit einer gegebenen Menge Pro-
duktionsfaktoren den größtmöglichen Güterertrag zu erwirtschaften. Umgekehrt: 
für den geplanten Güterertrag die geringste mögliche Menge Produktionsfakto-
ren einzusetzen91.  
Ein weiterer Punkt der Organisierung ist die Frage der Zentralisation und De-
zentralisation: Dabei versteht ich unter Zentralisation die Zusammenfassung von 
Aufgaben, die hinsichtlich eines/ mehrerer Merkmale gleichartig sind. Man be-
achte, dass die sachbezogene nicht etwa nur eine örtliche Zentralisation gemeint 
ist.  
Organisation bedeutet für viele moderne Managementtheoriker (hier ver-
schwimmt die Grenze zwischen Organisations-/Managementtheorie), Produkti-
onsfaktoren bestmöglich einzusetzen. Was letztendlich bestmöglich ist, wird 
durch betriebliche Zielsetzungen und/oder die Formen der Durchführung defi-
niert.  
Ein neuer Ansatz (seit Mitte der 90 Jahre) im Rahmen organisationstheoretischer 
Forschung ist das Aufgreifen chaostheoretischer Elemente. Der Grund ist der, 
dass die oben beschriebenen Theorien in ihrer Generalität Schwachstellen auf-
weisen, die sie oftmals in der Praxis nicht einsetzbar machen. Womit kann nun 
die Chaostheorie beitragen? 
Das Problem ist, dass genau definierten Begriffe innerhalb der Chaos-
/Komplexitätstheorie nicht immer exakt in organisationstheoretischen Arbeiten 
und Betrachtungen angewendet werden. Rylander (1994) gibt eine wenn auch 
nur wenige Sätze lange Beschreibung des Chaos. Dann zieht er den Schlusssatz, 
dass Chaos in Organisationen stimuliert werden muss, um eine günstige (im Sin-
ne eines Wachstums) Weiterentwicklung der Organisation zu erreichen: 
 
”…Um sich auf die wachsende Komplexität der Umwelt und ihren wachsenden Einfluss 
vorzubereiten befordern Firmen, die im Wachstum liegen, Arbeitsformen, die das Chaos in 
der Firma sowohl hantierlich machen wie es auch stimulieren wird …”  (Rylander, 1994, S. 
140).  
 
Gemäß meiner Forschung muss ich sagen, dass das Chaos in Organisationen 
systemimmanent ist und nicht stimuliert werden kann/zu werden braucht. Was 
Rylander wohl meint, ist dass man eine weitgehende Offenheit für neue Ideen in 
der Organisationsentwicklung zeigen muss, um überleben zu können.  
Seine Arbeit behandelt im Wesentlichen den Start neuer Firmen, die sich als 
schnell wachsende Organisationen entwickeln sollen und daher ist sein Erklä-
rungsversuch verständlich. Ähnliche Gedanken hat Stacey (1992) entwickelt.  
Ähnlich wie Taylor (1911) die sich neu entwickelnde Theorien der Systemwis-
senschaft ausnützte, um seine organisationstheoretischen Grundlagen zu entwi-
ckeln, so entwickeln sich aus der Informationstheorie neue organisationstheoreti-
sche Ideen. Ein Beispiel mögen Theorien der virtuellen/imaginären Organisa- 
tionen sein. 
 
_____________________ 
 
91 Für die Durchführung dieser Aufgaben hat man verschiede Aufbau- und/Ablaufmodelle entwi-
ckelt: Einlinien-, Mehrlinien- und Stabliniensysteme, Process Hierachy, Jacobsson OOSE, Rum-
baugh Objekt-Modell (OMT), Process Thread Diagram (PTD, Object Interaction Diagram (OID) 
usw.  
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Ausgangspunkte für die Metapher der virtuellen/imaginären Organisation sind 
häufig vorkommende „joint-venture”-Verträge und strategische Allianzen. Eine 
virtuelle Organisation wird als Struktur beschrieben, die außerordentlich schnell 
(im englischen Sprachgebrauch: instantaneously) stark Kunden angepasste Pro-
dukte/Dienstleistungen erstellt. Man geht sogar soweit diese Organisationsform 
so zu definieren, dass virtuelle Produkte/Dienstleistungen im Prinzip erst in dem 
Augenblick „geschaffen” wird, wenn es eine Nachfrage für sie gibt. Die im klas-
sischen Sinne definierte „Ware” existiert daher noch gar nicht, sondern ist nur 
virtuell vorhanden.  
Damit muss die Organisation fließend sein (ihre Struktur muss dauernd umge-
baut werden können). Im Grunde existiert eine Organisation, wie ich sie in dieser 
Arbeit diskutiere, gar nicht. Vorübergehende (im amerikanischen Sprach-
gebrauch: flexible) Strukturen werden erst im Augenblick, wenn sie gebraucht 
werden, konstruiert und konstituiert:  
”…The Company of the future will be the ultimate in adaptability…” (Business Week,  Feb-
ruar 1993).  
Vordenker dieser Ideen sieht man schon in Arbeiten, die die Organisation als 
Team und den Vorstand als „Coach” definieren (z.B. Belbin, 1984). 
Der kritische Faktor in  diesen Anschauungen ist die Möglichkeit der schnellen 
Anpassungsfähigkeit der Organisation und vor allem ihrer Mitarbeiter. Das wi-
derspricht aber Anschauungen, die die Organisationskultur in den Mittelpunkt 
stellen. Die Organisationskultur muss dann dauernd geändert werden. Das kann 
erreicht werden, wenn man Organisationen als Team betrachtet und die Organi-
sationskultur durch „Coaching”, erreicht wird. Als Coach sei man fähig, Zusam- 
menhänge schnell und ganzheitlich wahrzunehmen und sofort darauf zu reagie-
ren (siehe z.B. Orth, 1987). Es ist vor allem die Informationstechnologie, die 
diese neuen Produktionsstrukturen und Organisationsformen möglich macht. Das 
Interessante in der Annahme solcher Modelle ist die selten diskutierte Grundvor-
aussetzung, das die Informationstechnologie vielleicht im Grunde genommen 
schon die Organisation selbst ist.  
Mein Eindruck ist:  
 
Wenn Informationstechnologie optimal angewendet wird, so ist sie nicht nur ein 
Werkzeug für die Tätigkeit. Sie „ist” die Tätigkeit und wird somit zu einem Mo-
derator für neue Formen ihrer Ausübung.  
 
Für imaginäre Organisation kann ich besonders folgende Eigenschaften heraus-
meißeln: 
• Sie ist „größer“, als sie auf dem Papier ist. 
• Sie engagiert mehr Menschen in ihrem Rahmen, als es Angestellte gibt (das führt 

zu interessanten neuen Definitionen von Mitarbeitern). 
• Die Kunden stehen mit ihren Wünschen im Mittelpunkt, weil sie durch den Feed-

back neue Produkte und damit neue Werte für die Organisation schaffen. 
 
ABER: Irgendwo müssen Mitarbeiter, die Exekutive und der Vorstand rein phy-
sisch stationiert sein.  Und die zeitliche Dimension kann auch nicht vergessen 
werden, da die Durchführung der Aufgaben, von z.B. den Kunden gestellt, an 
eine Zeitachse gebunden ist.  
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Das heißt, dass die Stabilität durch Experten, die zur Organisation angehören, 
festgelegt wird, dass sich aber die Tätigkeiten in schnellem Takt ändern. Um 
diese Definitionen konsistent gestalten zu können und Paradoxe, die sich in die-
sen Anschauungen verbergen, zu vermeiden, greift man auf die Idee des Teams 
zurück. Das Zusammenarbeiten in für den Augenblick „notwendigen” Allianzen 
unterstreicht die Idee des Teams. Man holt sich die Kompetenz, die man im Au-
genblick nicht in der eigenen Organisation hat, durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Teams ins Haus.  
In Gedanken über „Lernende Organisationen” wird auch der Versuch unter-
nommen diese Gedanken über das Erwerben von Kompetenz und die moderne 
Informationstechnologie in einem gemeinsamen Modell zu entwickeln:  
 
• In the Future, skills and Knowledge will be the only sustainable source of competi-

tive advantage  
 
ist ein Leitsatz dieser Schule.  
 
Ein anderer ist der Glaube an organisatorische Veränderungen als Grundsatz für 
Kompetenzentwicklung: 
 
• Competence comes about when the organization has the appropriate technology, 

appropriate management processes and can generate collective learning. 
 
Diese Leitsätze haben nicht mehr viel mit Überlegungen über Professionalität 
und Rationalität zu tun. Die Grundidee, die sich hinter den Begriffen der lernen-
den Organisationen verbirgt, gab es schon zu allen Zeiten innerhalb klassischer 
Managementtheorien, nämlich dass fortwährend neue Aufgaben andauerndes 
Lernen erfordern. Man hat es mit einer Tautologie zu tun.  
Das Problem, das sich heutzutage stellt, ist die Beschleunigung der Entwick-
lungszyklen bei immer schnellerer Einführung neuer Techniken. Den Punkt, auf 
den man besonders aufmerksam macht, ist der, dass die Organisationsmitglieder 
= Mitarbeiter ständig lernen müssen. Das bedeutet, dass sowohl individuelles 
wie kollektives Lernen im Mittelpunkt steht. 
Die Grundzüge einer rationalen prozessorientierten Organisationstheorie setzten 
sich daher in meinem heuristischen Modell, aus folgenden Elementen zusam-
men: 
 
• Der Rationa ität.  
• Dem Entwicklungsprozess, der Wahlprozesse auslöst und mit dem determinis-

tischen   Chaos verknüpft ist  
• Der Entscheidungstheorie und der asymmetrischen Information, Evolution, 

Diffusion von neuen Ideen.  
• Dem ”Corporate Memory”, das seine Kraft aus rationalen Zielsetzungen er-

hält.   
• Der Professionalität, die Informationsasymmetrie und Kreativität bee nhaltet.  
• Dem Hang zu Tradition und O igarchie.  
• Dem Hang zum philosophischen Ideal des Konstruktivismus. 
• Der Selbstorganisation, die in evolutionären S rukturen sichtbar wird. 
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                                                                                Vorgefasste Meinungen  
                                                                                Werden erst dann zu Vorurteilen, 
                                                                                Wenn sie nicht verändert werden 
                                                                                Obwohl sie auf neue Erfahrungen treffen. 
                                                                                George Bancroft 
 

 

4 Studien in einer professionellen 
Non Profit Organisation: schwedische 
Bibliotheken 
 
                                                                         Good judgment comes from experience,                                 
                                                                                  Experience comes from bad judgement.                                  
                                                                                  Erfahrungen eines Forschers 
 
 

4.1 Eine historische Studie: Ausgangspunkte für 
die Entstehung von Bibliotheken und einiger 
Denk- und Arbeitsweisen in Bibliotheken 
 
Seit Beginn ihres Daseins haben die Menschen die Teilprozesse der Evolution 
unserer Welt immer wieder vor Augen gehabt. Stets gibt es einige, die weiterge-
hende Fragen stellen, wie „Was steckt hinter dem ständigen Wechsel, dem Wer-
den und Vergehen“? Warum entwickelt sich vieles ohne „ersichtliche“ Ursachen, 
und anderes regelmäßig oder scheinbar in festen Zusammenhängen? 
Man sammelte zunächst die Lebensweisheiten der Älteren und gab sie in Form 
einer mündlichen Tradition weiter. Diese „Weisen“, in matriarchalisch geprägten 
Kulturen natürlich auch Frauen, zeigen schon das Verhalten späterer Bibliothe-
kare und Archivare: Sammeln, Ordnen und vor allem das sorgfältig vorbereitete 
Weitergeben. Und wie Umberto Eco in „Il nome della rosa” beschreibt, auch und 
vielleicht vor allem das Nichtweitergeben von wichtigen Erkenntnissen. Dieser 
Punkt ist wichtig, da Nichtweitergeben von umwälzenden Schriften und Gedan-
ken, z.B. das Verbergen von Wissen in Bibliotheken, aus machtpolitischen Grün- 
den immer wieder ausgeübt wurde. Im Mittel- und Spätmittelalter berührte die-
ses Verhalten vor allem naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wie Galileis Natur-
gesetze, oder die Philosophie der arabisch/jüdischen Gedankentraditionen des 
Vormittelalters. In diesem Sinne ist die Bibliothek ein bewahrender, ein schüt-
zender Platz, in der man auch heute noch überraschende Funde machen kann, 
wie z.B. in der Vatikanbibliothek.  
Auch übten die „Archivare der mündlichen Tradition” eine Zensur aus, so dass 
nicht alles, was sie wussten (von anderen erfahren haben) oder gar selbst erkannt 
hatten, weitergegeben wurde. Es waren Berufsgeheimnisse, in Form spezieller 
Kenntnisse, die man zu verbergen suchte. Natürlich spielten auch andere Fakto-
ren wie Unterhaltungswert, Lobgesänge für herrschende Gruppen und erzieheri-
sche Ideen in der zielbewussten Informationsweitergabe mit. Und die Angst vor 
Publizität neuer, nicht im Hauptstrom der vorherrschenden Paradigmen liegender 
Ideen, ist ein wichtiger Faktor, siehe z.B. der Fall Mendel.   
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Im Gegensatz dazu können wir die „freie” Auswahl des weiterzugebenden Mate-
rials in öffentlichen schwedischen Bibliotheken und Archiven heute als fast 
selbstverständlich annehmen. 
In der Nachfolge der mündlichen Tradition92 zeichnete man dann wissenschaftli-
che, philosophische aber auch machtpolitische Erkenntnisse, Überlegungen und 
Theorien z.B. eines Machiavelli auf. Man konnte sie so, größeren Gruppen von 
Diskussionspartnern und vor allem seinen Auftraggebern zugänglich machen. In 
klerikalen Kreisen, meist Klosterbibliotheken, wachte man deshalb sehr genau 
über das im enzyklopädischen Sinne vollständige Wissen und die fachliche Er-
kenntnis, wie es erreicht wurde. Dies zu einem Zeitpunkt zugängliche Wissen 
kann ich dann einteilen in ein solches  
 
• Welches in sorgfältig ausgewählten Teilbereichen der Allgemeinheit als Weltbild 

weitervermittelt wurde. 
Und ein solches  
• Welches in der Bibliothek nur einem besonders engen Kreis von Lesern zugänglich 

war. 
 
Die Hauptaufgabe der Bibliotheken bestand daher nicht nur, im zielbewussten 
Sammeln des allgemein anerkannten, sanktionierten Wissens93a. Es war oftmals 
auch das Bewahren und Katalogisieren des gegen Zeitgeist und politische Ver-
hältnisse aufmotzenden Wissens. Dieses Verhalten war nicht ganz ungefährlich, 
Sanktionen gegenüber unliebsamen Kenntnissen der Bürger durch Kirche, Fürs-
tenhäuser oder andere Obrigkeiten gehörten ganz allgemeinzur Tagesordnung. 
Einen wesentlichen Beitrag zu einer Ganzheitsschau über das vorherrschende 
Weltbild und davon abweichenden Gedankengängen liefern deshalb immer wie-
der die Bibliotheken. Man sammelte, um auch über „gegnerische” Ideen genau 
unterrichtet zu sein. Als Beispiel sei der Jesuitenorden mit seinen umfangreichen 
Bibliotheken erwähnt.  
Dieses Verhalten hinterfragt einen existenziellen Sinn der Bibliotheken: Will 
man Bücher und Wissen schützen (durch Abschreiben in Klosterbibliotheken 
und Einschließen) oder will man, dass Schriften gelesen werden und Wissen 
verbreitet wird (verstärkte Ausleihe). Ebenso wie Lexika und Enzyklopädien93b 
sind Bibliotheken somit ein Zeitbarometer für gesellschaftliche Situationen und 
die geistigen Positionen, die vertreten werden oder vertreten werden sollen. 
 
___________________ 
 
92  Wobei ein sophistisch rethorisches Konzept der Bildung zu Grunde liegt, welches im Wesentli-
chen eine Argumentationstechnik, z.B. eine Argumentationsanalyse vermittelt. Dies geschieht im 
Rahmen mittelalterlicher Universitäten und einem Bildungsideal, welches die Profession als das 
ansah, was im Wesentlichen den „artes liberales” entsprach.  
93a Auch das Entstehen von Buchsammlungen als Grundlage der Forschungsbibliotheken haben 
rationale Gründe: „…Sein Wille ist es, der Akademie, um ihre Gründung zu ehren, seine Bibliothek 
zu übergeben, wenn er stirbt…“  (Christopher Rostius, 1987, s.2) und „… die versprochene Buch-
sammlung kann ganz einfach vom Nachlass ausgenommen worden sein, gleichsam für die Universi-
tät reserviert worden zu sein…” (Ibid.). Diese Sammlung wurde dann ein Grundstoch der Universi-
tätsbibliothek in Lund. 
93b Durch Nennen, Weglassen oder durch spezielle Kommentierung beziehen nämlich auch Enzy-
klopädien unter einem Objektivitätsmantel wichtige Positionen in der wissenschaftlichen Entwick-
lung. Ebenso nehmen die Bibliotheken durch ihre interne Bibliotheksarbeit, Stellung zu politischen 
Zuständen und damit zumindest indirekt zur gesellschaftlichen Entwicklung.  
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Eine weitere Ähnlichkeit zwischen Bibliothek und Enzyklopädie kristallisiert 
sich aus der Tatsache, dass der Wissensstoff systematisch, in einem organischen 
Zusammenhang, dargeboten wird. Schon im 16. Jahrhundert stellt der Schweizer 
Konrad Gesner mit seiner „Bibliotheca Universalis” eine Bibliographie von la-
teinischen, hebräischen und griechischen Werken zusammen. Diese gaben einen 
fast kompletten Überblick über das Wissen der damaligen Zeit. 
Sein Vorläufer ist der Katalane Raimundus Lullus, der im 13. Jahrhundert mit 
seinem Werk „Ars compendiosa inveniendi veritatem”, mehr bekannt unter dem 
Namen „Ars Magna”, eine frühzeitliche Wissensorganisation erstellt. Im 17. 
Jahrhundert mit seiner gewaltigen Wissenserweiterung werden dann die systema- 
tische Darstellungsweisen der Bücher überfordert. Zur besseren Überschaubar-
keit wird der Stoff auf alphabetisch geordnete Schlagwörter verteilt (siehe z.B. 
Ephraim Chambers “Cyklopädia or Universal Dictionary of the Arts and Scien-
ces”, London, 1728). Aus gleichen Gründen mussten auch die Bibliotheken 
Klassifikationssysteme, als eine erste Form eines Informationssystems in Biblio-
theken einführen. Ich sehe das Streben der Bibliothek nach enzyklopädischen 
Wissenssammlungen nicht nur auf der alexandrianischen Tradition des Sam-
melns allein, sondern auch auf humanistischen Bildungsidealen aufgebaut (Leib-
niz). Dieses Denken wird vor allem in der Aufklärung deutlich. Entscheidend für 
die Aufklärung war die Bildung einer neuen gesellschaftlichen Schicht, die durch 
ihre Bildungsideale und ethischs moralische Lebensgrundlagen dem Adel über-
legen war: es entstand das gebildete Bürgertum. 
 
Auswahlprinzipien spielen auch heute in schwedischen Bibliotheken eine Rolle. 
Ein Beispiel sei eine von mir, vor allem in Öffentlichen schwedischen Bibliothe-
ken, gemachte Beobachtung: das ständige Lesen der Mitarbeiter in den Btj-Ka- 
talogen (Btj = die Firma Bibliotekstjänst in Lund). Sie dienen dazu, eine Ein-
kaufsauswahl zu treffen. Die Btj-Listen umfassen keineswegs den gesamten 
schwedischen Buchmarkt, sondern sind ihrerseits eine Vorauswahl (mit minima-
len Beurteilungen versehen) der Firma Btj. Sie bestimmt weitgehend den Ein-
kauf und daher Perspektiven der Buchauswahl in den angeschlossenen Biblio-
theken, d.h. den meisten Öffentlichen Bibliotheken in Schweden. Eine solche 
Vorauswahl engt natürlich auch die Wahlmöglichkeiten der Leser/Besucher di-
rekt durch die Vorauswahl der Bibliothekare und indirekt durch die Vorauswahl 
der Firma Btj ein. 
 
Als einer der geschichtlich wichtigsten Vordergrundsgestalten der Ideenwelt 
moderner Bibliotheken will ich den Rationalisten/Enzyklopädisten Leibniz se-
hen. Er war davon überzeugt dass alle wichtigen Entwicklungen deterministisch 
ablaufen. Darauf beruhte sein Weltbild, dass im Prinzip Maschinen und maschi-
nelle Kalkulationen rational alle Probleme lösen können. Er entwickelte für sol-
che Berechnungen sogar ein Zahlensystem ähnlich dem binären Zahlensystem 
der modernen Automatentheorie.  
Leibniz war nicht nur ein hervorragender Philosoph/Naturwissenschaftler, son-
dern seit 1676 Hofbibliothekar beim Kurfürsten von Hannover und seit 1690 
beim Herzog von Braunschweig in dergleichen Funktion tätig. In dieser Eigen-
schaft hatte er alle Möglichkeiten, Wesen und Aufgaben der Bibliothek zu durch- 
denken und zu verstehen.  
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Ich bin durch umfangreiche Literaturstudien zu der Überzeugung gelangt, dass 
kaum ein Philosoph vor ihm Bibliotheken so genau in ihrer Funktion/Form 
durchdacht hat. Seine Gedanken94 sind allerdings nicht in einer Schrift zusam-
mengefasst, sondern weit verstreut in seinen philosophischen Schriften und Brie-
fen zu finden. Leibniz war auch ein Vorgänger der Planung von Universitä-
ten/Akademien, die er Societäten nannte. Für ihn ist Wissenschaft undenkbar oh- 
ne den gesammelten Schatz menschlicher Erfahrung, bewahrt in Büchern und 
Bibliotheken. Das ist keineswegs eine selbstverständliche Haltung. Leibniz hatte 
1667 in der spätscholastischen Universitätswelt seine Doktorprüfung abgelegt, 
die durchaus keinen Wert auf umfassende Bildung legte sondern hauptsächlich 
auf die Ausdeutung und Reproduktion klassischen Wissens baute. 
Vier Grundzüge kann ich aus seinen Gedanken und Schriften extrahieren: 
• Alle originellen und klugen Gedanken, die geschrieben worden sind, sollen gesam-

melt werden. 
• Man muss jährlich einen festen Betrag aufbringen, um alle wichtigen wissen-

schaftlichen Schriften (also nicht nur Bücher) anzuschaffen. 
• Wichtig für den Bibliothekar ist es, einen Katalog zu schaffen, der den Buchbe-

stand der Bibliothek nicht nur übersichtlich beschreibt, sondern allgemein zugäng-
lich macht. 

• Die Bibliothek ist im Sinne seiner Monadentheorie95 ein Kraftzentrum zum Perzi-
pieren der Wirklichkeit im ständigen Streben nach neuen Vorstellungen. 

_________________ 
 
94 Leibniz war sein ganzes Leben lang ein intensiver Verfechter des Gedankens einer universellen 
Enzyklopädie, die er als ein praktisches und vor allem flexibles Instrument ansah, jedermann Zugang 
und eine bessere Kontrolle der gewaltigen Wissensexplosion seiner Zeit zu geben. Ich sehe hier Aus-
gangspunkte einer Gedankenwelt, die die Bildung im Sinne des französischen èrudit (gelehrt) in den 
Mittelpunkt menschlichen Seins stellt. Genau dies ist die Auffassung, die ich in diesem Kapitel ver-
trete, wenn ich die Entstehung schwedischer Öffentlicher Bibliotheken untersuche. Leibniz  be-
schrieb diesen Gedanken 1703 in seinem Buch „Noveaux essais sur l´entendement humain” nieder, 
das allerdings erst 1765 nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Es ist in Form einer Streitschrift 
geschrieben, die sich vor allem gegen Lockes Doktrin richtete, das Wissen in drei sich strikt unter-
scheidende Teilgebiete (physisch, ethisch und logisch) einzuteilen. Leibniz glaubte nicht, dass es 
Lockes scharfe Grenzen geben könne, sondern dass diese Gruppierungen in jedem Prozess, der Wis-
sen erweitert, zusammenschmelzen müssen. Er sah in der Schaffung der Enzyklopädie die Lösung 
dieser wissenschaftsphilosophischen und informationstheoretischen Probleme. Im modernen Sprach-
gebrauch würde Leibniz sagen, dass eine Enzyklopädie polydimensional aufgebaut ist, dass also nicht 
von einander unabhängige Grundstrukturen im Sinne von Klassifikationen die wichtigste Rolle spie-
len, sondern „pathways”. Diese Idee wird auch von Gensini (Gensini, 90) verfochten. Leibniz unter-
stützt damit den Gedanken einer Bibliothek nicht einer Bücherei, die das Gedankengut in irgendeiner 
Form von Dokumenten nebeneinander stellt. Die Bibliothek hingegen hat querverbindende Charak-
terzüge, oder  wie wir heute in der Wissenschaft sagen, holistische Charakterzüge.  
95 Leibniz interpretiert die Welt als einen durchgängigen Kausalzusammenhang. Auf der theologi-
schen Ebene ist sie die zweckgerichtete Ordnung zu einer Einheit in Gott. Als in sich geschlossener 
Mechanismus ist die Welt als ein System sich zielstrebig entfaltender Wesen gedacht, die er als Mo-
naden (griech: monas = Einheit) betrachtet. Monaden sind physisch gesehen unausgedehnte und 
unkörperliche Einheiten, die als lebendige Kraftpunkte die „wahren Atome der Natur“ seien. Die 
Aufgabe und vor allem die Tätigkeit dieser Zentren bestehen sowohl im Vorstellen (Perzipieren) als 
auch im ständigen Streben nach neuen Vorstellungen der Wirklichkeit. Allerdings können die Mona-
den auf Grund ihrer Strukturlosigkeit nicht miteinander in Wechselwirkung treten. Die moralphiloso-
phische Grundannahme von Leibniz ist daher eine der wichtigsten Ideen der Aufklärung, dass der 
Mensch als freies Subjekt zu denken und zu behandeln sei. Die Monade ist die vermittelnde Instanz 
zwischen der denkenden und der physischen Substanz. Leibniz sagt, der „ausgedehnten Substanz“. 
Der unendliche Reichtum der Wirklichkeit ergibt sich dann zwangsläufig aus der unendlichen Viel-
zahl der Monaden die in einer Harmonie miteinander verbunden sind und als letzte (im Sinne von 
endgültig) Ursache auf eine schöpferische Urmonade, nämlich Gott hinweisen. 
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Ich sehe weiterhin fünf grundlegende Prinzipien, die darlegen, was die Aufga-
ben einer Bibliothek und die wesentlichen Startpunkte während des Aufbaus 
einer Bibliothek sind:  
 
• Man möge ein Arch v des Gedruckten/Geschriebenen schaffen (Prinzip des Sam-

melns und Archivierens). Dies Archiv soll das Beste gelehrter Männer innerhalb 
der Wissenschaften, der Kunst und durch die Aufklärung inspiriert, der „gelehr-
ten Gesellschaften” beinhalten. Schriften, von Frauen verfasst, wurden selten 
veröffentlicht. Er entwickelte ein, wie ich es heute nenne, Prinzip des „Corpora-
te Memory“, eines Gedächtnisses zum einen der Wissenschaft zum anderen der 
Gesellschaft und ihrer Geschichte. Leibniz sagt, dass in einer solchen Bibliothek 
auch hervorragende Geister etwas Neues und Wissenswertes finden könnten. Weil 
eben ein jedes Wesen, auch wenn es das eines hervorragenden Wissenschaftlers 
sei, nicht vollkommen sein kann. 

• Er sagt dann deutlich, dass es sein Wunsch sei, eine Universalb bliothek aufzubau-
en. Dies solle eine Enzyklopädie des Wissens sein, welche in drei oder vier Räumen 
eingeschlossen, dem Suchenden Zugang zu Allem, was nützlich sei, erlaubt (Prinzip 
der Enzyklopädie und Utilitaritä ).  

• Aber Leibniz ist nicht nur Utilitarist, er weist Dem Lesen an sich eine hohe Priori-
tät zu. Er sagt, dass Lesen eine wunderbare Möglichkeit sei, Gedanken mit nun le-
benden großen Geistern aber auch mit in denen in der Vergangenheit auszutau-
schen (Prinzip des Strebens nicht nur nach Weiterbildung, sondern des Stre-
bens nach Bildung schlechthin im Sinne des Idealismus96).  

• Er erhebt aber den warnenden Finger, dass ein einzelner Mensch, der keine Er-
fahrung besitzt, nur wenig mit seinem Lesen anfangen kann. Er meint dass der 
Mensch eine Ausbildung (vor allem als Anleitung zu verstehen) benötigt, um Gele-
senes in seinen richtigen Zusammenhang zu rücken. Es ist ein Prinzip des Lesens, 
dass Bildung durch Anleitung umschließt und gleichzeitig das Prinz p des re-
flektierenden Lernens umfasst.  

 
Heutzutage sehe ich, dass die Ideen des letzten Punkt in der Tradition und Arbeit 
des Referenzbibliothekars weiterhin lebendig geblieben sind. Auch im pädagogi-
schen/politischen Umfeld der Studienzirkel in Schweden wird diese Überzeu-
gung immer noch mit größter Begeisterung weitergeführt. Ideologische Doku-
mente (Zieldokumente), die die tägliche Arbeit der Studienzirkel steuern, legen 
eindeutige Beweise für diese These ab. Im Vorschlag zum Arbeitsplan 1993/ 
1994 für die Provinzen Kronoberg/Jönköping werden z.B. als Ziele, Volksbil-
dung, Kulturfragan und das Behindertenarbeit genannt (Förslag till Verksam-
hetsplan 93/94, Studieförbund Vuxenskola, Jönköping/Kronobergsdistrikt, S. 6).  
_____________________________ 
 
96 Mit dem Begriff des Idealismus wird oftmals eine philosophische Richtung bezeichnet, die die 
Bestimmung der Welt und des Wissens von der Vernunft aus vornimmt. Man hat sogar versucht, 
Kant dem deutschen Idealismus zuzurechnen, weil auch er dem Subjekt eine sehr wichtige Bedeu-
tung beimisst. Aber ein wesentlicher Anspruch Kantscher Philosophie war gerade der Nachweis, dass 
absolutes Wissen unmöglich sei.  
Kant zeigt dem Menschen seine Begrenztheit auf, was bei ihm auch immer heißt, versucht zu sein, 
diese Begrenztheit zu überwinden. Beides: festgebunden in der Begrenztheit zu sein und sich danach 
zu sehnen, diese Begrenztheit zu überschreiten ist das Herzstück Kantscher Philosophie. Im Idealis-
mus wird dagegen davon ausgegangen, dass der Mensch allein mit Hilfe von Begriffen und Ideen die 
Welt erkennen kann und damit seine Begrenztheit überwinden kann. 
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Diese Einsichten, können dem Inhalt nach auch heute noch von Bibliotheksmit-
arbeitern unterschrieben werden, wie folgende Antworten von Bibliothekaren 
zeigen: Ich habe die fünf Prinzipien an 87 Bibliothekaren in drei verschieden 
Bibliothekstypen getestet97: 
 
• 29 Bibliothekare, die in Öffentlichen Bibliotheken Dienst tun und/oder dort ange-

stellt sind. 
• 35 Bibliothekare in speziell wissensintensiven Forschungsbibliotheken (angestellt 

in Firmen (z.B. Anwaltskanzleien) und Krankenhäusern mit eigenen Forschungsab-
teilungen. 

• 23 Bibliothekare in Schulbibliotheken, die dort Dienst tun, aber nur selten fest 
angestellt sind, sondern oftmals aus den Öffentlichen Bibliotheken „ausgeliehen“ 
werden. Auch Lehrer arbeiten vor allem in Grundschulen als Schulbibliothekare, 
einem Dienst, der mit einer nur sehr geringen Besoldung verbunden ist. 

 
Alle waren ausgebildete Bibliothekare (Examen an einer Bibliothekshochschule) 
und hatten eine administrative Stellung in ihrer Organisation. Diese Positionen 
erstreckten sich von Chefstellungen bis zur eigenständigen Möglichkeit, Litera-
tur auch z.B. Kassettenbücher zu erwerben oder als Referenzbibliothekar zu ar-
beiten. Alle Mitarbeiter, die ich befragte, waren zufällig ausgewählt, wobei ver-
schiedene Arbeitsaufgaben/Verantwortungsbereiche vertreten sind, um die Breite 
der Arbeitsaufgaben in die Antworten eingehen zu lassen.  
Die Zufälligkeit bei der Auswahl der Bibliothekare beruhte  
• Auf dem Prinzip nur Bibliothekare zu befragen, in deren Bibliotheken ich eine 

längere Zeit, d.h. in einem Zeitintervall von mindestens drei Tagen bis zu einer 
Woche, verweilen konnte. Die Verweildauer wurde einzig und allein durch den Um-
fang und die Aufträge, Bibliothekscomputersysteme zu installieren, zu testen und 
zu übergeben, begrenzt. 

• Auf dem Prinzip nur Bibliothekare zu befragen, die sich gerne in längere Diskussi-
onen über meine Fragestellungen einließen. Kurze Beantwortungen meiner Frage-
stellungen in Form von einfachen Frageformularen konnten die Komplexität der 
Fragen nicht umfassen. Sie wurden deshalb zugunsten von Fragestellungen in In-
terviewform mit der Möglichkeit einer weitergehenden längeren  Diskussion abge-
löst. 

• Auf dem Prinzip der absoluten Freiwilligkeit der Bibliothekare, überhaupt an sol-
chen Diskussionen teilzunehmen. Es war vor allem in Öffentlichen Bibliotheken von 
der kulturpolitischen Leitung nicht immer erwünscht, dass sich „gewöhnliche“ Bib-
liothekare zu Organisationsformen und Entwicklungen der Bibliotheken äußerten. 
Eine weitaus mehr aufgeschlossene Haltung der Auftraggeber fand ich in den Fir-
menbibliotheken, da dort die Bibliotheken als „Informationbroker“ und als inte-
graler Bestandteil der Organisation angesehen werden. Damit ist eine selbständi-
gere Haltung der Bibliothekare verbunden, die im Grunde darin wurzelt, dass der 
Bibliothekar der wichtigste Faktor bei der Informationsbeschaffung war. 

_____________________ 
 
97  Ich betrachte Interviews immer als eine Zusammenarbeit und damit verschwimmen strenge me-
thodische Grenzen in der rauen Forschungswirklichkeit. Aber der in der Fachliteratur beschriebene 
Unterschied in der Vorbereitung auf offene und halboffene Interviews ist natürlich auch von mir 
beachtet worden. Die meisten Interviews entwickelten sich aber zu Diskussionen/Klarstellungen und 
Erweiterungen der Auffassungen der Befragten und damit verschwand ein Teil der kategorischen 
Grenzen der Interviewtypologie in der Fachliteratur  während meiner Interviews und Diskussionen. 
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Die oben genannten Prinzipien von Leibniz wurden als Grundfragestellung ver-
wendet: 
 
Inwieweit stimmen diese Formulierungen im Sinne eines Postulates mit deinen 
Gedanken über den grundlegenden Sinn der Bibliothek überein. Gib einen Pro-
zentsatz zwischen 0 % (= keinerlei Übereinstimmung oder ich verstehe das Prin-
zip nicht) bis zu 100 % (= entspricht genau meinen Gedanken) an.  
Es muss hervorgehoben werden, dass zumindest von mir während der Fragestel-
lungen keinerlei Angaben darüber gemacht wurden, wer diese Postulate aufge-
stellt hatte, die „Urquelle“ der Fragestellung war also von mir verborgen wor-
den. Das bedeutet aber nicht, dass die befragten Personen, die Urquelle nicht 
erahnten oder sogar bestimmt wussten. 
 
 
Tabelle 4.1.1 Leibniz erste Prinzipien als Leitbild für die befragten Bibliotheka-
re: 
 
Grad der Übereinstim- 
mung    
 

Öffentlicher Bibliothe-
kar 
n (%) 

Forschungs-
Bibliothekar
n (%) 

Bibliothekar 
in Schulen 
n (%) 

90-100 25 (86) 0 (0) 11 (48) 
80-89 4 (14) 15 (43) 0 (0) 
70-79 0 (0) 20 (57) 0 (0) 
60-69  0 (0) 0 (0) 3 (13) 
- 59 0 (0) 0 (0) 9 (39) 
Totalt 
 

29 (100) 35 (100) 23 (100) 

 
Ein Chi-Quadrat-Test der Hypothese, dass alle drei Personalgruppen gleiche Verteilungen 

der Antworten aufzeigen, ergibt folgenden p-Wert < 0.001. Das bedeutet, dass die Hypo-

these, alle drei Berufsgruppen innerhalb derselben Profession eine gleichartige Verteilung 

der Antworten zeigen würden, verworfen werden muss – im Gegenteil: Die  Gruppen von 

Bibliothekaren zeigten in dieser Frage verschiedene Profile: Die Öffentlichen Bibliotheka-

re haben einen hohen Grad von Übereinstimmung über 80 % bis zu 100 %. Die For-

schungsbibliothekare liegen im Intervall 70-90 % und die Schulbibliothekare unterschei-

den sich wesentlich von den beiden anderen Gruppen durch eine zweispitzige Verteilung  

(mit hohen Werten bei 90-100 % und hohen Werten unter 70 %). Eine Nachuntersuchung 

ergab, dass die Werte bei 90-100 % von Bibliothekaren stammten, die „nur“ Ausleihbib-

liothekare aus den Öffentlichen Bibliotheken waren (ihre „Heimat“ in den öffentlichen 

Bibliotheken haben) und nur zeitweise (stundenweise) in Schulen und deren Bibliotheken 

arbeiten. 
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Die Leibnizschen Ideen zeigten sich als grundlegend für das Entstehen der Lese-
gesellschaften und Lesezirkel in der aufgeklärten Gesellschaft des 18 Jahrhun-
derts sowohl in Deutschland wie im übrigen Europa. 
Wie diese Ideen nach Schweden diffundierten oder ob sie unabhängig dort ent-
wickelt wurden oder als eine Kombination beider Möglichkeiten auftreten, konn-
te ich trots umfangreicher Litteraturstudien nicht entscheidend belegen. Ich kann 
auf jeden Fall konstatieren, dass die grundlegenden Ideen der kontinentalen Le-
segesellschaften auch in der frühen Vorbibliothekszeit in Schweden eine ent-
scheidende Rolle spielen.  Wie ich in den Dokumenten sehen konnte, findet sich 
eine enge personelle Verflechtung der Lesezirkel mit führenden Gestalten der 
Reformen der Aufklärung (in Deutschland z.B. mit Vertretern der Freimaurer- 
und Illuminatenlogen). Diese Gruppen bauten ihre interne Arbeit auf den Grund-
prinzipien der Aufklärung und dem Gedankengut der französischen  Revolution 
auf. Das Streben „ein besserer Mensch“, durch die Vermittlung von Bildung, zu 
werden, war das wesentlichste Ziel dieser Brüderorganisationen. Zum wesentli-
chen Teil waren es diese Mitglieder, die in den Lesegesellschaften Information 
und Aufklärung  gleichsetzten. Die Vielfalt der gelesenden und diskutierten Lit-
teratur war gross; ich kann kritische Kommentare zum Zeitgeschehen finden, 
ebenso wie Reisebeschreibungen und satirische Romane. Auch Zukunftsutopien 
waren im Sinne von Leibniz Lese- und Diskussionsstoff. Zum ersten Male konn-
ten auch Frauen führend diese Lesegesellschaften leiten, in Sinne der literari-
schen Salons der französischen Republik. Bildung wird damit allmählich wichti-
ger als der Stand, in den man hineingeboren wurde. Und hier entdecke ich die 
Brücke zum Gedankengut der Gründer schwedischer Bibliotheken. 
Weiterhin stellte Leibniz folgende drei Grundregeln für die Bibliotheksarbeit 
auf: 
 
• Wichtig ist, die Privatbibliothek der Herrscher in eine allgemeine Bibliothek um-

zuwandeln. Ich sehe hier den Embryo eines Gedankens an eine Öffentliche Biblio-
thek, weil die Allgemeinheit als Benutzer einer Bibliothek im gleichen Atemzuge 
wie die Wissenschaftler genannt wird. Das alleinige Kriterium ist, dass die Öf-
fentlichkeit nach Weiterbildung im humanistischen Sinne der Aufklärung dürsten 
solle (Prinzip der Öffentlichkeit). 

• Ein wichtiger Punkt des Lesens ist, dass es eine „angenehme Tätigkeit” sei und es 
wertvoll sei, auch Reiseschilderungen oder Gedichte zu lesen. Daher sollte man al-
les in einer „Galerie” wieder finden und genießen können. Leibniz unterscheidet 
sehr wohl zwischen weiterbildender Literatur und Zerstreuungsliteratur. Er er-
höht aber den Stellungswert der letzteren Literaturgattung. Diese Gedanken wur-
den wegweisend für das Aufkommen und „Betreiben“ der literarischen Salons, die 
vor allem in der Aufklärung eine bedeutende Rolle spielten. Gleichzeitig war es 
Frauen möglich, solche Salons zu leiten und damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbreitung der Gedanken der Aufklärung zu leisten (Prinzip der Unterhaltung/ 
Zerstreuung). 

• Der Einkauf neuer Literatur muss sich darauf gründen, nicht nur „kostbare” Bü-
cher zu erwerben, sondern vor allem auch die Bände und Wissensgebiete, die frü-
her vernachlässigt wurden. Dieses Prinzip kann wiederum auf alexandrianisches 
Gedankengut zurückgeführt werden. (Prinzip des umfassenden al gemeinen Er-
werbs eines Buchbestandes). 
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Im zweiten Interview stellte ich die Frage: ob die gleiche Befragtengruppe wie 
im ersten Interview diese Prinzipien allgemein so unterschreiben konnten und in 
wie weit sie sich mit ihnen in der täglichen Berufsarbeit identifizierten: 
 
Drei weitere Prinzipien zeichnen eine Bibliothek aus. Gib einen Prozentsatz zwi-
schen 0 % (= keinerlei Übereinstimmung/ich verstehe das Prinzip nicht) bis zu 
100 % (= entspricht genau meinen Gedanken) an. Es muss dabei hervorgehoben 
werden, dass zumindest von mir während der Fragen keinerlei Angaben über die 
„Urquelle“ der Prinzipien gemacht wurden. Das bedeutet aber nicht, dass die 
befragten Personen, die Urquelle nicht erahnten oder sogar bestimmt wussten. 
 
A) mit den Augen der eigenen Profession gesehen, ohne auf den eigenen Arbeits-
platz Bezug zu nehmen: 
B) mit den Augen der eigenen Profession gesehen, vom eigenen Arbeitsplatz aus 
gesehen: 
 
Tabelle 4.1.2 Leibniz zweite Prinzipien als Leitbild für die befragten Bibliothe-
kare: 
 
Perspek-
tiv 

Prinzip Wichtig, 
ja oder 
nein 

Öffentlicher 
Bibliothekar
n (%) 

Forschungs-
Bibliothekar
n (%) 

Bibliothekar 
in Schulen 
n (%) 
 

A Öffentlich-
keit 

Ja 29 (100) 25 (71) 23 (100) 

  Nein 0 (0) 10 (29) 0 (0) 
      
 Unterhal-

tung 
Ja 17 (59) 15 (43) 20 (87) 

  Nein 12 (41) 20 (57) 3 (13) 
      
 Erwerb Ja 27 (93) 23 (66) 21 (91) 
  Nein 2 (7) 12 (34) 2 (9) 
      
B Öffentlich-

keit 
Ja 29 (100) 18 (51) 23 (100) 

  Nein 0 (0) 17 (49) 0 (0) 
      
 Unterhal-

tung 
Ja 9 (31) 15 (43) 15 (65) 

  Nein 20 (69) 20 (57) 8 (35) 
      
 Erwerbs Ja 27 (93) 7 (20) 21 (91) 
  Nein 

 
2 (7) 28 (80) 2 (9) 

Für 2 verschiedene Perspektiven und drei Prinzipien (6 Fragen) ergeben sich aus dem Chi-
Quadrat-Test folgende p-Werte: <0.001, <00004, <0.007, <0.001, <0.046 und <0.001. 
Das bedeutet, dass für sämtliche Fragen statistisch signifikante Verteilungen der Antwor-
ten zu sehen sind. 
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Die Interviewpersonen gaben in einer Nachanalyse (weitere persönliche Diskus-
sionen in Form von offenen Interviews) an, dass die Durchführung dieser Ideale 
in der täglichen Arbeit gebremst wurde. Als Hauptgrund (83% der Befragten) 
wurde „der Stil“ oder „die Kultur“ ihrer Bibliothek genannt. Sie könnten nicht 
gemäß ihrer Überzeugungen arbeiten und deshalb träte die obige Diskrepanz auf. 
Sie gaben an, dass man einer festgelegten „policy“ (schwed. måldokument) an 
seinem Arbeitsplatz folgen müsse. Diese werde durch die Bibliothekschefs vor-
geschrieben, eventuell bei Arbeitsplatztreffen diskutiert, aber vor allem von Kul-
turpolitikern ohne Befragen der Bibliotheksmitarbeiter letztendlich beschlossen. 
Auch die Verantwortlichen der Bibliotheksverwaltung meinten, dass die Vorga-
ben der Bibliotheksarbeit selten von der Bibliotheksverwaltung selbst bestimmt 
wird, sondern vor allem durch die Kulturpolitik der Kommune vorgegeben sei. 
Finanzielle Beiträge in Form von Projektmitteln befördern dann kurzfristige 
Zielsetzungen in der Bibliotheksarbeit, die auf Kosten langfristiger Ideale gehen. 
Solche Projekte liegen oftmals (aber nicht immer) außerhalb der direkten Macht- 
und damit Einflussphäre98 der Bibliotheksverwaltung. Im Prinzip liegen sie aber  
nicht außerhalb der indirekten Machtsphäre, da Politiker zumindestens im Prin-
zip beeinflussbar sein sollten. 
Bei der Nachbefragung zum ersten und zweiten Interview, als ich den Verfasser 
der Prinzipien angab, zeigte es sich, dass die meisten Befragten nicht wussten, 
dass Leibniz diese Gedanken formuliert hatte.  
Die Fragestellung lautete: 
Inwieweit stammen diese Formulierungen von A) amerikanischen oder B) euro-
päischen Bibliotheksdenkern. Gib einen Namen an, der Verfasser obiger Gedan-
ken sein könnte. 
 
Tabelle 4.1.3  Annahmen über das Ursprungsland der Bibliotheksprinzipien: 
 
Ursprung 
der Ideen 

Öffentlicher 
Bibliothekar 
n (%) 
 

Forschungs- 
Bibliothekar 
n (%) 

Bibliothekar 
in Schulen 
n (%) 

Amerika 
 

25 (86) 26 (74) 21 (91) 

Europa 
 

4 (14) 9 (26) 2 (9) 

Ein Gleichverteilungstest dieser drei Gruppen ergibt ein p-Wert von p = 0.20 der angibt, 
dass es durchaus keinen Widerspruch zur Annahme, dass die Gruppe eine gleichartige 
(nicht gleiche) Auffassung habe. 
_________________ 
 
98 Der hauptsächliche Machtfaktor der Politiker besteht in der Handhabung des kommunalen Bud-
gets. Die Einsparungen im Kultursektor müssen im hohen Grade die Bibliotheken tragen, da sie das 
Kulturbudget am meisten belasten. Ein Beispiel sei eine Studie des Staatlichen Kulturrates genannt, 
die im Jahre 2004 eine Analyse der Bibliotheksbudgets unternahm. 214 von 290 Öffentlichen Biblio-
theken beantworteten Fragen nach dem kommunalen Bibliotheksbudget. 95 der 214 Bibliotheken 
gaben an, starke bis sehr starke Einsparungen in ihrer Tätigkeit auf Grund des stark gekürzten Bud-
gets vornehmen müssen. Besonders starke Einsparungen konnten Politiker unter anderem in Örebro 
vermelden, wo im Jahre 2003 eine größere kommunale Umorganisation dazu benutzte wurde, ganz 
einfach drei Filialbibliotheken, die auch als Schulbibliotheken dienten, zu schliessen. Der Grund war, 
dass man Geld sparen wollte, und damit eine Integration der Bibliotheken in die neue Organisation 
einfach unterließ. 
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Man wusste also wenig über Leibniz als Bibliothekstheoretiker/-praktiker zu 
berichten. Sein bedeutendes Werk „Scientia universalis“ und das logisch metho-
dische Werkzeug dazu, die „Characteristica universalis“, die den wissenschaft-
lichen Grund seines Bibliotheksdenkens ausmachen, waren ebenfalls weitgehend 
unbekannt. Auch seine Vorschläge für eine Wissenschaftspolitik in Deutschland, 
Russland, Österreich und Frankreich waren unbekannt. Seine umfangreichen 
Arbeiten und Pläne, wie Universitäten zu gründen und einzurichten seien und die 
direkten Verbindungen zu Gründungen von Universitätsbibliotheken waren in 
den von mir untersuchten Bibliothekskreisen nicht bekannt. 
 
Als Hauptgründe wurden genannt: 
 
• An der Bibliothekshochschule in Borås (bis vor kurzem der einzige akademische 

Ausbildungsplatz für angehende Bibliothekare in Schweden) wurde Leibniz selten 
diskutiert. Weder in seiner Eigenschaft als einer der bedeutendsten Philosophen 
seiner Zeit noch für mich entscheidender, in seiner Eigenschaft als einer der be-
deutendsten Bibliothekare seiner Zeit. 

• In der historischen Entwicklung der Bibliotheken werden in Borås vorwiegend 
amerikanische und englische Wurzeln und Einflüsse, kaum aber kontinentale (deut-
sche, französische oder italienische) Einflüsse auf das schwedische Bibliotheks-
wesen behandelt. 

• Die Bib iotheksforschung in Schweden wird weitgehend ebenso wie die schwedi-
sche Bibliotheksentwicklung von amerikanischen/englischen Forschern und For-
schungsansätzen geprägt. Dies kann eventuell mit, wie einige Interviewpersonen 
andeuteten, auf fehlende Sprachkenntnisse in kontinentalen Sprachen zurückge-
führt werden. 

 
Es hat sich in meinen Literaturstudien gezeigt, dass auch die Gründungsväter 
(ebenso wie Frauen, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung schwedischer 
Bibliotheken gespielt haben), kaum auf Leibniz zurückgreifen. Das ist eigentüm-
lich, da ich sehe, dass ihre Grundideen mit den seinen fast identisch sind.  
 
Eine historische Erklärung für dieses Phänomen kann ich z.B. bei Torstenson  
(1991, 1994) finden, der den traditionell starken Einfluss amerikanischer und 
englischer Bibliotheken auf das schwedische Bibliothekswesen untersuchte. Ich 
sehe, dass dies auch heute immer noch gilt.  
 
Auch der Technologietransfer, z.B. Einkauf moderner Computersysteme (hard-
/software) in schwedischen Bibliotheken, zeigt eine weitaus größere Präferenz 
für englische/amerikanische Systeme als für kontinentale Systeme.  
Dieses Phänomen gilt trotz einer technischen Gleichwertigkeit oder sogar Über-
legenheit kontinentaler Systeme. Dies steht im scharfen Kontrast zu anderen 
skandinavischen Ländern (Norwegen/Dänemark/Finnland/Island), wo ich stark 
ausgebaute eigene Produktionen zumindest von „software for libraries” ent-
decken kann (siehe auch Abschnitt 4.3).  
Torstensons eindeutige Antwort auf diese also stark historisch verankerte Präfe-
renz ist, dass die Entwicklungen der „Public Libraries” in den USA und England 
ganz einfach als Vorläufer betrachtet wurden.  
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Man spricht in den Bibliotheken vom 
 
 „progressiven Mutterland der Öffentlichen Bibliotheken“  
 
und meint damit ständig die Vereinigten Staaten von Amerika und dann und 
wann auch England. Allerdings zeigen meine Literaturstudien, dass skandinavi-
sche Überlegungen bei der Gründung von Bibliotheken den Ideen des italieni-
schen Humanismus und dem Bildungsideals des deutschen Bildungsbürgertums 
(Leibniz, Humboldt) nahe standen.  
Diese Gedanken bauen oftmals auf den Traditionen eines studium generale auf, 
zu denen auch Beispiele aus der Gedankenwelt der Studienzirkelarbeit beitragen. 
Ich kann aber die Wege, wie diese Vorstellungen in die gedankliche Gründungs- 
welt schwedischer Öffentlicher Bibliotheken gelangt sind und dort integriert 
wurden, in dieser Arbeit dokumentarisch nicht belegen.  
Eine plausible Erklärung ist, dass schwedische Denker kontinentale Werke stu-
diert haben, von ihnen beeinflusst worden sind, aber ihre Urheberschaft nicht 
weiter diskutiert haben (Diffusion von Ideen). 
 
Die Idee des Prinzips Bücher für Alle wurde also nicht erst 1972 im UNESCO-
Jahr, (UNESCO, 1972) das als „Das Jahr der Bücher” gefeiert wurde, sondern 
schon früher proklamiert. Ich muss aber einschränkend bemerken, dass die Ge-
danken, alle Mitbürger sollten Zugang zu einem Lesesaal haben, geschichtlich 
gesehen, verhältnismäßig neu sind. Allerdings hatte man schon im römischen 
Reiche begonnen, Öffentliche Bibliotheken aufzubauen, welche sogar den Skla-
ven, wenn sie lesekundig waren, zugänglich sein sollten. 
 
Ähnliche Ideen zur Öffnung von Bibliotheken, die Leibniz entwickelte, folgten 
Diskussionen, die über einen allgemeinen Zugang zu Bibliotheken in England 
geführt wurden.  
 
1856 wurde Antony Panizzi, später Sir Antony, Chef der Bibliothek des Briti-
schen Museums. Seine Grundgedanken waren: 
 
• Jedermann, gleich ob armer Student oder der Reichste im Königreich, muss die 

gleichen Möglichkeiten haben, seine intellektuelle Neugierde zu stillen, sein Stre-
ben nach Erkenntnissen und Wissen zu befriedigen und/oder die „Wissensgigan-
ten“, die „großen Autoritäten” zu befragen. 

 
Diese eigentlich nicht besonders elitären Gedanken, die Panizzi ausdrückte, 
werden meiner Ansicht nach nicht durch seine Forderungen gestört, dass For-
scher gewisse Vorzüge genießen sollten. Thomas Carley wurde ein erbitterter 
Gegner Panizzis, vor allem auf Grund seiner persönlichen Grundeinstellung zur 
Bibliotheksausleihe. Ihm hatte Panizzi nämlich gewisse Vorzüge verweigert und 
daher gründete Carley eine so genannte Subskriptionsbibliothek, „The London 
Library“. Sie wurde von ihm selbst und ungefähr 500 seiner reichen Freunde 
bezahlt. Diese Bibliothek war damit nicht öffentlich, im Sinne, dass das allge-
meine Publikum Zutritt hatte; sie war nur offen für die Elite der Subskribenten.  
Trotzdem vertrat auch Carley im Prinzip die Ansicht, dass man in jeder Stadt 
eine für die Allgemeinheit zugängliche Bibliothek finden sollte.  
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Die beiden bitteren Gegner entwickelten trotz umfassender persönlicher Streite-
reien gleichartige Ideen: 
 
• die Allgemeinheit hat im Prinzip unbeschränkten Zugang zum Wissen seiner Zeit, 

da die Bibliotheken auch auf den Ankauf von Enzyklopädien setzten.  
 
Gleichzeitig beharrten sie auf einem elitären Denken, das gewisse Leser Vor-
rechte genießen sollten.  
 
Gedanken, dass Bibliotheken nicht nur Ausbildungsinstrumente sind, sondern 
auch Orte der Zerstreuung sein können, finde ich in der Entwicklung der Mani-
feste der UNESCO für Öffentliche Bibliotheken in den 50-ziger Jahren (UNES-
CO, 1950; 1955). Während das Manifest von 1949 noch stark die Rolle der Aus-
bildung als Hauptaufgabe Öffentlicher Bibliotheken betont, verschiebt sich der 
Schwerpunkt der Manifeste von 1972 an, zu einer Reihe anderer Aufgaben Öf-
fentlicher Bibliotheken. 
Es wird hervorgehoben, dass speziellen Gruppen in der Gesellschaft der Zugang 
zu Bibliotheken erleichtert werden soll: z.B. wird Kindern in der Bibliothek eine 
besondere Stellung zugeordnet. 
 
Ich sehe hier einen Zusammenhang mit André Maurois, der 1961 im Rahmen der 
UNESCO eine Schrift mit dem Titel „Public Libraries and their Mission” veröf-
fentlichte: 
„…A public library must have a children corner. Most children have not enough money to 
buy books, nor have their parents enough money to give them books. Only in a library will 
they find good books, which will save them from reading mediocre and dangerous ones…“ 
(Maurois, 1961) 
 
Deutlich wird darin der erzieherische Auftrag der Bibliothek, der für die meisten 
Bibliotheksgründer wesentlich ist. In seiner Ideeschrift geht er allerdings nicht 
darauf ein, was für ihn in seiner Studie „mediocre and dangerous” Literatur ei-
gentlich sei. Dass dies aber ein wirkliches Problem ist, sehe ich in den intensiven 
und oftmals erbittert geführten Diskussionen in Schweden, ob Comics einen 
Platz in der Bibliothek haben sollen (siehe auch Abschnitt 4.4). Ein wesentliches 
Argument in dem lang andauernden und heftig geführten  Streit war nämlich 
genau die Interpretation des Begriffes mediocre and dangerous Literatur. Auch 
dieser Anspruch der Aufgaben der Bibliothek stimmt mit dem Manifest von 
1949 gut überein. 1972 wird dann allerdings auch auf die Aufgabe der Bibliothek 
als ein Institut zur kulturellen Zerstreuung hingewiesen: 
„…the refreshment of mans spirit by the provision of books for relaxing and pleasure…” 
(UNESCO, 1972). 
Die Diskussion, was gute, im Sinne von aufbauend, sei wurde schon in der Ent-
stehungsphase und während der Weiterentwicklung der Lesegesellschaften/ Le-
sezirkel geführt. Die grundlegenden Prinzipien im Manifest von 1972 sind, ohne 
dass Bezug auf Leibniz genommen wird: 
 
• The public library should be established under the clear mandate of law. 
• The public library should be maintained wholly from public funds. 
• No direct charge should be made to anyone for public library services. 
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Die Arbeit der UNESCO ist im Wesentlichen normativ und wird durch Überein-
künfte (Konventionen) zwischen den Mitgliedsstaaten reguliert. Allerdings wer-
den auch das Auffordern zum Handeln und diese Ermahnungen im Prinzip als 
normative Instrumente verstanden. Diese Ermahnungen haben als Hauptaufgabe 
das Ziel, die Mitgliedsstaaten dazu zu bewegen, gewisse Ziele, die die UNESCO 
beschlossen hat, zu erreichen. 
 
Bis zum Jahre 1994 sind 17 Konventionen und Übereinkünfte (nach meiner Zäh-
lung), geschlossen worden die aber nicht von allen Staaten ratifiziert worden 
sind. Der normative Charakter der Übereinkünfte soll Bibliotheken in den Mit-
gliedsstaaten dazu bringen, gemeinsame Vorstellungen als Grundlage ihrer Ar-
beit zu akzeptieren. Außerdem dienen sie auch dazu, überhaupt erst Bibliothek-
organisationen bereitzustellen und diese gemäß der Konventionen auszurüsten. 
 
In Schweden waren es vor allem liberale Denker, die, einem humanistischen 
Bildungsideal folgend, festlegten, dass gesellschaftliche Veränderungen nur 
durch Bildung möglich seien. Im Wesentlichen wurde dabei an die Verbesserung 
der Verhältnisse der Arbeiterklasse gedacht. Diesem Gedankengang folgend, 
wurde in Göteborg die „Dicksonska bibliotek” 1861 in der Form einer Stiftungs-
bibliothek von James Robertson Dickson (1810-1873), einem erfolgreichen Ge-
schäftsmann, gegründet. Diese Bibliothek war dann bis 1967 die Mutter- und 
Hauptbibliothek, einfach die Stadtbibliothek in Göteborg. Auch im „Reglement“ 
dieser Bibliothek von 1874 sehe ich die für meine Betrachtungen wichtige Be-
stimmung: 
“…Die Bibliothek erlaubt jeder ordentlichen Person ohne Ansehen seines Standes oder 
seiner finanziellen Verhältnisse Zugang zur Bibliothek…“ (Dicksonska bibliotek, reglemente, 
1874).  
Und 
”…Keinerlei Abgaben sind zu bezahlen, gleich ob man in der Bibliothek lesen will oder die 
Bücher ausleiht…“ (Ibid.). 
In seinem Testament geht Dickson sogar darüber hinaus und befiehlt (!) (Dick-
son war, vorsichtig ausgedrückt, eine willensstarke Person), dass 
• Keinerlei Abgaben unter welchen Vorwänden auch immer vom Besucher gefordert 

werden dürfen, sondern dass das Benutzen der Bibliothek abgabenfrei sei. 
 
Auch hier steht das Lesen der Arbeiterklasse im Vordergrund99.

 
Als diese Biblio-

thek 1897 ihr erstes eigenes Gebäude erhielt, war damit die erste allgemeine Öf-
fentliche Bibliothek in Skandinavien aufgebaut worden. Auch Hedlund der Ar-
chitekt der Bibliothek, hatte seine beruflichen Erfahrungen vor allem in Amerika 
gesammelt. 
 
_________________ 
 
 
99 Der Originalext, von Dickson verfasst, lautet folgendermassen: ”…att biblioteket skall vara till-
gänglig för varje ordentlig person, utan afseende på stånd och förmögenhetsvillkor, som önskar att 
däraf sig begagna, att, då dess inrättande egentligen afser arbetarklassen och de mindre bemedlades 
nytta och nöje, ingen avgift vare sig för läsning på stället eller för böckers utlåning, får under någon 
förevändning affordras, utan skall bibliotekets begangnande vara avgiftsfritt…“ . 1967 zog man in 
die neue Hauptbibliothek um, weil wie der schwedische Volksmund sagt, dass „…Die Stube wurde 
zu eng  (schwed. stugan blev för trång)…“. 
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Analog zu englischen Beispielen wurde diese Bibliothek von einer Privatperson 
gegründet, aber im Allgemeinen gilt, dass schwedische Öffentliche Bibliotheken 
nicht durch private Initiativen sondern durch Organisationen begründet wurden: 
 
• Arbeiterbibliotheken. 
• Studienzirkelbibliotheken.  
• Vereinsbibliotheken die in vielen Fällen durch Literatursammlungen der Absti-

nenzvereinigungen bereichert wurden100, 101. 
 
Der grundlegende rationale Startpunkt der Bibliotheken war, dass Gruppen, die 
lesekundig waren, Zugang zu den Schätzen der Bibliothek haben sollen. Das galt 
aber nur für die Lesekundigen. Um der Allgemeinheit Zugänge zur Bibliothek zu 
öffnen, musste man daher das Lesevermögen breiter Schichten der Mitbürger er- 
höhen. Man argumentierte im Sinne des Naturrechts, einem Grundstein des Ge-
dankengutes der Aufklärung, dass jeder Mensch von Natur aus bestimmte Rechte 
besitzt, z.B. das Recht auf Bildung (siehe auch S.100-102). Und damit muss ich 
mich kurz einem Zusammenhang zwischen Bibliothek und Bildungsideal in 
Schweden zuwenden. Zwei Richtungen werden sichtbar: 
 
• Die Freunde des Lichts, im Sinne der Aufklärung (beeinflusst durch romantische 

Strömungen). 
Und 
• Worte, Bücher und Begegnung zwischen Menschen, d.h. Zusammenkünfte im Stu-

dienzirkel. 
 
Beide Richtungen können in einer verbindenden Grundidee zusammengefasst 
werden: 
 
Ein Buch will nicht gelesen, es will verstanden werden. 
 
Bereits 1842 steht in der staatlichen Vorschrift, wie Volksschulen in Schweden 
zu betreiben seien, dass kirchliche Mandatsträger, vor allem Priester, die Einrich-
tung von Pfarrbibliotheken vorantreiben sollen. Aber wie ausdrücklich betont 
wird, so steht humanistische Bildung nicht im Vordergrund. Man forderte nur 
das Behalten (Memorieren) der in der Schule (unter strenger Kontrolle der Kir-
che) erworbenen Kenntnisse. Vor allem sollte Erziehung betrieben werden, die ei 
ne wirkliche und echte christliche Bildung befördert. 
_________________ 
 
100  In oftmals empirischen Untersuchungen die die „Freikirchen (schwed. Frikyrka)”  und „Absti-
nenzgruppen (schwed. Nykterhetsgrupper)“ behandeln, wird vielfach ein ideologischer (oft sozial-
demokratischer und liberaler) Grund angenommen. Das bestätigt auch mein Quellenstudium. Viele 
der von mir betrachteten Organisationen „erscheinen” aber schon vor der politischen Emanzipation 
der Arbeiter, nämlich schon um 1840-1850. Die für mich wesentlichen Startpunkte für die Biblio-
theksentwicklung finden allerdings in der Zeit der neuen politischen Bewegungen statt. Sie können 
damit nicht von ideologisch gefärbten Anschauungen und politischen Ideen der Gründerzeit getrennt 
werden. 
101 Ein schönes Beispiel ist die Entstehung der Gemeindebibliothek in Älghult in der Landschaft 
Småland. 1872 hatte die Gemeinde in der Kirchenversammlung bestimmt, dass eine Gemeindebiblio-
thek zu gründen sei und von jedem in der Gemeinde Ansässigen eine Spende von „7 öre” für den 
Bucheinkauf fordern sei. Allerdings sah man sich im Anfang des 19.Jahrhunderts „leider gezwungen“ 
Romane (!) einzukaufen, um sich der Konkurrenz der Studienzirkelbibliotheken zu erwehren. 



 100

Darunter verstand man vor allem das Auswendiglernen des Katechismus. Zu 
dieser Zeit gab es rund 2500 solcher Pfarr- oder Gemeindebibliotheken. Gleich-
zeitig zum Bestreben der Kirche, einen starken Einfluss über Bibliotheken und 
vor allem die Auswahl der Literatur zu behalten, wurden liberale Bestrebungen 
des Bürgertums sichtbar: man will dem mündigen Menschen eine Buchauswahl 
vermitteln, die nicht unter dem Einfluss der Kirche steht. Die Einforderung des 
mündigen Bürgers geht in dieser Zeit immer mit einer Religionskritik, vor allem 
des Einflusses der Kirche auf die Erziehung, einher. 
Deshalb sehe ich immer wieder, wie die Kirche in Schweden auch in nicht kirch-
lichen Organen, Bildung mit christlicher Unterweisung verknüpft und weitge-
hend Einfluss auf die Ausbildung nehmen will: Das Bildungsideal beschränkt 
sich auf aber auf rein suppositives102 Wissen und Erkenntnisse. Deshalb spielen 
die Liberalen eine immer stärkere Rolle. Sie verlegen den Schwerpunkt von rein 
kirchlichem Wissen (vor allem dem Nachbeten ausgewählter Bibelzitate) auf die 
Erweiterung des allgemeinen Wissens, einer Verbesserung der Seelen:  
In der 0-Nummer der neu gegründeten Zeitschrift Bildungsfreund (BF) von 1849 
liest man in der Ankündigung: 
 
„…was eigentlich der tiefere Sinn ist, der uns veranlasst hat eine Zeitschrift herauszugeben, 
ist der Mangel an solchen, die sich die Aufgabe stellen, die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf 
den Wert von Erkenntnissen und dem Verfeinern der Seele zu richten und uns dabei einer 
Sprache zu bedienen, die dem Arbeiter verständlich ist…“ (BF, nr 0, 1849). 
 
Auch Ambjörnsson (1987) unterscheidet, wenn er die Arbeiterschaft in einer 
kleineren Arbeitergemeinde im Norden Schwedens Ende des vorigen Jahrhun-
derts untersucht, zwischen zwei Formen des Lesens: 
 
• Das durch die Schule und Kirche geforderten Lesens mit dem wichtigen Einschlag 

des Zwingenden und Auswendiglernens.  
Und 
• Dem durch Erweckungsbewegungen beeinflussten Lesens, das Nachdenken und 

Nachsinnen als wichtigen Einschlag beinhaltet. 
 
Ähnliche Gedanken kommen auch im UNESCO Manifest der Öffentlichen Bib-
liotheken von 1994 zum Ausdruck, wenn man fordert, dass 
 
• Man alle Möglichkeiten zum Selbststudium und zur formellen Weiterbildung stüt-

zen soll. 
• Man Möglichkeiten zur Entwicklung zur Kreativität und persönlichen Weiterent-

wicklung stützen soll. 
• Man offen für alle künstlerischen Ausdrucksformen sein soll. 
• Man den Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen fördern und zur kulturellen 

Vielfalt anregen soll. 
• Man das Kulturerbe fördern und das Verständnis der eigenen und anderer Kultu-

ren fördern soll. 
_________________ 
 
102 Der ursprüngliche Begriff der Supposition stammt aus der Gedankenwelt der Scholastik und 
wird für die Geltung eines Wortes angewandt, dessen Bedeutung streng festgelegt ist, aber in sehr 
unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann.  
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Das Wichtige bei der Beschreibung der Startpositionen von Bibliotheken ist eine 
weitere Auskunft, die uns die 0-Nummer gibt: Man will im BF dem Wirken der 
wachsenden Anzahl von Bildungszirkeln folgen: 
 
„…um der immer schneller wachsenden Entwicklung und Tätigkeit der Bildungszirkel zu 
folgen…“ (Ibid.). 
Dieser rote Faden wird in der Nummer 2 (vom 21. Juli 1849) wieder aufgenom-
men. Man beschreibt die Geschichte des Göteborger Bildungszirkel und ent-
schuldigt sich dafür, dass man noch keine Möglichkeit hatte, ähnliche Institutio-
nen in Stockholm und anderen Plätzen im schwedischen Reiche zu beschreiben.  
Auch Ambjörnsson sieht in der von ihm studierten nordschwedischen Arbeiter-
gemeinde, dass das gemeinsame Lesen und „Nachlesen” im Sinne tieferer Re-
flektion des Gelesenen zur Bildung von Studienzirkeln führte. Hier wird Bildung 
im liberal humanistischen Sinne versucht und durch das gute Beispiel angeregt, 
startet man neue Bildungszirkel. Man folgt damit einer typisch pädagogischen 
Form der Verbreitung des Bibliotheksideals. Auch heute spielt in modernen Stu-
dienzirkeln die Rolle des Studierens, wie es die Anderen machen, eine bedeuten-
de Rolle. Hier sehe ich ähnliche Gedanken, wie sie Mendelssohn in Berlin in 
seinem Artikel „Was heißt aufklären” grundlegend zu definieren versuchte:  
 
„…Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung. Der erste Begriff scheint mehr auf das Prakti-
sche hin ausgerichtet, auf Qualität und Schönheit im Handwerk und in der Kunst…Die Auf-
klärung scheint mehr zum Theoretischen zu zeigen, zum vernunftmäßigen Wissen (objektiv) 
und zum Vermögen der vernunftmäßigen Reflexion über die wichtigen Fragen des mensch-
lichen Lebens (subjektiv)…” (Mendelssohn, 1784)103 . 
 
Diese Gedanken finde ich auch in den mittelalterlichen Schriften der Bauhütten, 
wo höchstes Wissensideal die Verschmelzung von Schönheit und theoretischem 
Wissen war104. Der Meistergrad war das Zeichen, dass man auf dem besten We-
ge sei, dieses Ziel zu erreichen105. Wenn eine Sammlung von Geheimzeichen 
später ein Buch wird, so transformiert es sich zum Archiv, zum kollektiven Ge-
dächtnis der Handwerksgilde. Sie kann eine Glaubensgemeinschaft werden106. 
 _______________ 
103 Moses Mendelsohn zählt zu den bedeutendsten Philosophen der deutschen Aufklärung, der sich 
sehr nachhaltig vom Rationalismus des Christian Wolffs beeinflussen ließ. Er versuchte seine traditi-
onelle jüdische Glaubenswelt mit einer aufkläririschen Vernunftreligion in Einklang zu bringen, was 
zur Folge hatte, dass sein Lebenswerk durch sein Eintreten für Humanität und Toleranz geprägt wur-
de. Sein Freund Lessing setzt ihm in seinem Werk „Nathan der Weise” dann auch ein literarisches 
Denkmal, das vor allem durch den leidenschaftlichen Aufruf zur Toleranz auch bedingt durch ein 
allumfassendes Wissen geprägt ist. 
104 In modernen Brüderorganisationen wie Freimaurern, Odd Fellows, Rosenkreuzern und vielen 
anderen wird nicht nur die Symbolik der Bauhütten sondern auch die Tradition des Denkens des 
Erreichens der Vervollkommnung des Menschen durch Erreichung verschiedener Grade übernom-
men. 
105 Auch diese Vorschrift wird streng in moderne Brüder- und Schwesternorganisationen übernom-
men. 
106 Wer im Mittelalter ein Handwerk ergreifen wollte, musste es ererben. Die Zunftordnung regelte 
mit äußerster Strenge, dass der Böttcher nicht Hufschmied wurde, sondern im väterlichen Betrieb 
und das ist ein wichtiger Punkt, „die Berufsehre” fortsetzte. Eine außergewöhnliche Möglichkeit gab 
es dennoch, ein Schlupfloch sozusagen: Die Nicht-Erstgeborenen konnten eine Meisterwitwe heira-
ten, es wurden Vernunftehen gebildet. Wenn wir von dem letzten Punkt einmal absehen, so sind eine 
Reihe schwedischer Kritiker des Bibliothekariewesens der Ansicht, dass sich ein „Zunftdenken“ 
(schwed. skråanda) bei den Bibliothekaren beibehalten hat. Weitaus mehr als die Bibliothekare es 
selbst zugeben wollen, siehe z.B. die beissende Kritik von Bolay (1970). 
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Man verhindert das Vergessen und trägt zur Bewahrung der Traditionen bei. 
Einer individualisierenden Tendenz, wie Goody (1968) sie auffasst, wird damit 
konsequent entgegengewirkt. 
Den für mich wichtigen historisch Startpunkt sehe ich explizit im Exemplar Nr.3 
des BF wenn Satzungsparagraphen des Göteborger Zirkels aufgezeichnet wer-
den: Im Paragraph 4 steht: 
 
„…der Bildungszirkel stellt, soweit es seine Bestände zulassen, Bücher und Zeitschriften 
seinen Mitgliedern zur Verfügung. Die Ausleihe geschieht auf die Art und Weise wie sie die 
„Direktion” bestimmt, und es werden auch Musikalien und Zeichnungen ausgeliehen, die 
der Zerstreuung und der Unterhaltung dienen ...“ (BF, nr 3) 
Und 
„…kein Vortrag, der politischer Schulung dient, darf im Rahmen des Bildungszirkels gehal-
ten werden, auch ist keinerlei politische Diskussion innerhalb desselben erlaubt…“ (Ibid.). 
 
Im Paragraph 11 sieht man, dass ein Mitglied des Vorstandes ein Bibliothekar 
sein solle: 
„…dass einer der sechzehn Mitglieder der Direktion Bibliothekar zu sein habe…“ (Ibid.). 
 
Auch in Växjö entspringt aus der Arbeit in den Bildungszirkeln eine kleine Bib-
liothek. In der Nummer 5 beschreibt der BF über den 1846 in Växjö gestarteten 
Bildungszirkel: 
 
„…wurde der Grundstock einer kleinen Bibliothek gelegt, die später ausgebaut wurde…“ 
(BF, Nr. 5) 
 
Wiederum sehe ich knapp 150 Jahre später eine Verbindung zum UNESCO Ma-
nifest 1994: 
 
• Die Sammlungen der Öffentlichen Bibliotheken sollen den Zeitgeist und gesell-

schaftliche Entwicklungen widerspiegeln. 
• Die Sammlungen und das Angebot der Öffentlichen Bibliotheken darf nicht irgend 

einer Form politischer, ideologischer oder religiöser Zensur unterworfen werden. 
• Und als neuer Zusatz, der schwerlich 1840 im heutigen Sinne des Begriffes wich-

tig sein konnte: Die Öffentliche Bibliothek darf sich nicht kommerziellen Beein-
flussungen  unterwerfen. 

 
1849 ist der Bestand der Bibliothek in Växjö auf fast 120 Dokumente angewach-
sen und es wurde immer wieder fleißig für das Lesen von Büchern propagiert. 
Innerhalb der Bildungszirkel wurden aber auch Vorlesungen gehalten, die sich 
zu einer eigenen Vorlesungskultur entwickeln sollten. In einem dieser Bildungs-
zirkel, nämlich dem i Gävle, wurde folgende Mitteilung gemacht:  
• Dass Vorträge gehalten wurden, die Begriffe klarstellten und falsche Vorstellungen 

bekämpften. 
Bis heute gibt es in vielen Orten Schwedens „Vorlesungsvereine“, die im ganzen 
Lande berühmt sind. Als Beispiel sei der 100-jährige Verein in Varberg (Hal-
land) genannt, der in seiner langen Geschichte bekannte Geister zu Vorlesungen 
bewegen konnte. Und auch in Gävle konnte man vermelden, dass neben Vorle-
sungen, der Buchbestand wuchs und fleißig benutzt wurde. 
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Eine ähnliche Entwicklung beschreiben Samuelsson (1994) und Torstensson 
(1994) in Halland, einer Provinz an der Westküste Schwedens. Sie zeigen, wie 
aus dem Wunsch nach Bildung durch Ausleihe von Büchern, erst kleinere Ver-
einsbibliotheken entstanden, die dann Gründer der heutigen Öffentlichen Biblio-
theken werden. 
Ich entdecke damit den Startpunkt, den organisatorischen Ausgangspunkt, der 
meisten Öffentlichen Bibliotheken in Schweden in Bildungszirkeln und Vorle-
sungsvereinen, die von der Mitte des 18. Jahrhunderts an gegründet wurden. Von 
Stockholm wurde dabei vermeldet, dass auch „Frauenzimmer“ die Bibliothek des 
Bildungszirkels benutzten, die 1849 auf 633 Exemplare angewachsen war. Das 
Lesen an sich und die Rezeption des Gelesenen im Sinne Munch-Petersens, der 
den Einfluss des Lesens in dieser Zeitperiode untersuchte, beschreibt auch Sil-
jeström: 
 
„…das, was sich für den so genannten gebildeten Leser zum Lesen eignet, mag auch für 
das Landfolk und den Arbeiter taugen…“ (Siljeström, 1859) 
 
Der BF hat auch zur Rezeption des Lesens etwas beizutragen: 
 
• Wenn du ein Buch ließt, dass deine Brust erweitert und in deiner Seele ein unbe-

schreibliches Wohlgefühl weckt, so dass du aufstehen und die ganze Welt umarmen 
möchtest, so hat der Verfasser das Werk eines Genies geschrieben. 

 
Er fährt dann weiter fort,  
 
• Dass wenn du das Buch zur Seite legen kannst, es aber immer wieder gerne zur 

Hand nimmst, um es weiter zu lesen, so schreibe der Verfasser mit Talent. Solltest 
du aber beim Lesen des Buches einschlafen können,  

 
so ermahnt der Verfasser des Artikels im BF: 
 
• Ein solcher Verfasser solle lieber Strümpfe stopfen oder Holzhacker werden, es 

aber auf jeden Fall bleiben lassen, Bücher zu schreiben. 
 
Das Buch und das Lesen desselben wurde das Hauptanliegen im BF. Bildung 
war das selbstverständliche Grundmotiv der Bildungszirkel. Aber was verstan-
den die meist anonymen Verfasser im BF unter Bildung? Schon in der Nr 0 des 
BF erscheint ein Artikel „Über die Bildung“, der mit 5 weiteren Artikeln ausge-
baut wurde: 
 
„… Bildung ist vollständig unabhängig von glücklichen Gaben und kann daher nicht als 
einer bestimmten Klasse oder Gruppe innerhalb der Gesellschaft allein und ausschließlich 
zugeordnet werden…“ (BF, Nr. 0), 
 
um in der Nummer 1 fort zufahren 
 
„…aber der Arbeiter ist nicht nur Arbeiter, er hat auch den großen Namen Mensch und mö-
ge deshalb erzogen/gebildet werden…“ (BF, Nr. 1). 
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Der BF war also ein bedeutender Vorläufer, der feststellte dass der Arbeiter nicht 
nur Bildung benötigte, um ein besserer Mensch zu werden sondern auch erhalten 
müsse.Das ist durchaus im naturrechtlichen Sinne zu verstehen. 
Der früher erwähnte Mendelssohn vertritt in seinem Artikel 1784 ähnliche Ge-
danken: 
„…Die Aufklärung des Menschen als Menschen schlechthin ist ganz allgemein ohne ir-
gendwelchen Unterschied des Standes…” (Mendelssohn, 1784) 
 
Diese Gedankengänge sind eine der wesentlichsten und stärksten Strömungen, 
die zur Einrichtung Öffentlicher Bibliotheken führten. Greta Rehnborg, die eini-
ge meiner Gedanken aufmerksam mit mir diskutiert hat, wird in einem eigenen 
Buch über die frühen Zeitschriften und ihr Verhältnis zur Volksbildung (natür-
lich auch über den BF) berichten und seinen Einfluss genauer analysieren. Sie 
plädiert stark dafür, dass 
 
„…der Bibliothekar muss immer aktiv die Resourcen der Bibliothek vermitteln…“ (persönli-
che Mitteilung, 1993). 
 
Rehnborg hat sich deshalb ihr ganzes Arbeitsleben innerhalb der Bibliotheken 
für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Sie meint damit, neue Möglichkei-
ten ausprobieren zu wollen, Bibliotheken und ihre Sammlungen in das Blickfeld 
der Allgemeinheit zu rücken. Eine kurze Übersicht über ihre Gedanken wie der 
damals neue Begriff Public Relation, in Bibliotheken einzusetzen und mit ihm zu 
arbeiten sei, gibt sie im Biblioteksbladet (BBL, 1966:8). 
 
Das Lesen von Büchern in Bibliotheken, die außerhalb des direkten Einflusses 
der schwedischen Staatskirche standen, verminderte damit den Einfluss der Kir-
che. Dies war früher schon einmal in Europa geschehen, als Gutenbergs Druck-
presse den Preis der Bücher senkte und breiteren Schichten der Bevölkerung 
überhaut erst einmal Möglichkeiten eröffneten, zu lesen. 
Ich muss in diesem Rahmen auch daran erinnern, dass Möglichkeiten viele Bü-
cher in Ruhe zu lesen und nicht nur lange Reden von der Kirchenkanzel zu hö-
ren, die Rahmenbedingungen der Bildung des Einzelnen stark erweiterte. Man 
konnte in relativ kurzer Zeit ein Wissen erwerben, etwas, das früher ein Leben 
lang gedauert hatte. Eben weil man früher nur die Möglichkeit hatte, zuzuhören 
(den Kanzelpredigten und staatlichen Verkündigungen) und nicht selbst in sei-
nem eigenen Takt lesen zu können. 
Das förderte auch die Kampflust, sich dieser Bildung zu bedienen, wie Landelius 
ausführt, wenn er schreibt:  
 
„…ebenso wie die Skandinavische Gesellschaft verschwindet auch der Götreksche Klub 
[meine Anmerkung: auch diese Gesellschaft war ein Bildungsverein] recht schnell, aber die 
kämpferische Ideen werden in neuen Formen streitlustig fortgesetzt, als Tendenz zeigt sich 
ein Übergang vom reinen Bildungszirkels zu Kampforganisationen…“ (Landelius, 1936, 
Band 1, S. 170). 
 
Leider verschwand auch der BF recht bald und eine genauere Antwort, warum 
dies so war, habe ich in meinem Quellenstudium nicht gefunden. Auch Rehnborg 
hat in ihren Diskussionen mit mir diesen Schleier nicht lüften können. 
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Lesen innerhalb dieser Gesellschaften und Gruppen war also nicht nur ein reines 
Lesen, sondern „att tolka texten”, welches bedeutet, dass: 
• Man den Text auslegte und erklärte. 
• Man den Text in seinem Zusammenhang sehen wollte und den Textzusammen-

hang darstellte. 
• Man den Text innerhalb des Zirkels auf verschiedene Weise auffasste, und da-

her lebhaft diskutieren konnte. 
• Man den Text durch Fragestellungen an die Teilnehmer der Leserunde analysier-

te. 
Texte zu lesen und zu verstehen waren damit die Haupteckpfeiler der Entwick-
lung humanistischer Fertigkeiten, die das große humanistische Projekt dieser 
Zeitepoche begründeten. Sie verknüpften die Bildungsideale mit dem Lesen. In 
Schweden sehe ich, dass der Dreiklang:  
 
Das Wort, die Bücher und die Zusammenkunft  
 
immer die Gemeinschaft der Lesenden (Studierenden) betonte. Ich entdecke eine 
Verbindung zu den klassischen Humanisten, die als „studia humanitatis” Ge-
schichte, Ethik, Dichtkunst und Rhetorik als Studienobjekte vorschrieben. Und 
die daraufhin versuchten, diese verschiedenen Zweige des Wissens zu integrie-
ren. Auch Rhetorik wurde in einigen Arbeitervereinen studiert und gelehrt, nicht 
nur, aber auch, um Agitation ausüben zu können.  
 
Weiterhin bemerke ich, dass das Öffnen von Lesezirkeln und Bildungsvereinen 
als das Streben liberaler Bildungsverfechter nach „Verbesserung der Menschen 
durch Bildung” zu verstehen ist. Es ist eben nicht nur ein politischer Kampf, 
sondern auch und vor allem als ein Kampf gegen die Unwissenheit und den mo-
ralischen Verfall. Das Lesen und Interpretieren der Literatur war deshalb ein 
wichtiger Ausganspunkt der Aufklärung, um die neuen Ideen und Denkanstösse 
zu verbreiten. 
In Stockholm sieht man 1845 den Stockholmer Bildungszirkel und 1850 den 
Stockholmer Arbeiterverein das Licht der Welt erblicken. Namen, an die ich in 
diesem Zusammenhang erinnern muss sind, Pär Götrek und Johan Ellmin. Mehr 
und mehr wurden in der anderen Hälfte des 18.Jahrhunderts Arbeiterbibliotheken 
gegründet, die wie oben angedeutet in einer Contrastellung zu kirchlichen Bib-
liotheken standen. Drei Hauptgründe waren dafür maßgeblich: 
 
• Zum einen fanden Arbeiter in den alten Bibliotheken nicht immer die Literatur, 

vor allem politische Werke, die sie suchten. Die schwedische sozialdemokratische 
Partei wurde nach deutschem Vorbild 1889 gebildet. 

• Zum anderen waren, wie ich gesehen habe, politische Diskussionen oftmals durch 
Vereinsstatuten verboten. Man konnte „seine eigene“ Bibliothek nicht als Diskus-
sionsforum benutzen. 

• Zum dritten waren die Bibliotheken oftmals geschlossen, wenn die Arbeiter von 
der Arbeit heimkamen (immer spät am Abend, zumindest wenn es dunkel war).  

 
Dass die Arbeitszeit für den Besuch von Bibliotheken eine wesentliche Rolle 
spielt, sehe ich, wenn ich die Ausleihe während des „Grossen Streiks” 1909 un-
tersuche. Die Ausleihe stieg mit einem Faktor 100 auf über 170000 Bände. 
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Dies war eine gewaltige Anzahl, auch wenn Stockholm als Hauptstadt, die größ-
te Anzahl Einwohner aufwies. Zu bemerken ist auch, dass die meisten Arbeiter-
bibliotheken entweder im „Haus des Volkes” dem organisatorischen Treffpunkt 
der Arbeiter oder zu Hause bei einem Arbeiter anzufinden waren. Die Folge war, 
dass man 1912 schon über 70 sozialdemokratische Arbeiterbibliotheken in 
Schweden zählen kann. Das schnelle Anwachsen der Anzahl dieser Bibliotheks-
typen zeigt den Bedarf eigener sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher 
Bibliotheken. Auch diese, ebenso wie die Öffentlichen Bibliotheken stillten Be-
dürfnisse, die andere Bibliotheken nicht erfüllen konnten/wollten, z.B. durch ihre 
spezielle Buchauswahl und den einschränkenden Statuten. 
Eine grundlegende These der schwedischen Volksbildung dieser Zeit war also 
der ausgeprägte Glaube, dass jeder Mensch in sich selbst Lust nach Bildung und 
persönlicher Schaffenskraft barg. Ausserdem das jeder Mensch das Naturrecht 
hat, dieser Lust nachzugehen. Bildung zeigt damit einen ausgeprägten Eigen-
wert. Organisatorische und personelle Fragen spielten innerhalb dieser Biblio-
theken praktisch keine Rolle. Sie waren nicht wichtig, da man sie in übersichtli-
cher Form durch die Statuten, schon gelöst hatte. Man musste nur dafür sorgten, 
dass diese auch befolgt wurden. Zu bemerken ist auch, dass ganz im Zeitgeist, 
Frauen keine einflussreichen Positionen, z.B. in Bibliotheken als Angestellte 
einnehmen durften. Typisch ist hier Valfried Palmgrens Problem, die keine höhe-
re Anstellung an der schwedischen Nationalbibliothek erhalten konnte, obwohl 
sie weitaus qualifizierter als ihre männlichen Konkurrenten war. 
 
Alle diese übergreifenden Ideale des 19. Jahrhunderts haben sich in Schweden 
als erstaunlich haltbar erwiesen. Damit konnte man drei philosofische Zeitströ-
me, den Rationalismus, den Empirismus und das Naturrecht verbinden:  

• Die Ratio, als einzige Erkenntnisquelle, als Massstab für wahr und nicht wahr. 
• Das es nichts in unserem Verstand gibt, dass wir nicht vorher beobachtet 

haben. 
• Dass jedem Menschen von Natur aus bestimmte Rechte zukommen. 

Eine Änderung ist erst im Anfang des 20. Jahrhunderts zu sehen. Es sind, wie ich 
bemerke, die ersten „äußeren Einflüsse” durch für das Bildungsdenken und die 
Studienzirkelarbeit fremde Menschen. Einflüsse, die auf den Vorstand ausgeübt 
werden.  
Zuerst sind es kleinere, aber sehr willkommene wirtschaftliche Beiträge, die von 
Staat und Kommune geleistet, den fremden äußeren Einflüssen Vorschub leisten. 
Abgesehen von kleinlichen Streitereien beider Finanziers (Kommune und/oder 
Staat, wer die Beiträge bezahlen solle), spielen nun neben wirtschaftlichen Ein-
flüssen, neue bis dato unbekannte Eingriffe eine Rolle. Sie werden durch Inspek-
toren107 ausgeübt, die gleichzeitig eine Art Überwachung ausüben, um nachzu-
sehen, was in den Bildungsvereinen eigentlich getrieben wird. Es ist die Furcht 
vor sozialdemokratischen Ideen, die in breite Volksschichten eindringen könn-
ten. Man fürchtet einen Ideologietransfer, der politisch eine entscheidende Rolle 
spielen könnte. 
_________________ 
 
107 Auch heute wird diese Bezeichnung z.B. im schwedischen Gesundheitswesen angewandt: miljö- 
och hälsovårdsinspektor. Diese Bezeichnung, die einer solchen Person im Rahmen der Ausübung 
ihrer Aufgaben  zugeordnet ist, gibt ihr weitreichende Rechte: z.B. die Überwachung und das Ver-
hängen von Sanktionen, z.B. in Form von Strafabgaben. 
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Im Jahre 1900 erhielt die Arbeiterbibliothek in Stockholm einen wirtschaftlichen 
Beitrag von der Stadtverwaltung Stockholms. Dieser Beitrag war an die Ermah-
nung geknüpft, dass die politische Elite der Stadtverwaltung einen Einblick in 
die Arbeit des Vereins bekam und deren Arbeit kontrollieren konnte.  
 
Als Elite verstand man gewählte Vertreter der Bevölkerung. Zu dieser Aufgabe 
wurde ein wiederum ein Inspektor ernannt, der diese Kontrollen durchführen 
sollte. Schon der Name Inspektor, obwohl zu dieser Zeit ein durchaus gängiger 
Titel in kommunalen Verwaltungen107, bezeichnet den Einfluss auf die Biblio-
theksarbeit. Wiederum, wie in den Anfängen der Gründungen von Bibliotheken, 
die Kirche, versuchte erneut eine Verwaltung außerhalb der Bibliothek Kontrolle 
auszuüben. Ich bemerke hier den ersten kleineren Verlust der Freiheit, einer ge-
rade erst erworbenen Abwesenheit einer Kontrolle durch Staat und Kirche. 
 
Das Gleiche geschah in Malmö, als die Arbeiterbibliothek (gegründet 1903) 
1906 einen ökonomischen Beitrag erhielt. Hier muss als interessantes Unikum 
angegeben werden, dass der Vorstand der Stadtbibliothek in Malmö, ein echter 
Konkurrent (!), den Auftrag bekam, die Arbeit der Arbeiterbibliothek zu überwa-
chen. Vor allem sollte darauf geachtet werden, dass keine politische oder religiö-
se Agitation innerhalb der Mauern der Arbeiterbibliothek betrieben wurde.  
 
Wenn ich mich in der südschwedischen Provinz Skåne aufhalte, zeigt ein Blick 
nach Helsingborg, dass die dortige Arbeiterbibliothek 1904 einen kommunalen 
Beitrag suchte und erhielt. Auch hier unter der wichtigen Vorraussetzung, dass 
keine Literatur eingekauft werde, die die sozialistische Propaganda unterstützte. 
Das sind nur drei Beispiele aus einer Vielzahl von Arbeitervereinen, deren Bib-
liothek einen Geld- oher Sachbeitrag suchte, obwohl die Freiheit ihrer Arbeit 
durch die erwähnten Inspektoren beeinflusst wurde. 
 
1905 beschloss der schwedische Reichstag, dass man 75 Kronen als Staatsan-
schlag für eine jede Bibliothek in jedem Schuldistrikt zu zahlen habe. Weiterhin 
wichtig für die Arbeiterbibliotheken ist anzumerken, dass für eine Vereinsbiblio-
thek in denselben Schuldistrikten eine Summe auszubezahlen sei. 75 Kronen 
waren schon damals nicht sehr viel Geld für den Einkauf von Literatur, die in 
Schweden schon immer sehr teuer gewesen ist. Aber diese wirtschaftliche Hilfe 
stellte eine Startposition dar. Man konnte externe Mittel erhalten, und diese wa-
ren und wurden zum Teil die Mittel auf denen sich das schwedische Biblio-
thekswesen aufbauen konnte. 
 
Einen wirtschaftlichen Vergleich kann man ziehen, wenn man beachtet dass 
1916 der Vorstand der Stadtbibliothek zu Jönköping eine Annonce in Zeitungen 
aufgab, dass ein Bibliothekar gesucht wurde. Er, natürlich kamen in dieser Zeit 
nur männliche Personen in Frage, sollte ein akademisches Examen nachweisen 
können. Als Jahreseinkommen erbot man 900 Kronen. 
Auch sollte eine Hilfskraft angestellt werden, die weiblichen oder männlichen 
Geschlechts sein konnte. Über ihren Lohn ist leider nichts bekannt, da mein 
Quellenstudium zu keinem Resultat führte. 
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Aber zurück zum Jahre 1911. Zu dieser Zeit betritt eine der Vorgrundsgestalten 
der schwedischen Bibliotheksentwicklung dieser Zeit die Bühne, Valfried 
Palmgren (1877-1967). Nach ihrer Doktorsarbeit (1905) über sprachlich gram-
matikalische Untersuchungen bei Agrippa d`Aubigné wurde sie an der Schwedi-
schen Nationalbibliothek angestellt. Es weckte, vorsichtig ausgedrückt, negative 
Aufmerksamkeit, sowohl in Bibliothekskreisen als auch in der Presse, dass eine 
Frau dort eine Anstellung finden konnte. Deshalb durfte sie nicht mit ihren 
männlichen Kollegen um höhere Anstellungen konkurrieren, trotz oder vielleicht 
weil sie weitaus mehr begabt für neue Positionen in der Organisationshierarchie 
der Bibliothek war.  
1911 publizierte sie den Inhalt eines Auftrages „Untersuchung über die Organi-
sation der schwedischen Öffentlichen Bibliotheken“, der stark von einer längeren 
Studienreise in die USA geprägt war.  
 
Entscheidend war ihr Schlusssatz, dass Bibliotheksarbeit im Rahmen kommuna-
ler Verwaltungen durchzuführen sei: 
 
„…denn diese stehen ihrer ganzen Natur nach in Übereinstimmung mit dem Zeitgeist…die 
Kommunen sind vom Volke selbst aufgebaut worden, sie sind in der Hand des Volkes und 
werden von kommunalen Angestellten geleitet, alles im Bestreben dem Volke ohne Rück-
sicht auf Stand oder Klasse im Besten zu dienen…“ (Palmgren, 1911) 
 
Diese idealistischen Gedanken der Zusammenarbeit der Auftraggeber (der vom 
Volke auf Zeit gewählten Politiker) und der Exekutive in der Bibliothek zeigen 
deutlich einen starken Glauben an die demokratischen Einrichtungen in Schwe-
den. Palmgren legte hiermit nicht nur in ihren Gedanken, sondern vor allem in 
der Wortwahl den bis heute gültigen Grund schwedischer Öffentlicher Bibliothe-
ken. Außerdem brachten ihre Überzeugungen einer Reform des Bibliothekswe- 
sens wirtschaftliche Vorteile mit sich. Beiträge zum Betreiben von Bibliotheken 
wurden erhöht, allerdings wurden sie nur für eine Bibliothek per Kommune aus-
bezahlt. Das bedeutet, dass zumindest im Prinzip auch Studienzirkelbibliotheken 
einen solchen Beitrag erhalten konnten. In der Wirklichkeit wurde der Beitrag 
(der auch in Form von Büchern gewährt wurde) aber nur denen ausbezahlt, die 
einer dem ganzen Reiche umfassenden Organisation angehörten und mindestens 
20 000 Mitglieder umfassten. Das war der Startschuss zur Bildung der Studien-
zirkelorganisationen in Schweden, wie z.B. des Arbeiterbildungsverbandes 
(ABF). Er wuchs schließlich zu einer mächtigen Organisation im Rahmen der 
schwedischen Sozialdemokratie heran.  
Diese ersten Zusammenschlüsse bargen daher, für die Beteiligten praktisch un-
merklich, den Keim kommender und heute deutlich sichtbarer Interessenkonflik-
te in sich.  
Auf der einen Seite die immer mächtiger werdenden Kulturpolitikern, die sich 
als Auftraggeber des Volkes und damit des Volkswillens verstehen. Und auf der 
anderen Seite den professionellen Bibliothekaren, die sich als Exekutive der Bib-
liothek vor allem der Bildungsgeschichte Schwedens, d.h. dem Bibliotheksbesu-
cher und Leser verpflichtet fühlen. Dass diese letzteren Gedanken im kommuna-
len Sektor heute schwach verankert sein können und oftmals auch sind, zeigen 
die Organisationspläne der Kommunen.  
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Ich sehe dies, wenn als ein Beispiel die Bibliothek in die Freizeit- und Kultur-
verwaltung integriert wird (siehe z.B. die Schrift: „Norrköpings NYA kommuna-
la organisation“, 1992, 4) und damit keinerlei Ansprüche auf Verbreitung von 
Wissen stellt. Ich kann diese Aussage oder zumindest diese Gedankengänge in 
der Kultur-/Freizeitverwaltung mit Ellmins Volksbildungsprogramm von 1847 
vergleichen: 
 
 „…die Kirche wird deshalb allgemein genannt, weil ihre Türen für jedermann aus dem Vol-
ke, für jeden Menschen offen stehen. So mögen sich auch Tempel der Weisheit für alle 
öffnen, die bereit sind und den Willen haben, dorthin einzusteigen und die Sonne der Wis-
senschaft, die für uns alle die gleiche ist, über uns leuchten zu lassen] (Johan Ellmin in „Om 
folkets bildning och bildningscirkelns i Stockholms första år”, 1847). 
 
In seinem Weltbild gilt dann: 
 
Die Bibliothek ist immer der selbstverständliche Mittelpunkt des geistiges Le-
bens und Erlebens. 
 
Im Weltbild der kommunalen Organisation 1992 in Norrköping wird hingegen 
die Bibliothek nur noch als „irgendetwas“ im Bereich der Freizeit dargestellt. 
 
Auch eine Staatliche Untersuchung der Volksbildung kommt 1975 schon in den 
ersten Zeilen zu dem Schlusssatz, dass Bildungswirksamkeit als eine tief in der 
schwedischen Gesellschaft verankerte Bewegung zu sehen sei. Und sie legt fest, 
dass die Entwicklung der Ideen und Ziele dieser Bewegungen heute ebenso 
wichtig, wie in den Gründungszeiten, ist. Einen überraschenden Einfluss dieses 
Volksbildungsdenkens sehe ich in der Hochschulreform, 1977 vom schwedi- 
schen Reichstag beschlossen. Im Paragraf 6 lese ich, dass die 6 Universitäten und 
19 regionalen Hochschuleinheiten auch folgende Aufgabe haben: 
 
„…Erkenntnisse, die aus Forschung und Entwicklungsarbeiten entstehen, zu verbreiten…“.   
Und 
„…die Erfahrungen und Erkenntnisse nicht nur zu verbreiten, sondern auch zu berichten 
(hier ist Erklären der Erkenntnisse gemeint, meine Anmerkung), wie diese Erfahrungen 
angewandt werden können. 
 
Auch ein anderer großer Name im Volksbildungszusammenhang, Anton Ny-
ström, ein radikaler Liberaler, bis 1908 „Vorsteher” des Stockholmer Arbeiterin-
stitutes (gegründet 1880), sagte: 
 
„…es sei uns vollständig gleichgültig, wer die Gesichtspunkte und Theorien entwickelt hat, 
die wir anwendbar befinden. Es mag ein Chinese oder Jude, ein Katholik oder Positivist 
sein, der sie ausgesprochen hat; wir werden sie untersuchen und wenn sie eine ernste 
Untersuchung überstehen, so werden wir sie zur Kenntnis nehmen…“. 
 
Ich sehe hier Gedanken, über die Art und Weise wie Wissenschaft zu betreiben 
und Erkenntnisse im Sinne Poppers zu erreichen sind. Man ist ein Vorreiter offe-
ner liberaler Diskussioner, sich das Gedankengut zu entwicken hat.. 
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Dass aber auch heute noch die Form der Organisation eine Rolle spielen kann, 
weist ein Beispiel der Kommunalen Verwaltung in Avesta (einer kleineren 
schwedischen Stadt) auf. Das Personal innerhalb der Kultur-/Bibliotheksverwal- 
ltung hat eine Personalkooperative in Form einer ökonomischen Vereinigung 
gegründet, um die Kultur- und Bibliotheksarbeit mit neuem Inhalt zu füllen 
(1993). Die Ziele, sowohl die Basisangebote einer Bibliothek als auch weiterfüh-
rende Dienste werden nicht nur in einem umfassenden Dokument beschrieben 
sondern in der Wirklichkeit angeboten. Dieses Dokument gründet sich wiederum 
auf dem klassischen Volksbildungsideal und versucht es, in die heutige Welt 
umzusetzen.  
 
Auf diesem für die Gründerzeit keineswegs abstrakten Niveau hat sich die 
Wortwahl bis heute erhalten: 1984 ist in der Staatlichen Bibliotheksuntersuchung 
zu lesen: 
 
„…die Öffentliche Bibliothek ist unsere wichtigste Kulturinstitution und sie soll eine aktive 
Rolle als Initiator spielen und Partner des lokalen Kulturlebens sein. Sie soll einen allseiti-
gen Medienbestand haben, für alle offen stehen und ihre Dienste ohne Kosten für den Bür-
ger anbieten…“. 
 
Und 
 
„…die Öffentliche Bibliothek soll Menschen dazu anregen Wissen und kulturelle Erlebnisse 
zu suchen. Außerdem soll sie zielstrebig versuchen, mehr und mehr Mitbürger mit ihrer 
Wirkung zu erreichen…“ (Ibid.). 
 
In diese Aussage könnten auch die Gründungsväter ohne Umschweife zustim-
men, es ist ja praktisch ihre eigene Wortwahl. Ich darf auch annehmen, dass es 
die gleiche Vorstellungswelt ist. Diese Gründungsideen bestimmen daher immer 
noch die Ziele der schwedischen Öffentlichen Bibliotheken. Und das nach über 
100 Jahren. 
 
Ein Punkt allerdings, der in der heutigen Debatte um die Profession der Biblio-
thek heftig umstritten ist, weil die Ausdeutung keineswegs einfach ist, ist folgen-
der Satz aus demselben staatlichen Dokument: 
 
„…die Öffentliche Bibliothek soll gegenüber dem einzelnen Mitbürger eine respektvolle Of-
fenheit bei deren Wünschen und Bedürfnissen zeigen, aber gleichzeitig gute Qualität bei 
der Auswahl der Medien und Aktivitäten beibehalten…“. 
 
Dieser Punkt führt zurück zu einem früher erwähnten klassischen Bibliotheks-
problem: die „freie“ Wahl der Literatur kontra einer professionellen Auswahl 
durch die Bibliothekare bis hin zur Steuerung des Geschmacks und der Vermitte-
lung von Lese- und Lebenswerten.  
Stärker, wenn auch parallell zu dieser Diskussion hat sich aber in den letzten 20 
Jahren der Existenzkampf der Öffentlichen und Schulbibliotheken in den Vor-
dergrund der Bibliotheksdiskussionen geschoben. Davon handelt meine erste 
Fallstudie. 
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                                                                                  Für jedes Problem gibt es eine Lösung,  
                                                                                die nicht funktioniert 

                                                                                  Unbekannter Forscher 
 
 

4.2 Die erste Fallstudie: Der Ruf nach ei-
nem Bibliotheksgesetz 
 
Bibliotheken haben in ihrem eigenen Weltbild, ebenso wie in der allgemeinen 
Anschauung, was eine Bibliothek „anbieten kann“, zumindest zwei hauptsächli-
che Aufgaben:  
 
• Eine Kompression des Wissens durch immerfort systematisches Sammeln alles Ge- 

dachten und Überlieferten zu erreichen. 
• Dieses Wissen übersichtlich und leicht auffindbar dem Anwender der Bibliothek 

zur Verfügung zu stellen108 . 

 
Eine dritte Aufgabe werde ich später kurz berühren. 
 
Damit kann und will man einen Weg zum einem allumfassenden Weltwissen 
ermöglichen, aus dem später z.B. eine Weltformel zu extrahieren wäre. Das war 
auch der eigentliche Traum der Alchemisten, die immer über bedeutende persön-
liche Bibliotheken verfügten. Die alchemistischen Schriften waren schon zu leb-
zeiten der Alchemisten sehr wertvoll. In den meisten Abbildungen, die die Al-
chemisten bei ihrer Arbeit zeigen, sind sie nicht nur von ihren chemischen Appa-
raten sondern vor allem einer grossen Anzahl Bücher umgeben.  
 
1900 entdeckte der taoistische Mönch Wang eine Sammlung von über 50.000 
Dokumenten in der Höhle 17 in der Flussoase Mogao (China). Sie gibt uns einen 
fast kompletten Überblick über das Wissen und Können um cirka 1000 nach 
Christus an einem wichtigen Handelsplatz der Seidenstrasse. Hier wurden Han-
dels- und Geschäftspapiere aber auch astronomische, philosophische, mathemati-
sche und musikalische Traktate gefunden. Es wurden sogar hebräische und 
Sanskriftschriften entdeckt. Reichlich ist auch die Anzahl der Rechnungsbücher, 
die uns Auskunft über Handel und Wandel geben. So rollt heute noch einmal das 
damalige Leben, Denken und Handeln im Orient vor uns ab, dank einer umfas-
senden Bibliothek. 
 
Auch in den Zielvorschriften der Schwedischen Nationalbibliothek (Kungliga 
Biblioteket) steht: 
 
„…Sammeln, Bewahren, Beschreiben und zur Verfügung stellen…“ (Regleringsbrev för 
budgetår 2000,  Absatz: Kungl. Biblioteket, Verksamhet). 
________________ 
 
108 Übersichtlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ich schnell erfahren kann, welche 
Werke zu finden sind. Die leichte Auffindbarkeit bedeutet, dass ich schnell das gewünschte Werk 
erhalten kann. Dieser für den Leser vielleicht kleine Unterschied in der täglichen Bibliotheksarbeit 
spielte in den GÖK- und KUR-Projekten eine entscheidende und umstrittende Rolle (siehe vor allem 
Abschnitt 4.4). 
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Und der Bibliothekschef Jimmy Gärdemalm beschreibt die grundlegenden Ziele 
seiner Arbeit als Bibliothekschef wie folgt: 
 
„…Auswahl und Einkauf, Fernlausleihe und Bestellungen, Zusammenstellungen von Depo-
sitionen und die Informationsvermittlung…“ (Verksamhetsplan 2002 för Norrbottens Läns-
bibliotek, avsnitt 2: Biblioteksverksamhet för vuxna). 
 
Auch im Jahre 2005 ist diese Auffassung lebendig: 
 
„…Die Arbeit soll auf folgende Weise betrieben werden: Medienversorgung, Referenzservi-
ce, Umweltbewachung…“ (Länsbiblioteket i Stockholms Län, Budget och verksamhetsplan 
2005-2006, S. 2).   
Und 
„…Die Medienversorgung ist die Grundfunktion in der Bibliotheksarbeit…“ (Ibid. S. 7). 
 
Aber auch die Schulbibliotheken behalten die klassische Auffassung, wenn sie 
auch in einer moderneren Wortwahl formuliert wird. Anstelle des Wortes Buch-
bestandes erscheint das Wort Mediensammlung, welches andeutet, dass der Be-
griff Buch auch auf elektronische Bücher und sogar Unterhaltungsmedien ange-
wandt werden kann und wird. Dass man auch Comics nun als „Buch“ versteht, 
sieht man leicht in den exklusiven, eingebundenen Ausgaben dieser Werke. Der 
Preis dieser „Editions“ kann sicht durchaus mit dem teurer und eingebundener 
Bücher messen,. Analog zu dem gewöhnlichen Buch gibt es dann auch komplet-
te „Werkausgaben“. 
 
In seiner Regierungserklärung beteuerte der schwedische Regierungschef Göran 
Persson: 
 
„…Die Schulbibliotheken erhalten einen erhöhten Beitrag für den Bucheinkauf und die An-
zahl der Schulbibliothekare und Pädagogen, die das Lesen stimulieren sollen, wird er-
höht…“ (Regierungserklärung (Regeringsförklaring) Herbst 2002). 
 
In der Regierungserklärung 2003 wird diese Sichtweise nochmals erweitert: 
 
„…Wissen ist Macht, das ist eine allgemein anerkannte These. Aber auch Kultur ist 
Macht…“ (Regierungserklärung Herbst 2003). 
 
Im Bibliotheksausbildungsplan LpB 03 für die Schuleinheit Västangård im Nor-
den Schwedens (Umeåregion) wird der Übergang von dem reinen Bucheinkauf 
zur Medienausstellung deutlich: 
 
„…Die Schulbibliothek soll Möglichkeiten einer allseitigen Informationssuche in verschiede-
nen Informationsquellen geben. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Dichtung (der schöngeis-
tigen Literatur) und Fachliteratur ist wichtig und die Präsentation der Medien (von mir kursiv 
gesetzt) muss den Anforderungen der Schule und der Schüler angepasst werden…“ (Biblio-
teksläroplan LpB 03 kortversion, S. 2). 
 
Damit ist der Übergang vom Sammeln von Büchern und der Buchsammlung zu 
einer Mediensammlung vollzogen.  
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Die Bibliotheken enthalten damit das Gesamtwissen von Wissenschaft und Kul-
tur im oben genannten chinesischen Fall vom 4. bis zum 11. Jahrhundert, in un-
seren heutigen Bibliotheken während des 20. Jahrhunderts. Ein bedeutender Un-
terschied muss allerdings erwähnt werden: in den heutigen Bibliotheken wird die 
„Aussortierung veralteten Materials“ anders als in der Mogao-Grotte betrieben. 
Der britische Archäologe Sir Marc Aurel Stein transportierte mit über 40 Kame-
len einen großen Teil der Sammlung der Mogao-Grotte nach London ins Briti-
sche Museum. Dort „magazinierte“ man die gesammelte Literatur, um sie wis-
senschaftlich aufzubereiten.  
Heute verschwinden die Magazinbestände in alle Winde, wenn Bibliotheken 
aufgelöst werden. Ein solches leider typisches Beispiel sind Krankenhausbiblio-
theken in Westschweden nach 1995, deren Buchbestand nach der Schließung 
dieser Bibliotheken einfach verschwand. Die Magazine wurden entleert und/oder 
teilweise zerstört oder verschenkt. Eine Irreversibilität des Bestandes ist vollzo-
gen. Es ist nämlich prinzipiell unmöglich, diese Sammlungen wiederum in ihrer 
Gesamtheit zurück in eine neue Bibliothek zu überführen.  
 
Das Wichtige ist, 
 
• Dass heutzutage immer mehr Bibliotheken geschlossen werden. 
Und  
• Die Sammlungen danach zerstreut werden. 

Das steht klarem Gegensatz zu den staatlich verordneten Zielsetzungen: 
 
„…Der Staatsbeitrag für die Landesbibliotheken hat die Absicht, jedem Mitbürger einen 
guten Zugang zu Büchern und anderer Information zu geben. Die Landesbibliotheken ste-
hen den öffentlichen Bibliotheken mit ergänzenden Medienversorgung, Ratschlägen, Infor-
mation und der Weiterbildung bei…“ (SFS 1999:1347 und SFS 1997:1207 sjätte paragra-
phen). 
 
Eine dritte Aufgabe der Bibliotheken wird häufiger in wissenschaftlichen Be-
trachtungen oder im Rahmen bibliotheksinterner Gespräche analysiert: 
 
• Bibliotheken erlauben auch immer die Möglichkeit des ewig neuen Interpretierens 

„klassischer” Werke. Die wissenschaftliche Arbeitsweise der Erkenntnisfindung 
ist dann mit der hermeneutische Spirale gleichzusetzen. 

 
Dieses bewusste Neuinterpretieren wird seit Jahrhunderten in verschiedenen Re-
ligionen und natürlich als eine mögliche Arbeitsweise in der Philosophie ange-
wandt. Auch der Begriff „Bibliotheksgesetz“, der vor allem die Existenz der 
Bibliothek  sichern soll, unterliegt verschiedenen Interpretationen.  
Der Vorschlag eines Bibliotheksgesetzes entstand also aus einem handgreiflichen 
äußeren Druck: Die Gefahr, Bibliotheken könnten einfach geschlossen oder aber 
zumindest in ihrer Arbeit stark dezimiert werden. Sie erzwingt nicht nur eine 
Neuinterpretation der Bibliotheksarbeit sondern vor allem eine Verteidung der 
Bibliothek in ihren physischen und geistigen (in den Köpfen der Kulturpolitker) 
Existenz (die Idee einer klassischen Bildungsstätte). 
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Diese drei Aufgaben gründen sich weitgehend auf einem gemeinsamem „Welt-
bild”. Und ein solches Weltbild generiert eine Mitgliedschaft, die ein wesentli-
cher Bestandsteil einer jeden Profession ist. Das bedeutet aber für den Bibliothe-
kar keineswegs, dass für die tägliche Arbeit letztendlich gleichartige Schlusssät-
ze gezogen werden müssen. Obwohl die Ausbildung der Bibliothekare bis vor 
kurzem in Borås zentral durchgeführt und eine weitgehende Homogenität im 
Weltbild erreicht wurde, so entwickeln sich Bibliotheken in verschiedene Rich-
tungen.  
 
Trotzdem sieht man die Existenz der Bibliotheken mit den obigen Aufgaben als 
Grundlage als wichtig, ja geradezu selbstverständlich an. Ein Infragestellen der 
Existenz der Bibliotheken stand damit selten auf der politischen Agenda. Die 
Idee ein zwingendes Gesetz zu ihrer Einführung oder Beibehaltung zu fordern 
wurde daher selten öffentlich diskutiert. Es bestand ganz einfach kein Bedarf 
dafür. 
 
Es gab kaum Vorstellungen oder Befürchtungen, dass Bibliotheken nicht ge-
braucht wurden, ja aus wirtschaftlichen Gründen überflüssig wären. Dieses Fak-
tum änderte sich grundlegend in der anderen Hälfte der 80-ziger Jahre und wurde 
ein akutes Problem im Anfang der 90-ziger Jahre. 
 
Gleichzeitig sehe ich, dass das Verhalten vieler von mir interviewter Leser von 
dem Bild abweicht, welches sich Kulturpolitiker vom Besucherverhalten in Bib-
liotheken machten. Eines der Missverständnisse ist, dass man bloß in die Biblio-
thek geht, um sich ein bestimmtes Buch zu besorgen. Ich sehe aber in meinen 
Untersuchungen/Befragungen, dass, obwohl auch diese Leser vorkommen, die 
meisten Besucher die Hauptfunktion der Bibliothek darin ansehen, dass man 
„stöbern” kann. 
 
Mit diesem Begriff versuche ich die Möglichkeit der Entdeckung von Büchern 
zu umreissen, deren Existenz der Besucher nicht vermutete. Und der Benutzer 
verlässt die Bibliothek mit einem anderen ausgeliehenen Werk weitaus mehr 
zufrieden.  
Viele Leser, suchen zuerst nach spezieller Literatur, lassen sich durch ein gefun-
denes Werk zu neuer Suche anregen, änderten ihren Standpunkt, suchten neue 
Regale auf, um wiederum Neues zu entdecken. Auch der Einfluss der Beratung 
durch Bibliothekare sowohl als Referenzbibliothekare als auch als „Lehrer”, im 
Sinne eines Mentors, spielen in diesem Verhalten eine Rolle (siehe auch Ab-
schnitt 4.4).  
Auch neue Möglichkeiten wie neuartige Präsentationen, Dokumente sichtbar zu 
machen, unterstützen die Aufgabe, das Stöbern zu erleichtern, ebenso wie die zu 
Hilfenahme neuerer und in einigen Bibliothekn neuerster Informationssysteme 
(siehe auch Abschnitt 4.3). Das bstätigt auch eine Untersuchung der Schulbuchs-
zentrale in Jönköping:  
„…Die Schulbibliothekare sind „tüchiger“ geworden, neue Bücher zu exponieren und die 
Ausleihe zu erhöhen…“ (F. Dahlkvist & U. Kallin in Skolbokszentralen, Jönköpings kommun, 
Barn vill ha lyckliga slut, 1995, S.4) 
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Im ersten Interview stellte ich 1992/1993 die Frage an 261 Leser, Personen, die 
ständig, also nicht nur zufällige, Bibliotheksbesucher waren, ob stöbern wichtig 
ist, alternativ ob sie dort nur im Voraus ausgewählte Literatur „abholen“ woll-
ten: 
 
Tabelle 4.2.1 Stöbern in den Buchsammlungen: 
 
„Stöbern 
ist wich-
tig“ 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

73 (36) (80) 89 (43) (90) 43 (20) (61) 

nein 
 

18 (32) (20) 10 (18) (10) 28 (50) (39) 

 (% im eigenen Bibliothekstyp)bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp im Gegensatz zum ersten prozentuellen Anteil der über alle Bibliothekstypen 
addiert ist, z.B. 28 % aller ja Stimmen kommen von Öffentlichen Bibliotheken. Ich setze 
Bibliotheksbesucher als Leser gleich. 
 
 
78 % der Befragten meinten also, dass „stöbern“ in den Regalen prinzipiell wich-
tig ist, während 22 % (auf alle Bibliothekstypen verteilt) dies verneinten. 
 
 
Im zweiten Interview stellte ich 1992/93 die Frage an diese 261 Leser, ob sie in 
die Bibliothek gingen, um zu stöbern, alternativ ob sie dort nur im Voraus aus-
gewählte Literatur „abholen“ wollten: 
 
Tabelle 4.2.2  Stöbern in den Buchsammlungen als Besuchsgrund von Bibliothe-
ken: 
 
„Ich 
stöbere  
gerne 
und viel“ 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

63 (37) (70) 73 (43) (75) 35 (20) (49) 

nein 
 

28 (31) (30) 26 (29) (25) 36 (40) (51) 

(% im eigenen Bibliothekstyp)bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Bibliotheks-
typ im Gegensatz zum ersten prozentuellen Anteil der über alle Bibliothekstypen addiert 
ist. Ich setze Bibliotheksbesucher als Leser gleich. 
 
 
67 % der Befragten meinten also, dass Ihr „Stöbern“ in den Regalen prinzipiell 
wichtig ist während 33 % (auf alle Bibliothekstypen verteilt) dies verneinten. 
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Im dritten Interview stellte 1992/93 ich die Frage an die gleichen 261 Befragten, 
ob ein solches Stöbern möglich wäre wenn es keine nahe gelegene (in der eige-
nen Kommune) Bibliothek gäbe: 
 
Tabelle 4.2.3a Stöbern in den Buchsammlungen im Buchhandel ohne Besuch in 
Bibliotheken: 
 

Übereinstimmung 
mit der Formulie- 
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

12 (13)  9 (9)  7 (10)  

nein 
 

79 (87) 90 (91) 64 (90)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
Cirka 90 % der Befragten meinten also, dass Ihr „Stöbern“ von der Existenz ei-
ner Bibliothek abhängig ist und nur cirka 10 Prozent, dass man dieses Interesse 
auch anderweitig stillen kann109. 
 
Tabelle 4.2.3b Stöbern in anderen Buchsammlungen z.B. Antiquariat ohne Be-
such in Bibliotheken: 
 

Übereinstimmung 
mit der Formulie- 
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

11 (12)  15 (15)  6 (8)  

nein 
 

80 (88) 84 (85) 65 (92)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
Über 80% der Befragten meinten also, dass Ihr „Stöbern“ von der Existenz einer 
Bibliothek abhängig ist und weniger als 20 Prozent, dass man dieses Interesse 
auch anderweitig stillen kann109. 
_________________ 
 
109 Dass dieses Stöbern selten in Bibliotheksstatistiken auftaucht, obwohl es augenscheinlich für den 
Bibliotheksbesucher „wichtig“ ist, zeigt eine Ausleihuntersuchung in der Bibliothek Fjugesta/ Leke-
bergs Kommune von 2005. Der Bibliothekschef dort wendet die „klassischen Ausleiheziffern“, Be-
such- und Buchausleihe an und verzeichnet einen starken Rückgang im Jahre 2005. Dies sagt aber 
nichts über das Verhalten des Bibliotheksbesuchers in der Bibliothek aus. Stöbern hingegen könnte 
z.B. durch Random Walk-Methoden gemessen werden. Dies geschieht aber nicht. Stattdessen wird 
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allgemein auf die Konkurrenz der Bibliothek mit anderen Medieninstitutionen verwiesen, um den 
negativen Trend der Ausleiheziffern zu erklären. 
Im vierten Interview stellte 1992/93 ich die Frage an obige 261 Befragte, ob ein 
solches Stöbern möglich wäre, wenn man auf den örtlichen Buchhandel auswei-
chen kann bei gleichzeitigem Besuch der Bibliotheken: 
 
Tabelle 4.2.4 Stöbern in den Buchsammlungen im örtlichen Buchhandel und 
Besuch in Bibliotheken: 
 
Übereinstimmung 
mit der Formulie-
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eige- 
nen Bibliotheks-
typ) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

ja 
 

6 (7)  5 (5)  5 (7)  

nein 
 

85 (93) 94 (95) 66 (93)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
Weit über 90 % der Befragten meinten also, dass Ihr „Stöbern“ in der Bibliothek 
nicht vom Stöbern im örtlichen Buchhandel ersetzt werden kann und weniger als 
10 Prozent, dass dies möglich wäre. Diese eindeutigen Ziffern verraten mir aber 
nicht die Gründe für die Vorliebe für Bibliotheken. Eine Nachfrage bei den 261 
Probanden ergab dann folgende hauptsächliche Gründe: 
• Die Auswahl im örtlichen Buchhandel ist begrenzt: 33 %. 
• Die Auswahl ist meist auf neuere Literatur beschränkt: 23 %. 
• Die Anonymität in der Bibliothek ist größer 18 %. 
• Fachbücher sind nur selten zu finden 12%. 
• Man fühle sich in der Bibliothek mehr „zuhause“ als im Buchhandel 10%. 
• Man „wagt“ sich nicht mit den Mitarbeitern im Buchhandel seine Wünsche zu be-

sprechen: 4%. 
 
Die Bibliotheksbesucher sind also überzeugt davon, dass es eine Bibliothek 
geben muss und sie haben ihr Leseverhalten an die Existenz einer solchen 
geknüpft. 
Auch in Krankenhausbibliotheken wurde in meinen Diskussionen mit Biblio-
theksbesuchern der Wunsch geäußert, mehr stöbern zu können, was aus techni-
schen Gründen oftmals nicht möglich ist. Nur eine kleine Auswahl des Buchbe-
standes kann nämlich auf den Wagen, die zu den kranken Patienten ans Bett ge-
rollt werden, mitgenommen werden.  
Das Stöbern als wichtiges Besucherverhalten wurde auch von Bibliothekaren 
immer wieder als Argument zur Verteidigung der Bibliothek als fest in der 
Kommune integrierte Organisation herangezogen: 
„…Es gibt genau vorgegebene Stundenpläne, die den Studierenden schnell ein Ziel vorgibt, 
ihnen aber eine Horizonterweiterung durch Schnuppern oder zeitaufwändiges Stöbern in 
der Bibliothek verwehrt…“ (klagte eine von mir befragte Gruppe, 12 Personen, anonym 
bleibende Schulbibliothekare, 1993/1994). 
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Die Grundidee der Bibliothekare war daher zunächst die Existenz der Bibliothek 
zu sichern, um danach mit wirtschaftlichen Forderungen an die Politiker heran-
treten zu können. Diese Forderungen splitterten sich hauptsächlich in folgende 
Kategorien auf: 
 
• Abgabenfreiheit der Buch- und Dokumentenausleihe, aber auch anderer Medien 

wie CD´s, Videos und elektronische Bücher. 
• Ein feinmaschiges Netz von Bibliotheken und ihrer Filialen.. 
• Die gesamten Bibliotheksressourcen der Mutterbibliothek sollten auch in den 

Filialen allen Besuchern zugänglich sein. 
• Alle Bibliotheken haben Zugang zu ausgebildetem Bibliothekspersonal. 
• Der Buchanschlag muss zunächst eingefroren, aber dann mit dem volkswirtschaft-

lichen Index hochgerechnet werden. 
• Schulbibliothek und Krankenhausbibliotheken müssen den gleichen gesetzlichen 

Schutz wie die Öffentlichen Bibliotheken genießen. 
 
Im fünften Interview stellte 1993/94 ich dann die Frage an die 261 Bibliotheks-
besucher, ob ein solche Risiken ein Bibliotheksgesetz verhindern könne: 
  
Tabelle 4.2 5  „Existenzschutz“ der Bibliotheken durch ein Bibliotheksgesetz: 
 
Übereinstimmung 
mit der Formulie-
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

ja 
 

3 (3)  2 (2)  0 (0)  

nein 
 

88 (97) 97 (98) 71 (100)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
Die Antwort aus Bibliothekskreisen ist eindeutig, fast 100% der Befragten sagen 
nein.  
Das Interessante im Zusammenhang ist, dass bereits 1975 in der so genannten 
zweiten „Kulturproposition“110 beschlossen wurde, dass die Bibliotheksarbeit 
eine kommunale Angelegenheit sei. In ihr wurden staatliche Beiträge für die 
Möglichkeit von Buchbussen für ländliche Gebiete vorgeschlagen. Weiterhin 
wurde Geld für Arbeitsplatzbibliotheken und Literatur für Einwandergruppen zur 
Verfügung gestellt. Gleichzeitig  tauchten die ersten Gedanken auf, dass Biblio- 
theken, Informationszentralen für die Kommunen sein könnten. Teile dieser Ge-
danken wurden vereinzelt in verschieden Öffentlichen Bibliotheken durchge-
führt. Eine generelle Einführung solcher Gedanken scheiterte aber an der kom-
munalen Selbständigkeit. 
_________________ 
 
110 Eine Proposition ist eine staatliche Vorschrift, die dem Reichstag von der Regierung zum Be-
schluss vorgelegt wird 
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Im Jahre 1994 hatte diese Gedanken endlich nicht nur Wurzeln geschlagen, son-
dern wurden weitgehend akzeptiert. Es muss hier natürlich hinzugefügt werden, 
dass gleichzeitig die Einführung kompletter Bibliotheks- und Informationssys-
teme in den Bibliotheken im vollen Gange war (siehe auch Abschnitt 4.3). 
 
Im sechsten Interview stellte ich daher 1993/94 die Frage an die 261 Biblio-
theksbesucher, ob Informationsarbeit, die über die „gewöhnliche“ Bibliotheks-
auskunft hinausgeht, Aufgabe der Bibliothek sei: 
 
Tabelle 4.2.6  „Informationsarbeit“ der Bibliotheken: 
 
Übereinstim-
mung mit der 
Formulierung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

ja 
 

85 (93)  0 (0)  69 (97)  

nein 
 

6 (7) 99 (100) 2 (3)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
Die Antworten zeigen, dass Öffentliche und Schulbibliotheken eindeutig diese 
Auffassung teilen, Fachbibliotheken aus natürlichen Gründen dies ablehnten. 
Eine weitere grundlegende Idee eines schwedischen Bibliotheksgesetzes war die 
gesetzliche Garantie, dass das Bibliothekswesen folgende Aufgaben erfüllen 
kann:  
• Ein umfassender Bibliotheksservice für einen steigenden Ausbildungsbedarf. 
• Ein umfassender Bibliotheksservice für den Mitbürger in seinem Streben nach indi- 

viduellen Erlebnissen, dass sich z.B. auch im Wunsch nach neuen Erkenntnissen aus-
drücken kann. 

Das kam überraschenderweise auch im schwedischen Hochschulgesetz (SFS 
1993:100, § 8) zum Ausdruck: 
„…An allen Hochschulen muss eine Bibliothek vorhanden sein. Jede Hochschule muss eine 
Bibliothek einrichten oder für einen gleichwertigen Bibliotheksservice sorgen…“. 
 
Damit war ein zwingendes Gesetz für die Existenz der Bibliotheken im Rahmen 
der höheren Ausbildung geschaffen worden, welches die Öffentlichen Bibliothe-
ken  und Schulbibliotheken nun für ihre Existenssicherung verlangten111. 
________________ 
 
111  Die Planmäßigkeit, mit der die Existenz  Hochschulbibliotheken betrieben wurde, wurde erst am 
1.Januari 2005 in einem Zusatz zum Bibliotheksgesetz verwirklicht. Alle Kommunen sind gezwun-
gen, einen Plan ihrer Bibliotheksarbeit und besonders wichtig der Folgen dieser Arbeit zu beleuchten. 
Im Sinne der Gleichbehandlung aller Einwohner einer Kommune ist es daher zweifelhaft, bestimmte 
Filialbibliotheken zu schließen oder bestimmte Einwohnergruppen aus der Bibliotheksarbeit auszu-
grenzen. Dies kann geschehen, wenn z.B. Behinderte durch den Einzug des Buchbusses an der Aus-
leihe gehindert werden. Ein solcher Fall ist die Bibliotheksarbeit in Örebro, die trotz des kommunalen 
Kulturprogramms (Dezember 2002) alle Einwohner gleichartig zu behandeln, verschiedene Gebiete 
in der Kommune ungleich prioritiert und fleissig Filial- und Schulbibliotheken schliesst. Dies führte 
zu einer Reihe von Kampanjen, für eine Beibehaltung der Bibliotheken, die vor allem in den domi-
nierenden  Zeitungen in der Region, geführt wurden. 
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Im siebenten Interview stellte ich daher 1993/94 die Frage an neue 261 Biblio-
theksbesucher (Leser- und Ausleihegruppen), ob ein Bibliotheksgesetz in Anleh-
nung an das Hochschulbibliotheksgesetz eingeführt werden  sollte: 
  
Tabelle 4.2.7 Erneute Befragung im Anschluss an die Tabelle 4.2.5 „Existenz-
schutz“ der Bibliotheken durch ein Bibliotheksgesetz:  
 
Übereinstim-
mung mit der 
Formulierung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

90 (100)  98 (99)  71 (100)  

nein 
 

1 (0) 1 (1) 0 (0)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
Die Antwort aus Anwender der Bibliotheken ist eindeutig, fast 100% der Befrag-
ten sagen ja.  
Der hohe Wert der Schulbibliotheken verweist auf die Hoffnung durch ein Bib-
liotheksgesetz für die Öffentlichen Bibliotheken gleichzeitig ihre eigene Existenz 
zu sichern. Auch die meisten der von mir befragten Schulbibliothekare wünschte 
sich eine zwingende Erweiterung des Gesetzes auch auf den Schulsektor. Auch 
hier hofften Schulbibliothekare, dass die oben erwähnte Hochschulverordnung 
Pate stehen könnte: 
„…Die Hochschulbibliothek ist verantwortlich für den Bibliotheksservice innerhalb der Hoch-
schule und soll im Rahmen der Zusammenarbeit (kursiv von mir gesetzt) mit dem übrigen 
Bibliothekswesen im Lande den Bibliotheksservice aufbauen…“ (SFS 1993:100, § 8). 
 
Das Ziel, die Existens der Schulbibliothek gesetzlich zu sichern, wurde erst im 
Jahre 2005 erreicht. 
Der Grund des bitteren Kampfes war das ausdrückliche Ziel der kommunalen 
Politiker, Geld zu sparen und nicht nur Filialen sondern ganze Bibliothekskom-
plexe zu schließen oder sie einem Entrepreneur zu übergeben. Hier spielten 
plötzlich wieder die Studienzirkelorganisationen eine Rolle, weil sie aus histori-
schen Gründen eine enge Zusammenarbeit mit den Bibliotheken pflegten. Kom-
munalpolitiker sahen deshalb eine Möglichkeit, Bibliotheken und Studienzirkel-
verbände zusammenzulegen. Beide Organisationen werden mit Steuergeldern, 
sozusagen aus dem gleichen Topf, stark subventioniert. Eine Verschmelzung von 
Bibliothek und Studienzirkel war damit, so sahen die Politiker die Situation, aus 
historischen Gründen (siehe auch Abschnitt 4.1) ideologisch vertretbar112.  
_________________ 
 
112 Das Problem ist, dass heutzutage auch die Studienzirkelarbeit aus dem gleichen Kulturbudget 
gespeisst wird, wie die Bibliotheksarbeit. Damit müsste eine Umverteilung der Mittel geschehen. 
Allerdings ist dies damit normalt ein Nullsummenspiel, da keine neuen Mittel zugeführt werden. 
Aber nicht einmal dieses Verhalten trifft nach meinem Studium verschiedener Kulturbudgets zu. Im 
Gegenteil: Man kürzt die Mittel für beide Kulturgebiete und oder für den gesamten Kultursektor. 
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Kulturpolitiker hatten bereits eine Zeitlang mit weitgehenden Sparmassnahmen 
das Bibliothekspersonal verschreckt: 
 
• Der Anschlag nicht nur für Bücher sondern für alle Medien war stark beschnitten 

worden; das Personal hatte seine Anstellungen verloren; Buchbusse, die die ländli-
chen Wohnbezirke mit Literatur versorgten und Arbeitsplatzbibliotheken waren 
abgeschafft worden und Schul- und Filialbibliotheken waren geschlossen worden. 

• Dies geschah meistens ohne dass die verantwortlichen Politiker eine Konsequenz-
analyse durchgeführt hatten oder dass eine bibliothekspolitische Diskussion zwi-
schen dem Bibliothekspersonal und den Kulturpolitikern geführt wurde. 

• Man sah von der politisch verantwortlichen Seite nur die Möglichkeit kurzfristi-
ger Einsparungen aber nicht das „gesamte“ Bild (nach eigener Auffassung des Bib-
liothekspersonals). Das Personal meinte damit dass sich das Bibliothekssystem 
zum Bildungssystem wie zwei kommunizierende Röhren verhält. 

 
 (Diskussion mit über 60 Mitarbeitern in meist Öffentlichen Bibliotheken, aber 
auch Krankenhaus- und Schulbibliotheken., die anonym bleiben wollen, 1994 
und 1995) 
 
Von kommunaler Seite hatte man Einwände, die besonders daraufhin zielten, 
dass das kommunale Selbstbestimmungsrecht in Schweden gefährdet sei: 
 
„... Gemäß meiner Ansicht gibt es kein Motiv dafür, dass der Staat Einschränkungen des 
kommunalen Selbstbestimmungsrechtes durch ein gesetzliches Regelwerk für Öffentliche 
Bibliotheken einführt Der Gesetzesvorschlag muss (daher, meine Anmerkung) als ein 
schwindendes Vertrauen in den Willen und die Möglichkeiten der Kommunen gesehen wer-
den die Öffentliche Bibliotheksarbeit zu formen…“ (Ants Virman, Kommunförbundet, Som-
mer 1995). 
 
„…die Regierung hat in der Regierungserklärung die Bedeutung der Öffentlichen und 
Schulbibliotheken durch den Vorschlag, ein Bibliotheksgesetz einzuführen, markiert. Das 
Wichtige mit einem Bibliotheksgesetz ist die Sicherung, dass Öffentliche und Schulbiblio-
theken ihre Vielfalt und Qualität des Bucherwerbs sichern können und gleichzeitig eine 
abgabenfreie Ausleihe garantieren können…” (SKTF aktuellt, nr 9/1995, S. 6). 
 
Auch im schwedischen Reichstag wurden „kommunalpolitische“ Argumente in 
den Diskussionen gerne und oftmals, als besonders wesentlich, angewendet: 
 
„…Die Kompetenz der Bibliothekare ist ungeheuer wertvoll. [Aber, von mir eingefügt].Der 
Vorschlag eines Bibliotheksgesetzes wird verworfen…Außerdem würde ein solches Gesetz 
ein Eingriff in das kommunale Recht der eigenen Beschlüsse sein…“ (Motion 1996/97 Kr 13 
av Fanny Rizell m.fl. (kd) med anledning av prop 1996/97:3,  Absatz 4.2). 
 
Außerdem tauchte häufig das Argument auf, dass alles schon erreicht sei: 
 
„…Das wirklich Wichtige im Gesetzesvorschlag, ist schon vorhanden: es gibt eine Öffentli-
che Bibliothek in jeder Kommune und keine Kommune hat die Buchausleihe mit Abgaben 
für den Ausleiher belegt…“ (ibd.). 
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Das war zwar im Grunde genommen richtig, aber es gab bereits neue Versuche 
der Kulturpolitiker, ihre eigenen Bestimmungen zu umgehen. Ein Beispiel ist der 
Versuch, die Fernausleihe mit Kosten zu belegen113.  
Weitere Argumente die Einführung eines Bibliotheksgesetzes zu verhindern wa-
ren folgende: 
• Die Furcht davor, dass die Einführung eines Bibliotheksgesetzes weitere Gesetzes-

vorhaben im Kulturbereich auf den Weg bringen könnten. 
• Das Risiko einer Bürokratisierung des Kultursektors. (meine Anmerkung: hier wird 

Bürokratisierung nicht im positiven Weberschen Sinne gebraucht, sondern abwer-
tend als strukturelle Erschwerung der täglichen Arbeit gesehen). 

• Das Risiko, dass der Gesetzesvorschlag nicht alle Feinheiten der täglichen Biblio-
theksarbeit umfassen könne. 

• Das Risiko einer stark zunehmenden staatlichen Steuerung erst der Bibliotheksar-
beit und dann weiterhin der allgemeinen Kulturarbeit. 

 
Auch die den Bibliotheken nahe stehenden Fachzeitschriften griffen aktiv in den 
Ruf nach einem Bibliotheksgesetz ein. In jeder Ausgabe wurden die grundlegen-
den Forderungen der Bibliotheken wiederholt, wie eine kleine Rubrikauswahl 
der Diskussionsartikel zeigen möge: 
 
„Wo bleiben Vielfalt und Qualität” (BBL, 1995:7, S. 214). 
 
„Was ist der Unterschied in der Arbeit des Bibliothekars und des Lehrers” (BBL, 1995:7,    
S. 231). 
 
„Nordische Ideen als Exportware“ (meine Anmerkung: eine finnische Lösung für ein Biblio-
theksgesetz, (U.Nilsson, DIK Forum nr 12, 1993, S. 10)). 
 
„Die allgemeine Unterstützung in den letzten 60 Jahren“ (BBL, 1992:10, S. 295).  
 
„Die Gemeinschaftsbibliothek und die gemeinsame Brandstation“ (DIK-FORUM, Nr. 19, 
1992, S. 6). 
 
Wie zu sehen ist, sind die Überschriften mit Ironie und Sarkasmen gewürzt, die 
die Stimmungslage zwischen Politikern und Bibliothekaren gut kennzeichneten. 
Als dann weder ein politischer oder gewerkschaftlicher Konsensus und auch kein 
Konsensus zwischen Fachleuten d.h. Bibliothekskollegen erreicht wurden, erga-
ben sich zwangsläufig Diskussionen, wie  
 
„…Der Chef und die Demokratie…“ (DIK-Forum, 1994, S. 17) zu vereinen sind.  
_________________ 
 
113  In der schon erwähnten Bibliothek in Fjugesta nahm man die geringere Buchausleihe zum An-
lass die Öffnungszeiten zu verringern, um Einsparungen im Personalbudget durchsetzen zu können. 
Weitere Einsparungen sind schon beschlossen. Die Spirale, in die man sich begibt, wenn man erneut 
Messungen mit den „alten“ Parametern vornimmt weist natürlich nur in Richtung einer teilweisen 
Schließung. Ein anderes Beispiel ist, den Bucheinkauf während eines Budgetjahres zu stoppen. Älg-
hults Bibliothek in Småland ist eine solche Bibliothek. Die Kulturpolitiker in der Uppvidinge Kom-
mune haben einen solchen Beschluss vorbereitet. Das Problem ist, dass man diese „Lücke“ nicht 
durch die Fernausleihe stopfen kann. Fernausleihe zwischen Öffentlichen Bibliotheken umfasst nicht 
das so genannte Basisangebot an Literatur, das alle Bibliotheken als Grundlage anbieten sollen. 
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Man führte damit nicht nur seine Diskussionen mit der Legislative sondern auch 
mit der eigenen Bibliotheksleitung. Als sich auch hier Übereinkünfte in vielen 
Kommunen als unmöglich erwiesen, brach ein bitterer Kampf zwischen Studien-
zirkelorganisationen und den professionellen Bibliothekaren aus.  
 
Die Frage war nun plötzlich, wer eventuell die öffentlichen Bibliotheken sowohl 
als Organisation als auch als Bildungsstätte übernehmen solle: 
 
„...Am wichtigsten ist es, die Bibliotheken zu retten und SV (meine Anmerkung: der Studien-

verbund Vuxenskola) rettet nicht die Bibliotheken...“ (in der vom Studieförbund Vuxenskola 

herausgegeben Zeitschrift SV-Impuls, 1993, Nr 1, 2 und 3). 

 

Der Wunsch sich weitgehend von den politisch organisatorischen Bindungen zu 
lösen, hat sich seit 1990 noch weiter zu gespitzt: Die aus Sparsamkeitsgründen 
entwickelte politische Idee, verschiedene kommunale Verwaltungen zusammen-
zulegen, führte zu Debatten, wie  
 
„...eine gemeinsame Kulturverwaltung – eine Garantie oder eine Zwangsjacke…“ (DIK-
Forum, Nr 15, S. 6). 
 
Hier diskutiert man organisatorische und gleichzeitig machtpolitische Aspekte 
der Existenz der Bibliothek. Gleichzeitig windet sich die Frage „Was zeichnet 
eigentlich eine Bibliothek aus?“ sich wie in einer hermeneutischen Spirale immer 
wieder um die folgende Stellungnahme: 
 
• Wer soll das Recht der Ausdeutung des Begriffes Bibliothek und ihrer Aufgaben 

haben (schwed. tolkningsföreträde) in diesen Fragen haben? 
 
1996 beschloss der schwedische Reichstag die Einführung eines Bibliotheksge-
setzes (schwed. bibliotekslag, Svensk Författningssamling SFS 1996:1596 und 
SFS:1249), dass 1997 in Kraft gesetzt wurde und damit den Forderungen der 
Bibliothekare weitgehend entgegen kam. 
 
In einem Bulletin vom September 1996 ist daher zu lesen, dass 
 
„…Ein schwedisches Bibliotheksgesetz mit der Garantie, dass die Ausleihe von Büchern frei 
bleibe, wird eingeführt. KLYS findet es außerdem ausgezeichnet, dass das Gesetz auch die 
Schulbibliotheken einschließt und wünscht sich einen ebenso klaren Schutz für die bedroh-
ten Krankenhausbibliotheken…“ (KLYS = konstnärliga och litterära yrkesutövares samar-
betsnämnd, September 1996) 
 
Dass diese Forderung nur allzu berechtigt war, zeigt sich im Jahre 2004 in West-
schweden, als am laufenden Band Krankenhausbibliotheken aus Kostengründen 
abgeschafft werden. Die Buchsammlungen wurden an die Mitarbeiter ver-
schenkt. Damit wird gleichzeitig effektiv ein Wiederaufbau der Bibliotheken oh- 
ne einen gewaltigen wirtschaftlichen Einsatz verhindert. Natürlich befanden sich 
in diesen Sammlungen auch Dokumente, die selbst bei einem hohen wirtschaftli-
chen Einsatz rein physisch nicht wiederbeschaffbar sind. 



 124

Krankenhausbibliotheken spielten schon immer eine wichtige Rolle sowohl als 
Arbeitsplatzbibliothek, aber auch für Zerstreuung und Unterhaltung der Patienten 
und Mitarbeiter im Krankenhaus. 
Aus Kostengründen sollte im Mai 2005 in der Stadtbibliothek in Örebro (einer 
Öffentlichen Bibliothek) die Ausleihe von Musik-CD-ROMs eingestellt werden 
(Nerikes Allehanda, Mai 2005). Dies war aber nur der Beginn einer Abwärtsspi-
rale. Für 2006 hat der Bibliothekschef in Örebro vorgeschlagen, den Biblio-
theksbus abzuschaffen und die Schulbibliothekszentrale zu schließen. Außerdem 
soll der Erwerb von Literatur stark eingegrenzt werden, was wiederum zu vielen 
Spaltmetern in den Zeitungen (nicht nur in den Kulturseiten) führte. 
 
Das 1997 in Kraft tretende Gesetz muss und kann aber nur als Rahmengesetz 
verstanden werden, was bedeutet, dass die Bibliotheksarbeit nicht im Detail re-
guliert wird. Es wird nur ein  Rahmen angegeben, der besagt, dass eine Biblio-
thek behalten oder neu aufgebaut werden muss. Was innerhalb der Bibliothek 
geschieht, darüber schweigt das Gesetz. Das wäre an sich ein Vorteil, um der 
Bibliothek ihre Arbeitsfreiheit zu bewahren, kann aber wie sich zeigte, auch ge-
gen die Existenz der Bibliothek genutzt werden. Als Beobachter der Szene könn-
te man damit den Eindruck gewinnen, dass der Streit vorbei sei. Das ist aber 
nicht der Fall. 
Von Seiten der Bibliothekare und ihrer gewerkschaftlichen Presse wird nämlich 
mit Recht befürchtet, dass wenn auch die Bibliothek physisch „gerettet ist“, die 
Bibliotheksarbeit durch Einsparungen schweren Schaden nehmen kann.  
Beispielhaft ist, dass zwischen 1978 und 1998 fast 600 Bibliotheksfilialen ge-
schlossen worden sind. Und die obigen Beispiele bezeugen, dass die Befürchtun-
gen völlig gerechtfertigt waren. Daher tauchten schon 1998 in politischen Moti-
onen (Vorschläge der Parlamentarier oder der Parteigruppen) folgende „Verbes-
serungsvorschläge“ für den „Inhalt“ des Bibliotheksgesetzes auf: 
 
• Ausleihe von CD-ROMs unter den gleichen Bedingungen wie die Ausleihe von Bü-

chern. 
• Bibliotheken die die Verantwortung für eine Literaturversorgung Taubstummer 

und andere Gehörgeschädigter Personen übernehmen solle. 
• Bibliotheken sollen die Informationstechnologie soweit mit entwickeln, dass sie 

der Allgemeinheit zur Informationssuche überlassen werden könne. 
• Abgaben im Ausleihverkehr, auch im interurbanen oder zwischen Fach- und öf-

fentlichen Bibliotheken solle verboten werden. 
 
Das ist nur eine kleine Auswahl der Wünsche, die die Bibliothekare über politi-
sche Kanäle (Lobbygruppen) erfüllt haben wollten. Allen solcherart definierten 
Motionen im schwedischen Reichstag wurde aber konsequent die Zustimmung 
verweigert. Der Grund war hauptsächlich der Wunsch der Mehrheit der Politiker 
eine breite Bestandsaufnahme (schwed. utredning) der Probleme vorzunehmen. 
Das ist ein oft benutztes Mittel in der schwedischen Politik sich eine Zeitlang 
gründlich mit einer Frage befassen zu können und diese gleichzeitig politisch 
aufs Eis legen zu können. Auch die gewerkschaftlichen Zeitschriften wie das 
DIK-Forum und andere den Bibliotheken nahestehende Blätter wie z.B. bif (Bib-
liothek im Fokus) bereiteten den Weg für eine Verschärfung des Bibliotheksge-
setzes vor.  
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Die frühere Generalsekretärin der schwedischen Bibliotheksvereinigung (Svensk 
biblioteksförening), Christina Stenberg, schrieb in einem Leitartikel, dass 
 
„…in Schweden am meisten unbekannte Gesetz verschärft werden müsse…“ (bif, bibliotek 
im focus, Februar 2001, Jahrgang 6, S. 3). 
 
Die Gründe lagen auf der Hand. Weil eben das Bibliotheksgesetz nur ein Rah-
mengesetz war, konnten weiterhin Filialen geschlossen werden und das Personal 
verringert werden. Öffnungszeiten und damit der Service der Bibliothek gegen-
über der Einwohner der Kommune wurde ebenfalls im Gesetz ausgeklammert. 
Auch der technische Fortschritt in Form von elektronischen Büchern und vor 
allem elektronischen Zeitschriften und deren Abgabefreiheit wurden vom Gesetz 
nicht berührt.  
 
In einem direkten Angriff auf die Politiker verlangte Stenberg: 
 
„…Die Bibliotheksvereinigung will eine Verschärfung des Bibliotheksgesetzes. Keine vagen 
Formulierungen, die von Kommunalpolitikern falsch auslegt werden können, um Geld ein-
zusparen, sondern klare und deutliche Regeln… (Ibid.).  
 
Eine weitere Forderung ist, dass auch Filialen und Buchbusse in die professionel-
le Arbeit einbezogen werden müssen. Der Artikel endet mit dem Aufruf: 
 
„…Die Bibliotheksvereinigung arbeitet dafür dass mehr Kraft (das schwedische Wort klös in 
diesem Artikel ist kaum zu übersetzen und meint dass man wie eine Katze kratzen solle) im 
Bibliotheksgesetz zu finden ist. Mache es auf die gleiche Weise. Sprich mit deinem Politi-
ker…“ (Ibid.). 
 
Auch das DIK-Forum stellt sich 2004 hinter eine weitere Verschärfung des Bib-
liotheksgesetzes und nicht nur eine Revidierung desselben: 
 
„…Die öffentlichen Bibliotheken müssen den Mitbürgern den Zugang zum Internet garantie-
ren…“ (DIK-Forum, 2004-03-18). 
 
Man stützte sich auf eine Untersuchung (Utredning: Arbetsgruppen för IT och 
demokrati, JU 2002 E) im schwedischen Justizministerium, die mit Vorschlägen 
zur Frage „Wie können die digitalen Klüfte in der Bevölkerung gemindert wer-
den? gearbeitet hatte. Der Vorschlag war eine Verdeutlichung der zentralen Rol-
le der Bibliothek in einer modernen Demokratie.  
Die Stadtsbibliothek in Stockholm konnte mit folgenden Ideen, die bereits in der 
Praxis durchgeführt wurden, beitragen: 
 
• Das Buchboot „Karl Johan“, das die Inselgruppen ausserhalb Stockholms auf dem 

Wasserwege mit Literatur versorgt. 
Und 
• Der Versuch, 30 Minuten einen „eigenen“ Bibliothekar zu „mieten“ um die Erfüllung 

eines grösseren Informationsbedarfs diskutieren zu können, z.B. Internetrecher-
chen. 
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Bereits 1994/1995/1996 stellte ich eine ähnliche Frage: 
 
Im achten Interview stellte ich die Frage an 261 Bibliotheksbesucher, ob das 
Internet in der Zukunft eine bedeutende Rolle in der Bibliotheksarbeit spielen 
werde: 
 
Tabelle 4.2.8 Internet als Arbeitswerkzeug in der Bibliotheksarbeit: 
 
Übereinstimmung 
mit der For mulie-
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

ja 
 

75 (82)  93 (94)  60 (85)  

nein 
 

26 (18) 6 (6) 11 (15)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
Die Fragen wurden während der Installation von Bibliotheks- und Informations-
systemen gestellt. Das Interesse der Bibliotheksbesucher an diesen Bibliotheks-
systemen und an Problemen und Zukunftsaussichten der Informationsbeschaf-
fung via Computer ist ziemlich groß. Man hat ja gerade um die Mitbürger besser 
mit Informationen versorgen zu können auf die Einrichtung von Bibliotheks-
computersystemen hingearbeitet und die Kosten für die Beschaffung dieser Sys-
teme getragen. Dieser erzieherische Effekt zeigt sich nun (siehe auch Abschnitt 
4.3). 
Die Vermutungen, dass das neu geschaffene Bibliotheksgesetz grundlegende 
Probleme der Verschlechterung der Bibliotheksarbeit nicht lösen könnten, zeig-
ten sich in den letzten Jahren: 
 
• 2003 teilte die Öffentliche Bibliothek (gleichzeitig Mutterbibliothek für die Fili-

albibliotheken) in Växjö mit, dass zum 1. Januar 2004 die Buchbusse verschwinden. 
Man bedankte sich in den örtlichen Zeitungen für 26 Jahre kontinuierliche und 
angenehme Jahre. 

• 2004 beschrieb die südschwedische Zeitung Smålandsposten in einer Reihe länge-
rer Artikel den Kampf von Ortseinwohnern und Schülern, ihre Bibliothek in Konga 
in der Provinz Småland zu behalten. Hier wurde gleichzeitig darauf hingewiesen, 
dass man auch für seine beliebten Bibliothekare kämpfte. (Smålandsposten, 28. 
September 2004). 

 
Auch der schwedische Schriftstellerverband setzte sich kraftvoll für die Erhal-
tung der Bibliotheken ein. Hinweise auf das UNESCO Manifest für Öffentliche 
Bibliotheken (siehe Abschnitt 4.1) und das schwedische Bibliotheksgesetz legten 
den Grund für ein ungewöhnlich kraftvolles Engagement (Smålandsposten 9 
Oktober 2004). Dieses hatte Erfolg. Im Oktober 2004 konnte die Zeitung mittei-
len, dass die Bibliothek in Konga gerettet war  (Smålandsposten, 16. Oktober 
2004). 
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Gleichzeitig kämpften die Einwohner i Laxå, einem kleineren Ort in der Provinz 
Närke mit dem gleichen Problem: Auch ihre Bibliothek sollte dem Spareifer der 
Kommunalpolitiker zum Opfer fallen  (Nerikes Allehanda, 21. oktober 2004). 
 
Auch in diesem Fall legten sich die Kulturpolitiker genau auf die Grenze, die das 
Bibliotheksgesetz vorschrieb: in jeder Kommune mindestens eine Bibliothek – 
nicht mehr. Man wollte aber nicht nur die Filialen schließen sondern auch die 
Öffnungszeiten negativ verändern. Im Gesetz steht nämlich nicht zu lesen, wie 
oft und wie lange eine Bibliothek geöffnet sein sollte – nur eben, dass eine „Mut-
terbibliothek“ zu existieren habe. Im Falle Laxå war der Kampfeswille für die 
Erhaltung der Bibliothek auch in anderen (nicht nur in dem direkt an Literatur 
begeisterten Etablissement) Organisationen groß. Hier kämpften vor allem die 
Pensionärsorganisationen. Einer der Hauptgründe war, dass die Buchausleihe mit 
über 9000 Büchern für eine Kleinstadt wie Laxå ungewöhnlich groß war und die 
Pensionäre einen bedeutenden Anteil dieser Ausleihenden stellten. 
 
Es zeigt sich also, dass die Befürchtungen, die bei der Einführung des Biblio-
theksgesetzes geäußert wurden, berechtigt waren.  
 
Das zeigt auch eine Umfrage, die ich mit 261 neuen Befragten 1994/1995 durch-
führte.  
Im neunten Interview stellte ich die Frage an 261 Bibliotheksbesucher, ob ein 
Bibliotheksgesetz die Existenz ihrer Bibliothek sichern könne: 
 
Tabelle 4.2.9 Erneute Befragung im Anschluss an Tabelle 4.2 5 und Tabelle 
4.2.7:  „Existenzschutz“ der Bibliotheken durch ein Bibliotheksgesetz:: 
 

Übereinstim-
mung mit der 
Formulierung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

43 (47)  40 (41)  35 (50)  

nein 
 

48 (53) 59 (59) 36 (50)  

 
 (% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.   
Dieses Resultat ist erstaunlich, wenn man bedenkt mit welcher Emphasie, vor 
allem das bibliotheksgewerkschaftliche Schweden nicht nur für das Gesetz ge-
kämpft hatte, sondern auch kurzfristig glaubte, die Existenz der meisten Biblio-
theken gerettet zu haben. Seit dem Jahre 2005 ist das Bibliotheksgesetz auch auf 
Schulbibliotheken ausgeweitet worden.  
Man hatte schon Ende der 80-ziger Jahre mit einer Technikentwicklung versucht, 
die Existenz der Bibliotheken zu sichern. Diese Versuche und einige grundle-
genden Ideen zur Anwendung von Bibliothekscomputersystemen beschreibt die 
folgende  Studie.  
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                                               Some problems are just too complicated 
                                                                                  For rational logical solutions 
                                                                                  They admit insights, not answers. 
                                                                                  Jerome B. Wiesner 
 
 

4.3 Die zweite Fallstudie: Einführung neu-
er Technologien (Bibliothekscomputersys-
teme) in Bibliotheken 
 
Im Essay “A Framework for a National Information Policy with special regard 
to libraries and information services” definiert Wille Information in Bibliothe- 
ken als:  
 
“…Facts and Knowledge codified in a form suitable for distribution, storing retrieval and 
(later) use…” (Wille, NordINFOnytt, vol 14, 1991:2, S. 19). 
 
Sondern beschreibt auch die grundlegenden Vorraussetzungen der Informations-
politik: 
 
„... The aim of Information Policy is said to be to state the means by which he government 
and other public agencies secure that the information needed by society and its citizens for 
their activities is collected, registered, stored and made available…” (Ibid.). 
 
Bei einer Befragung 1991/1992 „meiner“ 87 Bibliotheksangestellten lautete die 
Frage:  
 
Inwieweit stimmen Willes Formulierungen/Definitionen mit den Zielsetzungen 
deiner täglichen Arbeit überein? Gebe einen Wert übereinstimmend oder nicht 
übereinstimmend an: 
 
Tabelle 4.3.1 Zielsetzungen in der täglichen Bibliotheksarbeit: 
 

Übereinstimmung mit der Formulie-
rung 

Öffentlicher 
Bibliothekar
n (%) 
 

Forschungs-
Bibliothekar
n (%) 

Bibliothekar 
in Schulen 
n (%) 

übereinstimmend 
 

26 (90) 27 (77) 23 (100) 

nicht übereinstimmend 
 

3 (10) 8 (23) 0 (0) 

Ein Gleichverteilungstest dieser drei Gruppen ergibt ein p-Wert von p < 0.20 der angibt, 
dass es durchaus keinen Widerspruch zur Annahme, dass die Gruppe eine gleichartige 
(nicht gleiche) Auffassung hat. 
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Die Anschauungen, die hier zu Tage treten, haben sich in den letzten 10 Jahren 
ausgebildet. Die Anwendung moderner Informationstechnologie und Informati-
onstechnik hat durch die schnelle Entwicklung einen neuen Aufschwung in den 
bibliotheksinternen Diskussionen gewonnen. Als Beispiel mag die Einführung 
von Bibliothekscomputersystemen gelten, die im Verlaufe nur weniger Jahre, die 
tägliche Bibliotheksarbeit in Schweden entscheidend beeinflusste.  
 
Am Ende der 80-ziger Jahre hatten unabhängig von einander verschiedene Fir-
men und Forschergruppen vor allem in Europa und Amerika  über den Einsatz 
neuer Technologien in den Bibliotheken nachgedacht. Gleichzeitig wurde auch 
fleißig mit den neuen Technologien experimentiert und relativ schnell Prototy-
pen solcher Systeme entwickelt: 
• Der Einsatz von CD-ROM´s in Bibliotheken und damit der universelle Zugang zu 

Informationen (Internationale Bibliothekskonferenz, Essen 1988). 
• The ADONIS project: Storing and distributing journals on CD-ROM, start 1988 

mit 4 verschiedenen europäischen Bibliotheken. In Deutschland nahm z.B. die me-
dizinische Zentralbibliothek in Köln teil und hatte eine Reihe kritischer Bemer-
kungen zu dem System anzumelden. (Internationale Bibliothekskonferenz, Essen 
1988, Konferenzpaper von Korwitz). 

• In Norwegen wurde von der Firma Norsk System Utveckling AB der Prototyp ei-
nes kompletten Bibliothekssystems für den PC entwickelt. 

• An der Hochschule in Växjö entwickelte eine kleine Gruppe (3 Personen) Bibliothe-
kare und Computerspezialister das erste schwedische PC-basierte Bibliothekssys-
tem med umfangreichen Suchmöglichkeiten. Dieses System weckte eine solche 
Aufmerksamkeit, das die Gruppe den Auftrag erhielt in Zusammenarbeit mit ei-
nem englischen System fünf schwedische Hochschulbibliotheken mit kompletten 
PC-basierten Bibliothekssystemen zu versehen. (Hallén & Quast; Datorisiering av 
fem Högskolebibliotek. Slutrapport från UHÄ-projektet PC-baserat bibliotekssy-
stem, Högskolan Växjö, 1989). Dieses Projekt wurde von der höchsten staatlichen 
Universitetsbehörde, UHÄ, gefördert und überwacht.  

• Das HELOS Projektet in Dänemark, welches dänische Öffentliche Bibliotheken 
mit PC-basierten Systemen versorgen sollte. Gleichzeitig wurde der Aufbau regio-
naler Netzwerke dieser Systeme getestet. Man sollte nicht mehr nur von „seiner“ 
eigenen Bibliothek abhängig sein, sondern über Netzwerke andere Bibliotheken 
erreichen können. (HELIOS BIBLIOTEKSUDVIKLING FORSOGENE, slutrapport, 
skrevet av HELOS medarbejderne, Herning, Centralbibliotek, 1989). 

• Das SUPERMAX Buchbestandssystem in der Bibliothek in Silkeborg (Dänemark). 
Ein gleich einem Tagebuch genauer und erfrischend persönlicher Rapport berich- 
tete, wie man in exakt zwei Wochen, die Bibliothek auf eine Computer gesteuerte 
Basis umstellte (Da SUPERMAX flyttede ind på biblioteket. Historien om, hvordan 
Silkeborg Bibliotek inddaterade en materialebestand på 14 dage, 1990)         

• Noch einen Schritt weiter ging das EQLIPSE (Evaluation and Quality in Library 
Performance System for Europe)-Projekt: In diesem Projekt wurden standardise-
rade Prototypen für das Einsammeln von  Messdaten über computergesteuerte  
Programme entwickelt. Das war aber nur der erste Schritt. Weiterhin wurden 
Standards für Messungen der Kompetenz des Bibliothekspersonals ausgearbeitet. 
Dieser Glaube an von Messdaten gesteuerte Bibliotheken gewann aber keine so 
starke Durchschlagskraft in den öffentlichen Bibliotheken wie in einigen Fachbib-
liotheken.  
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Der Glaube, der dem letztgenannten Projekt zu Grunde lag, trat auch in einer 
Schrift der einflussreichen Organisation NORDINFO an der Technischen Hoch-
schule in Esbo, Finnland zu Tage. Die NORDINFO publication Nr. 26 (1993) 
trug nicht nur den Titel „Quality Issues in the Library and Information Sciences” 
sondern behandelte vor allem „Quality Management“ und wichtige ISO 9000-
Standard  Fragestellungen.  
 
Auch auf den Gebieten der medizinischen Informationssysteme wurde über neue 
Technologien nachgedacht. Hier wurden besonders die Sicherheitsvorkehrungen, 
um die Integrität der Patienten zu schützen, untersucht.  
Diese Diskussionen wurden später auch bei der Entwicklung von Bibliothek-
computersystemen beachtet. Der Anwender sollte so weit wie möglich anonym 
mit den Bibliotheksinformationssystemen arbeiten können und unabhängig von 
früheren eigenen Erfahrungen der Anwender mit Computern sein. 
Dieser Trend setzte sich in hoher Fahrt fort und die Wichtigkeit dieser Entwick-
lung kann an der schnell wachsenden Anzahl von Spezialkonferenzen abgelesen 
werden. Diese befassten sich ausschließlich mit der Einführung, der Implementa-
tion und der Auswertung PC-basierter Bibliothekstechnologie, zum Beispiel: 
 
• Wie kann man die Bibliothek mit Computertechnologie (Technologie und Praxis) 

ausrüsten? (Att datorisera ett bibliotek i teori and praxis, TLS-kurs, mars 1990, 
SPRI bibliotek, Stockholm mit Vorlesungen von Hallén und Quast)). 

• The Virtual Library, 17th Library Systems Seminar, Graz (Konferenzbericht der 
Universitetsbibliotheken der Karl Franzens Universitet, Graz, April 1993). 

• Die ODL-Konferenzen in den Jahren 1989 bis 1995 an der Universitet zu Lund, die 
nicht nur die optische  Datensicherung sondern vor allem Archiv- und Bibliotheks-
fragen behandelten. 

 
Der Begriff des Electronic Resource Management wurde geprägt, der folgen-
dermaßen definiert werden kann: 
 
“…Electronic resource management select, evaluate, acquire, maintain and provide access 
to electronic resources…” (Quast/Hallén auf obiger TLS-Konferenz). 
 
In den oben genannten NORDINFO-Conference Proccedings wurden auch diese 
Fragen unter dem gemeinsamen Nenner 
 
 „…Coping with service constraints and conflicting customer demands…“ (NORDINFO, 
Publication 26, S, 72)  
behandelt. 
 
Dass die akademischen und Forschungensbibliotheken Vorreiter einer schellen 
Umstellung det Informationstechnik auf Computer gestützte Systeme sein könn-
ten (im Sinne englischer und amerikanischer Bibliotheken), schlug z.B. eine 
NORDINFO-Publikation im Jahre 1992 vor: 
 
„…For example, at Sterling University in Scotland there is a Director of Information Services 
in charge of the Library and the Computing Centre…” (NORDINFO publication, Nr.22, 1992, 
S. 82). 
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Auch hoch spezialisierte Untersuchungen modernster Informations- und Kom-
munikationstechnologie wurden durchgeführt, z.B.: 
 
• Eine Untersuchung über Möglichkeiten, die Dokumentversorgung der Bibliotheken 

durch Satellitenüberführung zu ermöglichen (Mickos, Utredning över möjligheter 
att använda satellittransmission vid dokumentleverans, NORDINFONytt, 1992:2). 

• Fredrika, der erste Bibliothekskatalog Finnlands, der 1992 im Internet platziert 
wurde und 13 Kommunen i Finnland umfasst. Alle Kommunen sind zweisprachig 
(schwedisch und finnisch, wobei Schwedisch oftmals die erste Sprache ist). Im 
Jahre 2003 war die Ausleihe über 16 Exemplar per Einwohner. Die Gesamteinwoh-
nerzahl in allen Kommunen ist knapp 98.000114. 

• Opticat – Das neue Registersystem für alle Bibliothek, das auf der Basis von CD-
ROMs konstruiert ist. (1992). Das System, das in Wirklichkeit ein „Expert-
system“115 war, hatte Blätterfunktionen, avancierte Suchfunktionen wie Synonym-
lexika, und Trunkierung. Außerdem waren die „klassischen Bibliotheksfunktionen“ 
vertreten: Man konnte mit Bibliothekskarten wie in dem Kartenkatalog suchen o-
der Referenzlisten aufsuchen. Gleichzeitig war auch eine Sprachwahl zwischen 
Schwedisch und Englisch möglich. 

 
In Schweden gibt es traditionell eine scharfe Trennung zwischen den Öffentli-
chen Bibliotheken und den Forschungsbibliotheken. Diese fast wasserdichte 
Trennung spiegelt sich auch in der Entwicklung der großen Bibliothekscompu-
tersysteme wieder.  
Das Forschungsbibliothekssystem LIBRIS, das als Versuch an der Universitäts-
bibliothek zu Linköping 1972 startete, sollte ein komplettes Bibliothekssystem 
werden. Das bedeutete, dass man nicht nur die administrativen Routinen wie 
Ausleihe, Buchkontrolle (Katalog) und Anwenderkontrolle, sondern auch Such-
funktionen nicht nur im Katalog sondern weitere „advanced“ Suchfunktionen 
einbauen wollte. So geschah es aber nicht.  
Das LIBRIS-system, das ständig verbessert wurde, dient heutzutage als nationa-
ler Katalog, der im Prinzip den gesamten Medienbestand der schwedischen For-
schungsbibliotheken umfasst. Seit 1997 ist LIBRIS auch über das Internet er-
reichbar. Das Katalogsystem ist auf dem LIBRISMARC116 Standard, einem 
hausgemachten MARC-Standard aufgebaut. 
 
_________________ 
 
114 Zum Vergleich: Die Ausleihstatistik für die Öffentlichen Bibliotheken, die in Schweden zentral 
von Staatlichen Kulturrat (Statens kulturråd) geführt wird, zeigt für 1980 eine durchschnittliche Aus-
leihe von 9,2 Büchern  per Person und Jahr. Für 2004 war die Ziffer auf rund 7 Büchern per Person 
und Jahr gesunken. Aber in Finnland war der Wert im Schnitt 15 Bücher per Person und Jahr. Das  
schwedische Resultat kann natürlich auch an folgenden Ziffern liegen: Der Bucheinkauf in Öffentli-
chen Bibliotheken war im Jahre 2004 auf knapp 1,9 Millionen  Bücher von über 2,3 Millionen Bü-
cher im Jahre 1980 gesunken. Alle Ziffern stammen aus dem Statistischen Jahrbuchs des Kulturrates 
in Stockholm. 
115 “…Expert Systems consist in the most systems on the market or under the research development 
of two main components:  
• The knowledge-base which contains the collected and shared expert knowledge. Collection 

and sharing is an important part of the quality of the knowledge-base which works together 
• With the inference engine which always draws the conclusions. The conclusions are presented 

as the responses to the user´s queries to the system…” (Quast, 1992) 
116 Maschinell lesbarer Katalog  meinte auch „als Schirmbild lesbar“ in den damals vorhandenen 
Klienten der Minicomputerysteme. 



 132

Das Folkbibliothekssystem BUMS wurde von der Organisation Bibliothekstjänst 
(BtJ) entwickelt. Der Hauptbestandteil war analog zum LIBRISsystem ein bib-
liografischer Katalog, BURK genannt. Das erste BUMS-system wurde 1974 in 
der Filialibliothek in Torslanda (Göteborg) installiert. 
 
Zum Leitwesen der schwedischen Bibliothekare, vor allem während der 80-ziger 
Jahre unter intensiver Entwicklung neuer lokaler PC-basierter Bibliothekssyste-
me, entwickelte BURK seinen eigenen MARC-Standard. Es gab damit keine in 
der täglichen Arbeit brauchbbare Kompatibilität zwischen LIBRIS- und BURK 
MARC-„posts“, also den bibliographischen Aufnahmen beider Bibliotheksyste-
me. 
Die Konvertierung (Migration) zwischen verschiedenen Systemen stellte die 
Bibliotheken nicht nur vor bibliographische sondern vor allem schwierige tech-
nische Probleme. Die Grundidee, wenn man lokale Systeme anwendete, war, 
eigentlich, dass man die Katalogisierungsarbeit einsparen konnte. Man wollte 
einfach einen Katalogposten von LIBRIS oder BURK abrufen und in das eigene 
System laden, um diese Katalogaufnahmen sofort, z.B. für die Ausleihe benutzen 
zu können. Außerdem hatten LIBRIS und BUMS im Prinzip Standards für das 
Aussehen der Kataloge gesetzt. Das BUMSsystem litt laber ange an technischen 
Problemen, die den bibliographischen Abruf erschwerten. Der Katalog wurde 
außerdem nur einmal im Jahr generell erneuert und war niemals aktuell. 
Das Problem der Inkompatibilität löste sich erst durch die Einführung teils auto-
matischer MARC-Konvertierungsysteme, die die „Handarbeit“ in Editoren er-
setzte, teils die Verwendung des Z39.50 Standard. Dieser erlaubt, dass man 
grenzüberschreitend in verschiedenen Systemen suchen kann. Man kann außer-
dem gleichzeitig in verschiedenen Datenbanken nach dem gewünschten Material  
suchen. 
Trotzdem entwickelte Firmen in Zusammenarbeit mit Computer intressierten 
Bibliothekarien specielle MARC-konvertierungseditorer. Der Vorteil war, dass 
die ständigen Änderungen im MARC-Format mit geringem Arbeitsinsatz in die-
sen Editoren durchgeführt werden konnten. Die Handarbeit konnte automatisiert 
werden und gab den Bibliothekaren einen Freiheitsraum in der Katalogarbeit.Die 
Folge war, dass die scharfe Grenzziehung zwischen dem BURK- und LIBRIS-
System, wenn schon nicht verschwand, so doch die tägliche Bibliotheksarbeit 
nicht mehr wesentlich störte. Seit 1997 hat das LIBRISsystem einen Z39.50 Ser-
ver in Funktion. Auch die „großen“ ausländischen Bibliothekssysteme auf dem 
schwedischen Markt wie „Voyager“, „Libertas“ und „Aleph“ haben Z.39.50 
Funktionen in Form von Klienten installiert. Das schwedische System „Axiel“ 
und das norwegische System „MicroMarc“ haben selbstverständlich diese Funk-
tionalität implementiert. Damit kann man Katalogposter von LIBRIS oder ande-
ren Katalogen „abholen“ und entweder in sein eigenes System integrieren oder 
„nur“ als Katalogstütze benützen.  
Auch die OPAC-Funktion (der Anwendergrenzschnitt), die dem gewöhnlichen 
Anwender die Arbeit mit dem Bibliothekssystem erleichtern soll, hat heutzutage 
den Z39.50 Standard integriert. Auch die meisten lokalen PC-basierten Systeme 
haben heutzutage diesen Standard installiert. Dies und die schnelle Entwicklung 
der PC-basierten Hardware, vor allem aber der Software, erlaubten eine schnelle 
Entwicklung der lokalen Systemeund gleichzeitig große Katalogdatenbaken „si-
cher“, d. h. mit sehr geringer Fehltoleranz, zu integrieren.  
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Meine Tagebuchaufzeichnungen, die ich während vieler Gespräche mit den 
schon früher erwähnten 87 Mitarbeitern in Bibliotheken geführt habe, welche 
Einflüsse die Technologisierung auf die Bibliotheksarbeit haben würden, lassen 
sich durch folgende Gegensätze beschreiben: 
Zunächst gebe ich vier wichtige generelle und abstrakte Vorstellungen der Bib-
liothekare, welche Aufgaben die Systeme erfüllen sollten an. Ich zeige hier die 
Wünsche so an, dass die Spannweite deutlich sichtbar wird: 
 
• „Breite Informationssysteme“ mit Zugang für ein breites Spektrum der Anwender 

(Leser, Ausleihende, Besucher). 
Gegenüber 
• Teilspezifische Strukturen: Katalog gemäss dem ISBN–Standard, Ausleihroutinen 

mehr angepasst an die Situationen in der eigenen Bibliothek, eigene OPAC-Ent- 
wicklungen. 

 
• Ein Hauptgewicht auf die Informationsstruktur der gelagerten Information.  
Gegenüber 
• Einem Hauptgewicht auf das Lagern von auch nicht struktureller Information. 
 
• Die Annahme einer begrifflichen Instrumentalisierung, die Eindeutigkeit erlaubt. 
Gegenüber 
• Der Annahme einer Hypertextstruktur, um Vielschichtigkeiten der Begriffe  zu 

erschließen. 
 
• Die Annahme einer permanenten Lösung der Architektur der Bibliothekscomputer 

und der Informationslagerung.  
Gegenüber 
• Der Annahme einer Übergangslösung, die auf Grund der schnellen technischen 

Entwicklung flexibel sein sollte (konstante propriäre Lösungen) 
 
Drei Ansichten, die die Bibliothekare direkt in der Ausübung ihrer Tätigkeiten 
berührten. Auch hier will ich vor allem die Spannweite der Vorschläge aufzei-
gen: 
 
• Bibliothekare nehmen an, dass auch der Aufbau von Informationsstrukturen inklu-

sive Bibliothekscomputersystemen einer festgelegten „policy“ folgen muss.  
Gegenüber 
• Bibliothekare nehmen an, dass die schon befindlichen Informationsstrukturen117 

Einfluss auf die „policy“118 nehmen müssen und eine gegenseitige Wechselwirkung 
aufeinander ausüben können. 

_________________ 
 
117 Bibliotheken hatten natürlich schon vor Einführung von Bibliothekscomputersystemen Informa-
tionsstrukturen aufgebaut. Diese basierten sich vor allem auf der Erfahrung und den Netzwerken der 
Bibliothekare. Hierin liegt auch ein wesentlicher Grund für die nicht immer „begeisterte“ Umstellung 
der Bibliotheken auf technisch hochspezialisierte Informationssysteme, die als Bedrohung der eige-
nen Professionalität betrachtet wurde. In den Fällen, die ich studieren konnte, gab es aber diese Prob-
leme nicht, weil die Bibliotheken, die ich untersuchte, aktiv und mit großem Enthusiasmus die neuen 
Systeme in die befindliche Informationsstruktur integrierten. 
118 Mit „policy“ meinen die Bibliothekare sowohl die geschichtliche Entwicklung der Bibliotheken 
als auch die Steuerungsdokumente der Politiker und der eigenen Leitung. 
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• Bibliothekare nehmen an, dass nach dem Aufbau der Informationsstruktur, das 
Projekt abgeschlossen ist.  

Gegenüber 
• Bibliothekare nehmen an, dass die Einführung einer Informationsstruktur ein 

permanent andauernder  evolutionärer Prozess ist. 

• Bibliothekare betonen, dass die Information aus dem System heraus „fertig“ ver-
packt geliefert werden muss.  

Gegenüber 
• Bibliothekare betonen, dass die Information niemals fertig und eindeutig geliefert 

werden kann und dass sie auf dem Kontext des Anwenders beruht. 
 
Bei einer Befragung 1991/1992 „meiner“ 87 Bibliothekare lautete die Frage:  
 
Inwieweit stimmen obige Formulierungen/Definitionen mit den Zielsetzungen 
deiner täglichen Arbeit überein? Gebe einen Wert übereinstimmend oder nicht 
übereinstimmend an: 
 
Tabelle 4.2.2 Weitere Zielsetzungen der Bibliotheksarbeit: 
 

Übereinstimmung mit der Formulie-
rung 

Öffentlicher 
Bibliothekar
n (%) 
 

Forschungs-
Bibliothekar
n (%) 

Bibliothekar 
in Schulen 
n (%) 

übereinstimmend 
 

24 (83) 30 (86) 20 (87) 

nicht übereinstimmend 
 

 5 (17) 5 (14) 3 (13) 

Ein Gleichverteilungstest dieser drei Gruppen ergibt ein p-Wert von p < 0.20 der angibt, 
dass es durchaus keinen Widerspruch zur Annahme, dass die Gruppe eine gleichartige 
(nicht gleiche) Auffassung hat. 
 
 
Ich kann also davon ausgehen, dass die vor beschriebenen Erwartungen wirklich 
mit den Erwartungen des Bibliothekspersonals übereinstimmen. Die Anforde-
rungen an die lokalen Systeme wurden durch eine weitgehende Übereinstim-
mung geprägt. Diese relativ gemeinsamen Auffassungen waren auch der Aus-
gangspunkt für die Entwicklung der Bibliothekssysteme, die deshalb auf den 
ersten Blick (Bildschirmlayout und Funktionalität) kaum merkbare Unterschiede 
aufwiesen. In der täglichen Bibliotheksarbeit wurden dann die Unterschiede auch 
in vom Anfang an „gleichen“ (im Sinne von identischen) Systemen aber deut-
lich. Vor allem, wenn die Bibliotheken „persönliche“ Anpassungen an die örtli-
chen Gegebenheiten vornehmen wollten und vornahmen. Die Systementwick-
lungen gehen dann durch die ständigen Erfüllungen der Wünsche der Biblio-
theksmitarbeiter in, im Vorraus, nicht vorhersehbare Richtungen. 
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Die meisten erworbenen Systeme erlaubten keineswegs eine Anpassung des Bib-
liothekspersonals, aber z.B. das System MICROMARC gab dem Anwender 
weitreichende Anpassningsmöglichkeiten. Durch „eigene“ Editoren konnten 
gewisse Prozesse relativ einfach (ohne grössere Abeit och geringe Programm-
sprachenkenntnisse) umprogrammiert werden. 
Dieser Wunsch wurde ein wesentlicher Bestandsteil beim Erwerb von Biblio-
thekscomputersystemen und trug dazu bei, dass auch kleinere Firmen, wie BIC 
AB in Växjö, sich bedeutende Anteile des Bibliothekscomputermarkt sichern 
konnten.  
Es waren auch diese kleineren Firmen, die sich aus dem Bewusstsein heraus, 
nicht der selbstverständliche Partner vor allem der Öffentlichen Bibliotheken zu 
sein,  an die Spitze der Technologieentwicklung setzten. Die Flexibilität, nicht 
nur im anpassbaren Schirmbildlayout sondern auch in der Möglichkeit der Ver-
änderung ganzer Funktionsblöcke wurde ein wichtiges Verkaufsargument, um 
„sein eigenes“ System der täglichen Arbeit anpassen zu können.  
 
Offene Überführungsstrukturen, die schnelle Migrationen erlaubten, wurden ein 
weiteres Verkaufsargument der PC-Systeme. Die damit verbundene eventuell 
kürzere Verweildauer der Bibliotheken bei „ihrer“ Computerfirma“ bekam auch 
das Btj-basierte BUMS-system zu spüren, das erst sehr spät auf die „PC-Welle“ 
reagierte und dann die PCs nur als Klienten für das BUMS-System einsetzte. 
Anpassungen des Systems an die eigenen Vorstellungen der Bibliotheksarbeit 
waren damit für die Mitarbeiter in der Bibliothek technisch aber auch aus juristi-
schen Gründen rausgeschlossen. 
Der interessante Aspekt der Archivierung der Bibliothekskataloge wurde aller-
dings selten diskutiert. Die Bibliothekare waren der, technisch gesehen, gerecht-
fertigten Überzeugung, dass man im Prinzip sein Computersystem gegen ein 
Neues austauschen konnte, die wichtigen Datenbanken, wie Kataloge, Ausleih-
statistiken und Kundenregister konvertieren könne. Diese Konvertierungsarbeit 
sollte sich aber als ein technisch problematisches Unterfangen darstellen. Und 
der vom Personal gewünschte häufige Wechsel von Bibliothekscomputersyste-
men, um immer an der Spitze des Information Retrieval bleiben zu können, blieb 
aus. Die Möglichkeit, Datenbanken für lange Zeitperioden zu speichern, wurde 
durch die Einführung von CD-ROM-basierten Datenbanken für den Augenblick 
gelöst.  
Aber Mitte der 90-ziger Jahre begannen Überlegungen, wie man „seine“ Katalo-
ge für die Zukunft nicht nur beständig lagern müsse, sondern wie man eventuell 
diese Kataloge in einer ferneren Zukunft lesen könne. Es entstand ein vollständig 
neuer Aspekt der Software-Erstellung: Wie kann man die Kataloge in circa hun-
dert Jahren lesen, wenn die heutigen Computer und die zugehörige Software 
„vergessen“ sind. Das Problem ist nun nicht mehr das klassische Bibliotheks-
problem, Literatur und alle anderen Dokumente zu magazinieren und später wie-
der zu finden, sondern diese Artefakte überhaupt „lesen“ zu können. Die daraus 
folgende Gedanken, Idéen und Lösungsvorschläge einer neuen Informationsinf-
rastruktur sind so neu, dass sie nur bei speziellen Gelegenheiten z.B. auf wissen-
schaftlichen Bibliothekskonferenzen behandelt werden. Die Einführung mo-
dernster Informationstechnologie war aber auch ein wesentliches Argument für 
das GÖK- und KURprojekt, zwei Projekte, die grosses Aufsehen in der schwedi-
schen Bibliothekswelt erregten und die ich in meiner letzten Studie behandle. 
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                                           Ich höre immer Fortschritt 
                                              Das ist doch nichts anderes, 

                                                                        Als dass wir unsere alten Sorgen gegen neue 
                                                                     und dazu noch kompliziertere eintauschen 

                            Ortega y Gasset 
 
 
 

4.3 Die dritte Fallstudie: Die Projekte GÖK 
und KUR 
 
Bibliotheken können, sollen und wollen, wie ich in Abschnitt 4.1 beschrieben 
habe, unter anderem die Rolle eines Bildungskatalysators spielen. Leibniz, in 
seiner Eigenschaft als Bibliothekar, unterstreicht diesen Gesichtspunkt:  
 
• Dass wir Bibliotheken einrichten müssen und sollen, um uns das früher (im Sinne 

von „Generationen vor uns”) Gedachte und Erlebte aneignen zu können. 
 
Beim Studieren des Neuen und dem Vergleich mit dem Althergebrachten akzep-
tieren wir ein Risiko, wertgeschätzte Vorstellungen über Bord werfen zu müssen.  
Das war wohl auch der hauptsächliche Grund, dass die beiden Bibliotheksprojek-
te GÖK und KUR ein solch großes Aufsehen in Schweden erregten und zu den 
umstrittensten Projekte der 90-ziger jahre wurden..  
Einige dieser grundlegend neuen Ideen sind aus dem Büchereimodell der Stadt 
Gütersloh (Deutschland) eingeflossen, die ein Konzept entwickelte, wie die Aus-
leihenden „besser“ die gewünschte Literatur finden könnten. Anstelle des ge-
wöhnlichen Aufstellens der Bücher gemäß einem Klassifikationssystem, wurden 
Genreaufstellungen gewählt. Die Grundidee ist der Aufbau einer „dreiteiligen“ 
Bibliothek: 
 
• „Gewöhnliche“ Aufstellungen gemäß eines der üblichen Klassifikationssysteme. 
• Aufstellungen gemäß Genreprinzipen (Genre ist in meinem Sinne eine Literaturka-

tegorie, die zunächst durch ihren Inhalt und zum anderen durch ihren Zweck defi-
niert sein mag. Dabei sind nicht nur Bücher bei der Aufstellung zu beachten, son-
dern andere wichtige Dokumente oder Medien, die zum selben Genre gehören). 

• Aufstellungen im Magazin, das aber offen (schneller Access) sein soll. 
• Durch eine schnellere Rotation vor allem aus den Magazinbeständen, soll eine bes-

sere Informationsversorgung erreichen werden. Und vor allem soll ein größeres 
Interesse für das Medium Buch erreichet werden. Gleichzeitig wurden Versuche 
unternommen andere Medien als nur das Buch in den Mittelpunkt der vermitteln-
den Bibliotheksarbeit zu stellen. In Genresammlungen kann man z.B. Dokumente, 
Bilder, Videofilmer und natürlich auch Teile der Buchsammlungen zu einem „The-
ma“ zusammenstellen. Verschiedene Themata gaben neuartige Möglichkeiten, die 
Bibliothek auch in der Eigenschaft eines Archivs zu nutzen. An Stelle eines sepa-
raten Eindrucks wurde eine Übersicht geboten. 

• Ausserdem wurde eine „breite“, im Sinne, dass auch die Besucher der Bibliothek 
einbezogen wurden, Diskussion über den Inhalt des Buchbestandes und der Aus-
wahl der Literatur geführt. 
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Stark beeinflusst durch diese Gedanken wurde die relativ radikale Idee des 
GÖK-Projekts (drei Bibliotheken in Göteborg, Örnsköldsvik und Kalmar) gebo-
ren, deren grundlegendes Anliegen es war: 
 
Arbeite mehr mit dem Anwender (dem Bibliotheksbesucher in einer weiten Aus-
legung des Begriffs, meine Anmerkung) als mit den Sammlungen. 
 
Dieses Projekt sollte bibliotheksideologisch im weitesten Sinne zum Aufbau 
einer benutzerfreundlichen Informationsgesellschaft führen. 
 
Das GÖK-Projekt wurde wegen seiner „neuen“ Auffassung wie Dokumente, 
Bücher und all das andere Material, das die Bibliothek ausleiht, dem Besucher zu 
präsentieren sei, das am meisten umstrittene Bibliotheksprojekt der 90-ziger Jah-
re in Schweden. Der heftig diskutierte Einfluss der Besucher/Ausleiher wurde zu 
einem Manifest innerhalb des kommunalen Sektors und sollte ein Vorbild auch 
für andere kommunale Verwaltungen werden. Auch die tägliche interne Biblio- 
theksarbeit, (also im Prinzip die internen Arbeitsplätze) sollten an das Verhalten 
der Anwender angepasst werden. Gleichzeitig wurde die in Abschnitt 4.1 wohl-
begründete traditionelle Volksbildungsrolle der schwedischen Bibliotheken in 
Frage gestellt. Folgende Arbeitsaufgaben sollten der Grundstock einer „neuen“ 
Bibliothek sein: 
 
• Die Sammlungen der Bibliothek für den Besucher zugänglicher zu machen, indem 

man das klassische Klassifikationssystem verlässt und die Aufstellung der Samm-
lungen nach Fachgebieten durchführt. 

• Möglichkeiten, zeitbegrenzte Sammlungen in Genreform als Thema zu präsentie-
ren 

• Den Einfluss der Ausleiher auf die Einkaufslisten, um die Buchauswahl der Biblio-
thek zu steigern.  

• Effektive Einkaufs- und Bestellungsroutinen, um die Wartezeit der Ausleiher zu 
verringern  

 
Die drei Bibliotheken konnten in ihren Jahresberichten von folgenden Erfolgen 
sprechen: 
 
• Eine statistisch sichergestellte größere Anzahl Leser in der Bibliothek (auch die 

Buchausleihe stieg markant im Vergleich zu den voraus gegangenen Jahren, ebenso 
konnte das Intresse der Besucher auf andere Medien gelenkt werden). 

• Eine markant steigende Anzahl der Besucher (die keine Literatur ausleihen, aber 
in der Bibliothek umherstreifen, etwas lesen oder sich nur „allgemein informie-
ren“). 

• Eine positive Beschreibung der Bibliotheksarbeit, vor allem dem Verhalten der 
Bibliothekare gegenüber den Besuchern (diese wurde in allgemeinen Ausdrücken 
wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit für Fragen der Besucher bezeich 
net, ein Verhalten, das ich mit „skilled helper“ beschreiben möchte). 

• Ein freier Zugang zu anderem Quellenmaterial, als dass, welches die Bibliothek 
verwahrt (in meiner Terminologie werden diese Möglichkeiten als OPEN ACCESS 
bezeichnet, die vor allem im KUR-Projekt (siehe später in diesem Kapitel, siehe        
S. 148) die Grundlage der Bibliothek sein sollte. 
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Es zeigten sich aber bedeutende Probleme, sogar Arbeitsplatzkonflikte, in der 
internen Arbeit in der Bibliothek: 
 
• Die neuen Medien, vor allem die Computersysteme für die Informationsbeschaf-

fung z.B. der Bibliotheksbestände sind nur für technisch versierte und/oder Inte-
ressierte zu bedienen. Dieses Besuchervorverständnis oder vor allem aber nicht 
Vorverständnis, führte schnell zu größerer Arbeitsbelastung der Bibliothekare. 
Dies gipfelte z.B. in ständig sich wiederholende Arbeitsmomente, z.B. der Zwang 
dem Besucher das Schirmbild zu „erklären“. 

• Video- und Musikkassetten belasten die „gewöhnlichen“ (d.h. Buchausleihverkehr) 
Ausleihverfahren stark und spielten bald eine Hauptrolle im Ausleihverkehr119. 

• Das Interesse wird für den nicht kritischen Leser vom Buch zu Multimedia ge-
lenkt. Das Interessante in dieser kulturpolitischen Debatte war, dass man annahm, 
dass die durchdachte Einkaufspolitik, die im Bereich der Literatur funktioniert 
hatte, nun plötzlich im Bereich der Multimedia  nicht mehr die gewünschte Quali-
tät lieferte. Man glaubte fest daran, dass der Bibliothekar den Inhalt der Bücher, 
aber nicht den der neuen Medien beurteilen könnte 

• In Kalmar arbeitete man zum Beispiel damit, die Kompetenz der, in gewissen Auf-
gaben innerhalb der Bibliothek, ausgebildeten Hilfskräfte/Mitarbeiter (schwed. 
kanslister) zu erhöhen. Diese Mitarbeiter sollten nun auch bei der Buch und Me-
dienauswahl behilflich sein. Der von dem Bibliothekar, als Standesorganisation an-
genommene Standpunkt, dass nur ausgebildete Bibliothekare gewisse Arbeitsauf-
gaben ausführen können (im Prinzip dürfen) wurde stark aufgelockert. Und vor al-
lem war die Beratung der Bibliotheksbesucherumstritten. Sie gehörte traditionell 
zum Arbeitsbereich der ausgebildeten Bibliothekare (z.B. Referenzbibliothekar). 

Der Ausdruck die Bibliothek zieht in deinen Computer um machte die Runde. 
Mir ist es trotz grünlicher Studien nicht gelungen den Ursprung dieses Wort-
spiels zu ermitteln. Er wurde aber häufig während der „technischen“ Biblio-
thekskonferenzen von den Kritikern der Entwicklung benützt120. Aber ein positi-
ver Vorreiter war eine Schrift, die die Auffassung „meiner“ Bibliotheksmitarbei-
ter weitaus deutlicher zum Ausdruck brachte: Ein pedagogischer Forschungsrap-
port der Universitet Lund aus dem Jahre 1984 mit dem Titel: Der Computer als 
Pedagoge (Svenning,  1984). 
_________________ 
 
119 Das führte zum Beispiel im Jahre 2005 in der früher genannten „Stadtsbibliothek“ in Örebro 
dazu, dass die gesamte Ausleihe von Musik und Filmtiteln aus Kostengründen gestoppt wurde. Das 
Tragische in der darauf folgenden Debatte war, dass die Kulturpolitiker argumentierten, dass diese 
Medien im Grunde genommen nichts in der Bibliothek zu suchen hatten. Damit sah man sich aus 
wirtschaftlichen Gründen gezwungen seine Argumentation, (die Verteidigung der vorgeschlagenen 
Massnahmen) mit Stellungsnahmen zu führen, die seit langer Zeit überwunden schienen. In die glei-
che Richtung weißt der Vorschlag des Vorsitzenden des „kulturnämnd“ in Moheda (einer kleineren 
Kommune in Småland), die Mutterbibliothek an einem Tag in der Woche zu schliessen (Smålands-
posten, 2006-03-31). Auch aus Hallsberg wurde im Jahre 2004 vermeldet, dass die Bibliothek weitere 
700.000 kr (!) sparen müsse. Das habe nach Aussage der Bibliothekare zur Folge, „… dass es keine 
Zeit für andere Arbeitsaufgaben gibt, mit Ausnahme der Ausleihe von Büchern….“ (Nerikes Alle-
handa, 2004-10-01). Gleichzeitig wurde der Zeitungs- und Zeitschriftsbestand halbiert. Über eine 10-
jährige Periode gemessen sank der Zeitungs- und Zeitschriftsbestand auf unter 40 %.. 
120 Die Regierung hatte sich schon 1986 positiv für den breiten Einsatz von Computern in der Aus-
bildung und Erziehung eingesetzt (siehe die Untersuchung DsU 1986:10 Handlingsprogram för da-
tautbildning i skola, vuxenutbildning och lärarutbildning und die Untersuchung Ds 1988:40 Da-
taprogram och deras användning i utbildningen). Beide Untersuchungen wurden von Bildungsminis-
terium als staaliche Schrift herausgegeben. 
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Ein Interview mit 261 Bibliotheksanwendern 1992/1993/1994 zeigte folgendes 
Ergebnis: 
 
Im Interview stellte ich die Frage, ob man den Ausdruck „die Bibliothek zieht in 
deinen Computer um“ als negativ betrachtet: 
 
Tabelle 4.3.1 Kann der Computer die Bibliothek ersetzen? 
 

Übereinstimmung mit 
der Formulierung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im 
eigenen Biblio-
thekstyp) 

ja 
 

28 (30)  2 (2)  35 (50)  

nein 
 

63 (70) 97 (98) 36 (50)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
 
Dieses Resultat zeigt die Abhängigkeit der Antworten vom Weltbild, dem Bib-
liothekstypus und was Bibliothekare annahmen, die Grundaufgaben einer Biblio-
thek seien. In den Schulbibliotheken und teilweise den öffentlichen Bibliotheken 
ist das „Ausbildungsideal aber auch das Bildungsideal“ immer noch vorherr-
schend. Allerdings wird auch in den Schulbibliotheken lebhaft über die Mög-
lichkeiten diskutiert, die Computer in der Bildung und nicht nur der Ausbildung 
einzusetzen.  
Der Ruf nach Computeranwendung in der kulturpolitischen Arbeit wurde also 
immer häufiger in der Bibliotheksarbeit laut.  
 
Im GÖK-Projekt und auch in dem später zu behandelnden KUR-Projekt spitzte 
sich der Streit zu folgender Zweiteilung der Ansichten zu: 
 
• Entweder so informiert man so, dass alle Mitbürger oder aber die Mehrzahl der 

Mitbürger die Information versteht und erreicht damit den Status, dass man sich 
in der Nähe des terribles simplificateurs befindet. 

• Oder man informiert wie „es eigentlich richtig ist“, wie es Bibliothekare ausdrück-
ten, so muss man sich gegen den Vorwurf erwehren, dass man als „Fachmann“ den 
Laien nicht informieren will oder kann. 

 
Museen und andere nicht rein bibliographische Arkive (z.B. Sammlungen, die 
Arkivstatus aufweisen) erkannten schnell, dass „ihre“ Sammlungen gut im Com-
putern gespeichert „sichtbar“ gemacht werden können. Durch den Einzug des 
Internets wurde dieser Trend, der breiten Öffentlichkeit den Inhalt der Sammlun-
gen vorzuzeigen, immer wieder deutlich. CD-ROMs und DVDs mit kompletten 
Museumssammlungen und ausgefeilten Suchstrukturen sind beliebte“ Souve-
niers“ in den „shops“ der Museen und Archive. 
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Genau diese Fragestellung wurde lebhaft von meinen Befragten  diskutiert: 
 
Im Interview stellte ich an die gleichen 261 Befragten die Frage: Soll der Biblio-
thekar als „Simplificateur“ arbeiten, um einen hohen Verständnisgrad zu errei-
chen? 
 
Tabelle 4.3.2 Sollen die Bibliotheken  wesentlich als „Simplificateur“ arbeiten ? 
 

Übereinstimmung 
mit der Formulie-
rung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im eigenen 
Bibliothekstyp) 

ja 
 

72 (79)  14 (14)  35 (50)  

nein 
 

19 (21) 85 (86) 36 (50)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp.  
 
 
Die Abweichung der Forschungsbibliotheken ist auf ihren „Kundenkreis“ zu-
rückzuführen. Dass trotzdem cirka 14 % der Befragten die Rolle des „Simplifica-
teurs“ den Vorzug gaben, ist auf genau diesen Anteil von Hochschulbibliotheka-
ren zurückzuführen. Diese treffen in ihrer täglichen Informationsarbeit nicht nur 
ausgebildete Personen sondern auch Anfänger wie Studenten der ersten Semes-
ter.  
Diese sind trotz guter Kenntnisse in der rein technischen Handhabung von Com-
putern selten in der Lage „gute“ (in meinem Sinne erfolgreiche) Informationsre-
cherchen durchzuführen. Daher werden auch heute noch an in allen Universitäts- 
und Hochschulebibliotheken Kurse über das Umgehen mit Suchmaschinen,   
Booles Algebra und den Finessen der IR-Funktionen der jeweiligen Bibliotheks-
computersysteme abgehalten.  
Der schwedische Begriff der „Computerreife“ (ein schwedisches Wortspiel der 
Worte Computer und Reife „datamognad“) spielt seit der breiten Einführungvon 
Computernin die schwedische Gesellschaft von Ende der 80-ziger Jahre eine 
bedeutende Rolle. Mit Reife wird dabei nicht nur gemeint, dass man mit dem 
System rein technisch umgehen kann sondern dass man vor allem brauchbare 
Ergebnisse erzielt. Also: der Anwender ist reif, mit dem Computer arbeiten zu 
können und nicht der Computer ist reif, „richtig“ angewendet zu werden. In der 
Informationsversorgung in der Bibliothek ist ein wichtiger Faktor, die Bedürfnis-
se der Besucher, die nun als Kunden angesehen werden, zu befriedigen. Das war 
auch der Tenor der Erklärungen der schwedischen Regierungen, die sich aktiv 
für einen breiten Einsatz von Computern in allen Lebensbereichen der Gesell-
schaft einsetzte. Aus einer ganz anderen Richtung wurde diese Auffasung unter-
stützt: Im Internet arbeiten Organisationen damit, die „klassische“ Literatur in 
Form von „E-Books“ (elektronische Bücher) herauszugeben. Grosse Software-
firmen entwickeln ständig neue Leseeinheiten als software oder als software/ 
hardware, um diese Entwicklung zu unterstüzen. 
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1990 formulierte auch die Europäische Gemeinschaft einen „Plan of Action for 
libraries in the EC“, der auf einem Ministerratsbesluss von 1985 basierte, die 
technische Entwicklung der Bibliotheken zu unterstützten. Wichtige so genannte 
„Aktionslinien“ wurden ausgemeißelt: 
• Internationale Bibliotheksnetze.  
• Eigene (im Sinne der eigenen Bibliothek) und generelle computerbasierte Biblio-

graphien. 
• Adaption der „neuen“ möglichen Aufgaben der Bibliotheken, die sich aus der neuen 

Informationstechnologie entwickeln. 
• Das Schaffen einer paneuropäischen Informationsindustrie, die neue Produkte für 

die Technologieentwicklung der Bibliotheken schaffen soll. 
 
Eine Gegenfrage zur vorigen Frage ergab folgendes Resultat: 
Im Interview stellte ich an die gleiche Befragtengruppe folgende Frage: Soll der 
Bibliothekar als „Lehrer“ arbeiten, um zu zeigen „wie man es richtig macht“? 
 
Tabelle 4.3.3 Bibliotheksarbeit als Unterweisung alternativ Ausbildung: 
 

Übereinstimmung mit 
der Formulierung 

Öffentliche 
Bibliothek 
n (%)(% im ei-
genen Biblio-
thekstyp) 

Forschungs- 
bibliothek 
n (%)(% im eige-
nen Bibliotheks-
typ) 

Schul- 
bibliothek 
n (%)(% im 
eigenen Biblio-
thekstyp) 

ja 
 

23 (25)  93 (94)  38 (50)  

nein 
 

68 (75) 6 (6) 39 (50)  

(% im eigenen Bibliothekstyp) bedeutet die prozentuelle Verteilung im selben Biblio-
thekstyp  
Dieses Resultat steht in guter Übereinstimmung mit dem der vorigen Frage. Die 
50:50-Aufteilung der Schulbibliothekare kann darin gesehen werden, dass viele 
Lehrer auch als Schulbibliothekare arbeiten und so von den Besuchern gesehen 
werden Für die Forschungsbibliotheken sind die Antworten natürlich selbstver-
ständlich. 
Warum wurde die Frage: zieht die Bibliothek in deinen Computer um? so beson-
ders wichtig innerhalb und außerhalb des Projekts (siehe auch S. 151, das KUR-
projekt)? Im GÖK-projekt lautete die Frage: zieht der Computer in deine Biblio-
thek ein (siehe auch S. 148). Im KUR-Projekt lautete das Bonmot: Zieht die Bib-
liothek in den Computer? Die Bibliotheken, vor allem die GÖK-Bibliotheken, 
nahmen eine neue, mehr positive Haltung nicht nur zum „Lesen“ sondern auch 
zu den neuen Medien ein. Das Lesen konnte nun auch als „Betrachten“ verstan-
den werden und die Brücke vom intuitiven Verstehen der Bücher wurde teilwei-
se auf alle anderen Medien innerhalb der Bibliothek überführt. Hier ist eine auf-
keimende Diskussion um die elektronischen Bücher zu nennen, die aber durch 
die sich rasant entwickelnde Technik schnell wieder verstummte. Elektronische 
Bücher spielen heutzutage eine wichtige Rolle für vor allem für Internetbesu-
cher; aber noch keine entscheidende Rolle für das Ausleihverhalten i den Öffent-
lichen Bibliotheken. Das belegen alle Ausleihestatistiken seit dem Jahre 2000. 
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Ein Standpunktwechsel vom Buch zum Medium war für viele „klassisch ge-
schulte” Bibliothekare erstaunlich und nicht direkt nachvollziehbar. Der Grund 
liegt wiederum in einem Spezialgebiet der geschichtlichen Entwicklung, der Li-
teraturversorgung, in schwedischen Öffentlichen Bibliotheken, die ich daher kurz 
berühren muss.  
Ich denke vor allem an die unerhört erbitterten Streitigkeiten in der Frage, ob 
Bibliotheken sich mit anderen Medien als Bücher oder Zeitschriften befassen 
sollten. In den 50-ziger und 60-ziger und wiederum zum Beginn der 80-ziger 
Jahre wurde in diesem Rahmen ein unversöhnlicher Streit vor allem in Frage der 
Existenz von Comics in den Bibliotheken geführt. Dieser Streit, in dem die Co-
mics als besonders „schlechte“ Literatur verketzert wurden, hat Generationen 
von schwedischen Bibliothekaren beschäftigt.  
Aber nicht nur Bibliotheken sondern auch Lehrer, vor allem in den Grundschu-
len, behandelten diese Frage aus pädagogischer und didaktischer Sicht. Lehrer 
stiegen auf die Barrikaden um die „gute“ Literatur zu verteidigen und den 
„Schund“ aus dem Interessebereichs der aufwachsenden Generationen zu ver-
bannen. Im BBl  wurde 1955 ein Vortrag von Virginia Haviland zitiert:  
 
„…In Wirklichkeit gibt es keine „guten“ (vom mir gesetzte Anführungsstriche) oder „unge-
fährliche" Comics, weil man ansieht, dass sie alle (von mir kursiv und fett gesetzt) eine 
Senkung des kulturellen Niveaus herbeiführen und das Vermögen der Unterscheidung und 
das gute Urteilsvermögen bei der Buchauswahl mindern...“ (Biblioteksbladet 1955, Nr 3) 
 
Schon 1954 hatte Larsson Stellung gegen die Comics bezogen:  
 
„…Comics können niemals das geben, was ein Buch gibt. Das Buch ist mehrdimensional 
sowohl in der Handlung wie in seiner Form, es gibt nicht nur Handlung sondern auch Schil-
derungen, eine Umgebung und Charakter. Das Lesen der Comics dringt in das Bewusstsein 
der Kinder ein – der Leser schafft sich selbst keine Vorstellungen... Das ergibt Leichtsinn 
und da die Comics ständig starke (Sinnes) Sensationen schaffen wird der Sinn für Werte 
abgestumpft...“ (Lorentz Larsson in Herta, 1954, Nr 4). 
 
Diese kaum durch pädagogische oder didaktische Untersuchungen gestützten 
Behauptungen glitten schnell in reine Agitation hinein. Erling Frick, der die De-
batte um die Comics auch in den Bibliotheken verfolgte, versuchte für eine neut-
ralere oder sogar positive Haltung des literarischen und erzieherischen Wertes 
der Comics zu plädierten. Er machte mich in persönlichen Gesprächen darauf 
aufmerksam, dass auch einige Politiker in den Chor der negativen Aussagen ein-
stimmten: z.B.: der Reichstagsmann Axel Gustafsson, 1954, in einem Artikel im 
Göteborgs Veckoblad, Comics seien 
 
„…ein Gift und eine Pest für den nicht ausgereiften Intellekt, den sie sich meis-
tens hinwenden…“  (Fricks, Tecknade serier i undervisningen, Liber Läromedel, Malmö, 
1977). 
 
Einer von Fricks vielen Opponenten ist es wert, in diesem Zusammenhang ge-
nannt zu werden: Lars Peterson, ein Zeichenlehrer an Grundschulen. In seinen 
Büchern Seriealbum på myternas Marknad, 1984 und Seriernas värld, 1974 ana-
lysiert er vor allem die Bildsprache.  
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Er arbeitet mit einer eigenen Analysenmethode, die er vor allem auf moralischen 
und politischen „Statements“ begründet, gemäß dem Verfasser aber auf semion-
tischen Theorien beruhen. Der Sprachgebrauch, den er anwendet ist aber, im 
Gegensatz zu einer semiontischen Analyse im Sinne eines semiotischen Spezia-
listen, Umberto Ecco, von Anfang an in negativem Sinne vordefiniert. Ein Bei-
spiel: Die Hauptpersonen in der Science-Fiction Serie „Linda och Valentins Ä-
ventyr“ beschreibt Petterson als 
„…Die Hauptpersonen sind zwei Strahlpistolen schwingende Barbiepuppen bekleidet mit 
Aluminiumfolie...“ (Seriealbum på myternas Marknad, Liber, Malmö, 1984, S. 202).  
 
Eine semiontische Analyse ist sein Buch keineswegs, es beschreibt aber ein-
drucksvoll die „Stimmung“ und Tonlage der Diskussion. Zu erwähnen ist, dass 
man sich schon 1948 in der Startnummer (auf der Rückseite) der schwedischen 
Version der Jugendzeitschrift Donald Duck gezwungen sah, zu betonen, dass: 
„…Donald Duck gibt das Beste der Zeichnungen des weltberühmten Künstlers wieder und 
für den Text ist, wie erwähnt, ein bekannter schwedischer Pädagoge verantwortlich... Der 
Text ist übersetzt, redigiert und bearbeitet (das merkt man an der speziellen Sprache in den 
Comics, meine Anmerkung) von dem Magister121 Axel Norbeck (Kalle Anka nr 1, 1948). 
 
Man sah sich gezwungen, zu betonen, dass diese Zeitschrift unter laufender Kon-
trolle eines anerkannten Pädagogen stand, um der obigen harten Kritik gegen-
über Comics aus dem Wege zu gehen und die Eltern nicht vom Kauf von 
„Schund“ abzuschrecken122. Eine ebenso feindselige Diskussion wurde um die 
ungemein beliebten Jugendbücher geführt, die in langen Serien die Abenteuer 
von Kitty und Biggles beschreiben.  Sie wurden kurz und gut als Kitty/Biggles-
Bücher bekannt und haben den meisten Jugendlichen in Schweden nach dem 
zweiten Weltkrieg den Weg zum Lesen geöffnet123. Der Verlag, Wahlström, der 
diese langen Serien in handlichem Format herausgab und die Bänder mit ver-
schieden Farben auf dem Buchrücken versah, um sie leicht identifizieren zu kön-
nen, geriet in das Kreuzfeuer der Diskussion. 
Diese Comics und Jugendbücher, so umstritten sie innerhalb Teilen der Lehrer-
schaft und bei vielen Bibliothekaren waren, wurden nun im Rahmen des GÖK-
Projektes ebenso exponiert wie die übrige Literatur. Die traditionelle Bibliotheks 
auffassung, die Volksbildung auf ihr Schild geschrieben hatte, stand in scharfen 
Kontrast zu dem Geschmack der jungen Leser. Auch die Ausleiheziffern dieser 
Literaturformen wiesen ein weitaus größeres Leseintresse auf, als die Bibliothe-
kare sich wünschten. Da aber Ausleiheziffern, wie früher angedeutet eine der 
wichtigsten Leitzahlen der Bibliotheken sind, war ein Konflikt vorprogrammiert. 
_________________ 
 
121 Magister ist noch heute in Schweden ein wichtiger auf wissenschaftliche Ausbildung hinweisen-
der Titel. Der Hinweis auf den akademischen Titel sollte vor allem die Seriosität der Jugendzeit-
schrift bekräftigen. Die Angabe über Magister Norbäck wurde noch viele Jahre im Impressum auf-
rechterhalten und gab Anlass zum vielen auch satirsichen Munterheiten. 
122 Ein Kuriosum kann in diesem Rahmen genannt werden: Ende der 80-ziger Jahre hatte die Hoch-
schulbibliothek Västerled, an der Lehrerhochschule in Växjö, Donald Duck-Sammlungen in den 
Buch- und Ausleihebestand integriert. Weitere Comics folgten in schnellem Takt. Der Grund war 
keineswegs auf „Schundliteratur“ hinzuweisen, sondern um, wie Lehrer, Bibliothekare und auch die 
Studenten es ausdrückten, analysieren zu können, was die aufwachsende Generation liest. Es soll 
nicht verschwiegen werden, dass Lehrer und Studenten es „prima“ fanden, nun „endlich“ diese Wer-
ke ihrer Jugend wieder lesen zu dürfen. 
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Ich habe das erneute Aufflammen dieses Streits zu dem englischen Kriminal- 
und Jugendbuchverfasser Peter Dickinsons zurückverfolgen können. In seinem 
Vortrag „A defence of rubbish” (2002) verteidigte er vehement diese Form der 
Literatur. Dieser eindrucksvolle Vortrag führte dann zu mehr vorsichtigen Be-
schreibungen in der schwedischen Diskussion, wie z.B.: 
 
„…Manchmal kann man sagen, das macht nichts, das ist zu verteidigen...“(Ulla Lundkvist, 
Verfasser, 1993) und: „…Weiß der Bibliothekar, was der Ausleiher wünscht?...“ (Ibd.)124. 
 
Obwohl das Problem, „Qualität und Qualitätsliteratur zu definieren und zu ko-
dieren“, allgemein bekannt und hinreichend diskutiert ist, so versuchen sich im-
mer wieder aktive Bibliotheksmitarbeiter und/oder –forscher diese Analyse zu 
erneuern. In einem umfassenden Rapport „Skönliteratur på biblioteket“  wurde 
versucht, diese Diskussion zu erneuern und eventuell zu vertiefen.  
 
Nach einer vorsichtigen Einleitung, die ich grundsätzlich teile: 
 
”…Wie können wir überhaupt mit quantitativen Daten die Qualität der Buchauswahl der 
Bibliotheken beschreiben?…Was lässt sich in den Begriff literarische Werte hineinlesen? 
Werte für wen?...Die Literatur wird diskutiert, als ob eine literarische Qualität absolut exis-
tiert, in Form einer Normierung, die von allen geteilt wird oder geteilt werden solle…  (Folk-
biblioteksutredningen om inköp, lån och läsning, 1983, S. 13). 
 
gleiten die Verfasser aber schnell in ihr wirkliches Anliegen über: 
 
”…Auch die Bibliothekare in Öffentlichen Bibliotheken teilen diese Auffassung von literari-
scher Qualität. Auch in den kommunalen Formulierungen, wenn sie die Zielsetzungen der 
Bibliotheken beschreiben… spricht man oftmals in allgemeinen Termen von Qualität, näm-
lich dass die Bibliotheken die Qualität in der Buchauswahl behalten müssen…“ (Ibid. S. 13). 
 
um dann festzulegen, dass: 
 
„…Nachdem man von literarischer Qualität als einem anerkannten Begriff spricht, sollte es 
möglich sein, sollte es möglich sein, eine Anzahl gegebener schönliterärer Titel in verschie-
dene (meine Anmerkung: Qualitäts-) Gruppen zu verteilen…“ (Ibid. S. 13). 
_________________ 
 
123  Das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass viele Lehrer in Schulbibliotheken und Bib-
liothekare während meiner Befragungen begeistert zugaben, dass die Leser  wirklich darauf warteten, 
dass auch die kleinen Schulbibliotheken öffneten, um die Bigglesbücher und ähnliche „Lange Serien“ 
zu lesen. Meine Argumentation, dass viele heutige Lehrer, Bibliothekare und andere Kulturpersön-
lichkeiten den Weg zu „guter“ Literatur durch die „leichte“ Jugendliteratur gefunden haben, ist damit 
wohl unterbaut. Munch Petersens weitaus gründlichere Untersuchungen und Analysen bestätigen 
meine Beobachtungen, auch wenn Munch-Petersen (1974, 1991) ein anderes Zeitalter beschreibt. Die 
Beweggründe diese Form der Literatur zu lesen, sind aber gleichartig. 
124 Schon 1992 hatte Ulla Lundkvist in der Neuauflage ihres Werkes, Bland grottbjörnar, törnfåglar 
och monster, Btj förlag, ein vorsichtiges Verständnis für die Leser der populären Bücher, die nicht 
auf den Einkaufslisten der Bibliotheken stehen. Gleichzeitig zeigt aber der Tonfall, dass sie diese 
Literatur keineswegs als lesenswert betrachtet. Das Vorteilhafte in ihrer neuerern Schrift ist ein weit-
aus geringerer moralisierender Tonfall. Da das Buch im BtJ Verlag erschien, ist natürlich zu erwar-
ten, dass viele Bibliothekare in den Öffentlichen Bibliotheken dieses Werk nicht nur lesen, sondern 
sich auch von ihm beeinflussen lassen. Ihre Argumentation baut wiederum auf der schwedischen Bib- 
liothekstradition auf: Bilde die Leser aus, die noch nicht die „gute“ Literatur entdeckt haben.  
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Nach wenigen Zeilen ändern die Verfasser ihren Standpunkt und schließen sich 
fast ohne Vorbehalte der traditionellen Auffassung an, dass es prinzipiell mög-
lich wäre und es instrumentelle Möglichkeiten gäbe, Qualitätskriterien zu kon-
struieren und instrumentell zu nutzen:  
 
”…Es gibt Qualitätsskalen, die sich auf Bewertungen, Rezensionen, Debatten und Zielvor-
stellungen  gründen kann …”(Ibid. S. 14).   
Und 
”…Die Mitarbeiter, die mit dem Aufstellen von Kodierungen der Qualitätsskalen gearbeitet 
haben waren sowohl Bibliothekare, Lehrer und Studenten der Bibliothekshochschule in 
Borås…“ (Ibid. S. 14). 
 
Zusammenfassend kann der Tenor der obigen Untersuchung als eine tief verwur-
zelte Überzeugung, Qualität ist durch Instrumentalisierung zu erreichen, be-
schrieben werden. 
Der Gedanke verstärkt sich noch, wenn diese Untersuchung in ihrer Zusammen-
fassung vorschlägt, dass man Personen mit Verbindungen zum Ausbildungssek-
tor an dieselbe Bibliothekshochschule knüpfen möge, um diese Qualitätsbestim-
mungen durchführen. Die Qualitätsdiskussion wird damit von einem Verstär-
kungsfaktor bestimmt, der allein mit der eigenen Auffassung, was Qualität sei, 
übereinstimmt. Es ist also keine größere Überraschung, dass das Resultat was 
gute Literatur sei, weitgehend einhellig im Bibliotheks- und Ausbildungssektor 
gefasst und genau in diesen Instanzen verteidigt wurde. Das heisst nicht dass 
diese Anschauungen ausserhalb dieses Kreise von anderen literaturbegeistern 
Lesern geteilt wurde. 
 
Auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung finde ich bereits am Ende der 
60-ziger Jahre eine kritische Haltung gegenüber Qualitätsbestimmung, einfach, 
was denn gute Literatur auszeichne. Dem entsprechend wendet man sich auch 
gegen das einfache Überführen von Leitzahlen in die Qualitätsdebatte: 
 
”…Überhaupt gibt es gute Gründe dafür mit Spekulationen warum ein spezielles Buch keine 
hohen Ausleihziffern aufweist, vorsichtig zu sein…“ (Furuland, 1969). 
 
Das Denken in Leitzahlen steht mit einer anderen Arbeitsweise im GÖK-Projekt 
in Verbindung, nämlich der ständigen Messung und Interpretation von Leitzah-
len in der Bibliotheksarbeit. Es erleichtert dem Bibliotheksmanagement die Ent-
scheidung, die nicht „ausleihbaren“ Titel aus der Bibliothek zu verbannen.  
 
Schon 1984 hatte Umberto Eco in einem Essay –Sammlung unter dem Titel „A-
pokalyptiker und Integrierte – Zur Kritik der Massenkultur“ darauf hingewiesen, 
dass wir doppelte Kritik an der Massenkultur üben müssen: 
 
• Sowohl gegen die Generalisierungen der Apokalyptiker gegen neue Medien. 
Und 
• Wie auch gegen die unkritischen Lobgesänge der neuen Medien durch die Integ-

rierten. 
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Wenn ich die Kritik am GÖK-Projekt zusammenfassen will, so war sie als das 
hauptsächliche Betonen einer unkritischen Integration zu verstehen. 
Eine scharfe Kritik, die ich im BBL (1992:10, s 314) lesen kann, ist dann auch, 
dass das GÖK-Projekt vor allem in Kalmar nur noch ein „Ausrangieren“ 
(schwed. gallring) von Literatur wurde. Dieser bittre Streit wurde in allen biblio-
thekswichtigen Zeitschriften und auch in der Tagespresse geführt. Ich habe allei-
ne während der Jahre 1991-1993 über hundert Artikel gezählt.  
Ein Hauptargument für die Verteidiger des GÖK-Projektet wurden mehr und 
mehr Argumente, die in die Richtung zielten, neue Besuchergruppen für die Bib-
liothek zu erschließen: 
 
 „...die schwedischen Öffentlichen Bibliotheken werden zu einem relativ großen Teil von der 
schwedischen Bevölkerung benutzt. Der Nutzungsgrad ist aber ungleich verteilt, wenn man 
eine Sozialgruppenanalyse anstellt. Ungefähr 10 % der Bibliotheksanwender nutzten die 
Informationsdienste der Bibliothek in vollem Umfange, alle anderen wählen aus verschiede-
nen Gründen  eigene und andere Wege der Informationsbeschaffung…“ (Christer Bergkvist 
im BBL 1992:10 S. 315).  
 
Damit waren drei wesentlich neue Strategien in der Medienversorgung in die 
Bibliothek eingeführt worden:  
 
• Obwohl audiovisuellen Medien alleine nicht immer in der Lage sind, komplexe Sach-

verhalte und Informationen zu vermitteln, werden sie von der Mehrzahl der Bib-
liotheksbesucher und der übrigen Bevölkerung verstanden und angewendet. 

• Durch Leseerfahrungen bildet sich ein Raster, in das die gesehenen und gehörten 
Informationen eingeordnet werden können. Weiterhin werden die so erhaltenen 
Informationen mit anderen Informationen verbunden und kreativ weiterentwi-
ckelt. Dieser Standpunkt weicht also generell von der früher so weitgehend abge-
lehnten Verschmelzung verschiedner Informationsquellen ab und entwickelt eine 
eigene kulturphilosophische Richtung (Mixing). 

• Während man früher den audiovisuellen Medien kulturphilosophische Qualitäten 
absprach, so werden nun die überragenden Bedeutungen von Text-Bild-Strukturen 
belegt. Anstelle der kritischen Stellungsnahmen gegen die „bildliche“ anstelle der 
„buchlichen“ Literatur, ändert sich die Kritik nun gegen den Inhalt der Triviallite-
ratur.  

 
Die Wahlfreiheit der Leser als einem Grundstein des GÖK Projekts wurde damit 
ein Angriffspunkt auf die „neue“ Arbeitsweise der Bibliotheken. Auf der anderen 
Seite sahen aber z.B. Stadsarkivarie, wie Bror-Erik Ohlssen (Eskilstuna), dass 
diese Arbeitsweise eine Chance gab, für die umfangreichen Literatur- und vor 
allem Dokumentsammlungen zu werben. In einem längeren Interviewartikel be-
zeichnet er diese Sammlungen als eine 
 
„…Muschel, die eine schimmernde Perle verbirgt…“ (DIK-Forum, 1992:12). 
 
In seinem Zukunftsmodell der Zusammenarbeit, um „seine“ Sammlungen einer 
Allgemenheit näher zu bringen, finden sich schon Ideen des späteren GÖK-
projektes. 
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Durch die moderne Informationstechnologie ist es im Prinzip möglich alle Samm 
lungen aufzubereiten und pedagisch der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 
 
In Deutschland erschien 1976 eine Studie mit dem Titel: Wie informiert das 
Fernsehen. Ein Indizienbeweis (Bernhard Wember, München 1976), der eine 
ähnliche Entwicklung voraussah: 
 
„…Der organisatorische Wandel, der wie erwähnt im Verhalten der verschiedenen Perso-
nalgruppen zu sehen ist und der Eindruck, den kommerzielle Marktforschungsergebnisse 
auf die Bibliotheksleitung machen ist deutlich“  (Bertil Orrby im DIK-Forum, 1991, Nr. 13,     
S. 4). Und weiterhin  
”…Nun gilt Service und Kundenanpassung. Die Bibliotheken beginnen auch die Terminolo-
gie der kommerziellen Welt zu gebrauchen…”(Ibid.). 
 
Das Neue war aber nicht nur die Terminologie der Wirtschaftswissenschaften im 
DIK-Forum sondern dass die Bibliotheken das Weltbild der Wirtschaftswissen-
schaften, das sich hinter dieser Terminologie verbarg, fast vollständig übernah-
men. Bibliotheken haben sowohl die traditionellen Funktionen einer Bibliothek 
zu erfüllen als auch die Vermittlung zu einem weltweiten Netz von Datenträgern 
zu übernehmen und neben der Speicherung von Texten auch Tonträger, Videos, 
Bildplatten (CD-ROM) zu archivieren. Während früher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare auf den Gebieten, denen sie als Fachreferenten dienten, Informati-
onen aus eigenem Wissen geben konnten und bei der Selektion der Bibliotheks-
bestände beraten konnten, so wird der Bibliothekar nun zu einem Beratungsspe-
zialisten. Der Aufgabe der Selektion und kritischen Auswahl auf sachfremden 
Gebieten steht er/sie natürlich verunsichert gegenüber. Wie angedeutet, bedeutet 
diese schnelle Veränderungsarbeit einen weiteren Schritt aus der klassischen 
Institution, wie das Personal in schwedischen Öffentlichen Bibliotheken arbeite-
te125, wo immer strenge Grenzen zwischen den verschiedenen Personalgruppen 
gezogen waren. Wenn diese Grenzen aufgelöst werden, verhalten Organisationen 
sich im metaphorischen Sinne wie andere Systeme: Sie werden instabil, wie das 
Ende des GÖK-Projekts zeigt: Kalmargöken vingklippt [Ein unübersetzbarer 
Wortwitz: GÖK ist der schwedische Name für Kuckuck, und in dieser Doppel-
bedeutung, dass man dem unerwünschten Vogel die Flügel gestutzt hatte, muss 
auch eine „verletzende“ Bezeichnung des GÖK-Projektets verstanden werden].  
Der schwedische Kulturrat (die staatliche Organisation, die das GÖK-Projekt 
finanziell unterstützte) brach schließlich die Unterstützung für Kalmar ab und 
das bedeutete auch das Ende des Projekts. Brigitte Kühne (2006) machte mich 
aber darauf aufmerksam, dass das Projekt nach einer Pause noch eine Zeit wei-
terlebte. Es erreichte aber niemals wieder den früher eingenommenen Platz und 
Status in der schwedischen Bibliotheksorganisationsdiskussion. 
_________________ 
 
125 Auch die Kulturchefs, denen die Bibliotheken in den meisten Kommunen unterstehen, können 
sicht nicht immer so schnell an die neuen Töne anpassen oder haben keine Möglichkeit die neuen 
Ideen in der das System bewahrenden politischen Sphäre zu verankern. Ein Beispiel ist der Kultur-
chef Christer Höglund in Ronneby, einer Stadt in Südschweden, der 1990 seinen Auftrag plötzlich 
verlässt und nach Stockholm zurückkehrt. Sein Argument war ganz einfach: Er hatte keinen Spiel-
raum für seine neuartigen Ideen erhalten: die Politiker waren seinen Visionen nicht gefolgt. Er drückt 
dies in einem schwedischen Wortspiel aus: Mit den Worten: „…lagt tak i Ronneby…” – „…Die 
Decke hängt tief in Ronneby…“, verabschiedete er sich. (Kommun Aktuellt, Nr 23 1990-07-09). 
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Das GÖK-Projekt zeigte drei wesentliche Züge, die die Bibliotheksarbeit erneu-
ern sollte: 
• Zum ersten sollte der „Inhalt“, der Bestand der Bibliothek dem Besucher auf 

neuartige Weise präsentiert werden. 
• Zum anderen sollten alle Medien in ihrer Präsentation im Prinzip gleichberechtigt 

sein. Gleichzeitig wurde die Präsentation auch durch Ausleiheziffern gesteuert, 
was eine bewusste Aussortierung von nicht nachgefragten Medien zur Folge hatte. 

• Und zum dritten sollten die Mitarbeiter mit den neuen Begriffen Kunde und Ser-
vice vertraut gemacht werden. 

 
Ich kann diese neuen Arbeitsaufgaben des Bibliothekars im GÖK-Projektet als 
einen Übergang vom klassisch sammelnden und bewahrenden Bibliothekar zum 
„skilled helper“ in der Flut der Informationen und Medien sehen. 
Die interessante Frage außerhalb des GÖK-Projektes war für mich, ob der Bib-
liothekar, der nicht am GÖK-Projekt teilgenommen hatten, ähnliche Einstellun-
gen in der täglichen Bibliotheksarbeit hatte. Das bedeutet, ob Ideen des GÖK-
Projektes abgefärbt haben. 
 
Meine Frage lautete daher an 89 der 261 früher befragten Bibliotheksanwender 
in verschiedenen Bibliotheken und Bibliothekstypen:  
Gib eine Prozentzahl zwischen 0 % (Unterhaltung) und 100% (Ausbildung) an, 
um den Platz der Bibliothek in Abhängigkeit von Ausbildung und Unterhaltung 
zu unterstreichen:  
 
Tabelle 4.3.4 Ausbildung kontra Unterhaltung als wichtige Aufgabe der Biblio-
thek: 
 

Grad der Überein-
stimmung 

 Öffentlicher   
Bibliothekar 
n (%) 

Forschungsbiblio-
thekar 
n (%) 

Schulbibliothe-
kar 
n (%) 

80-100 10 (32) 23 (66) 0 (0) 
60-79  2 (7) 7 (20) 0 (0) 
40-59 9 ( 29) 5 (14) 5 (22) 
20-39 10 (32) 0 (0) 5 (22) 
- 19 0 (0) 0 (0) 13(56) 
Totalt 
 

31 (100) 35 (100) 23 (100) 

 
Ein Chi-Quadrat-Test der Hypothese, dass alle drei Personalgruppen gleiche Verteilungen 
der Antworten aufzeigen, ergibt dass die Hypothese, alle drei Berufsgruppen innerhalb 
derselben Profession eine gleichartige Verteilung der Antworten zeigen würden, muss 
verworfen werden – im Gegenteil: Die  Gruppen von Bibliothekaren zeigten in dieser 
Frage verschiedene Profile.  
 
Das Resultat zeigt deutlich, dass das GÖK-Projekt trotz seiner Erfolge als ein 
Vorbild des „neuen“ Bibliothekars als „skilled helper“ keine tiefere Spur in der 
schwedischen Bibliothekswelt hinterlassen hat. Vor allem die Diskussionen, die 
andeuteten, dass kommerzielle Begriffe in die Bibliotheksdiskussion eingeführt 
werden, verschreckten auch viele meiner Diskussionspartner.  
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Im KUR (KUltur in Ronneby)-Projekt folgten drei Forschern (Professor Bengt 
Abrahamsson, Soziolog, Bibliothekar Maivor Hallén und Computerforscher Det-
lef Quast, Hochschule in Växjö) dem Aufbau und der Entwicklung des Infocen-
ters in Ronneby, einer vom Grunde auf neu aufgebauten Hochschulbibliothek im 
Süden Schwedens:  
 
„… This is a first part of a three part study of Infocenter, which is a new type of "electronic 

library" situated in Southern Sweden. The report describes shortly the ideas of the research 

project, financed by Kulturrådet. The project has the main aim to look to the possibilities and 

difficulties for public, researchers, and organisations to get faster and more explicit informa-

tion for their needs. We are looking for which type of organization and which kind of informa-

tion engineering Infocenter has chosen to help the users with the information retrieval. An-

other important question which we hope to answer is which influence an organization like 

Infocenter has to the regional structure in which Infocenter is embedded. The problems 

today are specially the conflicts between the information specialists and the users of infor-

mation, but even the need to prioritize the large resources that are being pumped into an 

organization like Infocenter…” (Delrapport 1 inom Kulturrådsprojektet. Metoder för att ut-

veckla folkbibliotekens informationstjänster till allmänhet och organisationer avseende da-

torbaserad informationssökning. En studie av Infocenter i Ronneby och dess betydelse för 

folkbiblioteken i Karlskrona, Olofström och Ronneby, Abrahamsson, Hallén, Quast, Mai 

1991) 

 
Diese Bibliothek folgte den grundlegenden Ideen des GÖK-Projekts, ging aber 
bedeutend weiter in seiner „Kommerzialisierung“ und unternahm den Versuch, 
eine vollständig neue Bibliothek ohne „historischen Ballast“ zu schaffen. Sölve 
Landén, der administrative Chef des Infocenters drückte dies kurz und griffig so 
aus: 
 
„…Im Infocenter in Ronneby stehen die computergesteuerten Anwendungsmöglichkeiten 
der Informationstechnologie im Vordergrund…“ (Tidskrift för Dokumentation Nr. 48:2, S. 63, 
1993). 
Und 
„…Nearby library network solutions contribute to constructive contacts between the various 
playersand improve the acquisition of both internal and external information. This is carried 
into effect in the technical park, Software Center in Ronneby...” (Ibid.). 
 
Der wichtige Punkt hier ist dass der Bibliotheksanwender nur noch als Kunde im 
wirtschaftswissenschaftlichen Sinne aufgefasst wird. Durch den entscheidenden 
Einfluss des Technikparks Software-Center mit über 50 Firmen, deren Interesse 
im weitesten Sinne im Bereich der Computertechnik liegt, wird diese Ansicht 
noch weiter unterstrichen. Der Konsensus war: die Bibliothek zieht in deinen 
Computer ein und um. 
Die Hauptaufgabe der Bibliothek ist damit, mit größter Präzision die Kunden-
wünsche bei der Informationsbeschaffung zu erfüllen. Und nun ist die Frage 
nicht mehr welche Art der Literatur gewünscht wird, sondern nur, dass die In-
formation, die geliefert wird die Entwicklung der Firmen vorantreibt.  
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Die Anschaffungszeiten der Information wurden mit den gleichen Methoden 
gemessen, die für die Versorgung der Produktion mit Material gilt. Logistische 
Fragen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Ich möchte deshalb diese Form 
der Informationsbeschaffung mit dem Begriff der Informationslogistik beschrei-
ben.  
 
Die Bibliothek hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt der besorgten Literatur und 
auch keinen Wunsch, Einfluss zu nehmen, sondern nur noch auf die „logistische“ 
Versorgung der Kunden mit Literatur. „Just in Time“ wurde aus der Produktions-
logistik und Lagerhaltungstheorie als Begriff direkt in die Bibliotheksarbeit ü-
bernommen. 
 
Die Grundpfeiler auf denen das Projekt ruhte waren folgende: 
 
• Studium des Bibliotheksanwenders (ENDuser in der Sprache des Infocenter) und 

sein Verhalten in einer komplett computergesteuerten Bibliothek, die nur wenige 
Bücher und Zeitschriften beinhaltete. Im Gegensatz dazu war alles Material, das 
es auf CD-ROMs gab in Jukeboxen eingeschlossen, die mit eigenen Suchmaschinen 
in den CD-ROM´s suchen konnten. 

• Studium des Bibliotheksanwenders und sein Verhalten beim Arbeiten mit lokalen 
Datenbanksystemen, Online-Datenbanksystemen und Expertsystemen. 

• Studium des Bibliotheksanwenders und sein Verhalten beim Arbeiten mit den In-
terface (OPAC) der benutzten Computersysteme. 

• Studium des Bibliotheksanwenders und sein Verhalten gegenüber den wenigen 
Bibliothekaren, die in der Bibliothek arbeiteten.  

• Studium des Bibliotheksanwenders und sein Verhalten zur Rolle des Infocenters 
als eine Nabe im regionalen Informationsaustausch, z. B. How to give people verbal 
instruction in a computerized world. 

 
Kann eine solche Zusammenarbeit regionale Vorteile für die Industrie bringen? 
Wurde die wichtigste Frage für die politiker, die das KUR-projekt mit Mitteln 
versahen. 
 
Unsere Resultate der Studie waren eindeutig: 
 
a) Das Benutzerverhalten: Die Bibliotheksanwender bevorzugen so weit wie möglich, 
Datenbankrecherchen und das Arbeiten mit den Suchmaschinen „auf eigene Faust“ durch-
zuführen. Die Hilfe von Bibliothekaren oder angestellten Dokumentalisten und Informatikern 
wurde sehr selten in Anspruch genommen. Dieses Verhalten beruhte nicht darauf, dass die 
Suche aus wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Gründen heimlich gehalten werde 
musste. Die Angestellten des InfoCenter sind zum Schweigen verpflichtet. Der Grund war 
vielmehr die prinzipielle Einstellung, die Recherchen unbedingt selber durchführen zu müs-
sen. Man würde auf diese Weise etwas Neues lernen. Dabei vwurde absichtlich eine Ver-
minderung der „Qualität“ und „ Professionalität“ bei der Recherche  in Kauf genommen. 
Auf der anderen Seite gab es Bibliotheksbenutzer, die sich völlig verlassen im InfoCenter 
vorkamen und trotz weitgehender Hilfe der Angestellten kaum brauchbare Resultate auf-
weisen konnten. Es wurde der Ausdruck "Being an end-user is not for everyone" geprägt. 
Und die Leitung des Infocenters erwägt die Extrakosten, die diese Anwendergruppe verur-
sacht, auf diese Gruppe abzuwälzen. 
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Der nicht im „Datenbankdenken“ trainierte Anwender verfügen oftmals nicht 
über grundlegende Kenntnisse in der Handhabung strategischer Suchprozesse. 
So wurden zum Beispiel Einzelwortdurchmusterungen durchgeführt, wenn Kom-
binationssuchprozesse informationstrategisch erfolgreicher gewesen wären. 
 
Der Anwender versucht einen Überblick über die Resultate seiner Fragen zu er-
halten obwohl die meisten Datenbanken eine „breite“ Suche nicht zuliessen oder 
sogar keine relevanten Resultate liefern. 
Wichtig war auch der Programmlayout auf dem Bildschirm. Wir konnten fest-
stellen und als Regel festlegen, dass  
 
”A user with less to look at, sees more". 
 
in Übereinstimmung mit der Forschung am AIRBUS-Projektet.  Der europäische 
AIRBUS-Konzern baut in seiner neuen Generation des AIRBUS nur 12 Frontpa-
nel-Instrumente ein, wobei 50 % im „Standby-Mode“ arbeiten (Persönliche Ge-
spräche mit Mitarbeitern, welche an der Entwicklung des Flusystemes AIRBUS 
arbeiten).  
 
„…Lange Testserien mit Piloten und dem übrigen Cockpitpersonal, die selbst eine sorgfältig 
ausgewählte und speziellt trainierte Gruppe sind, zeigten, dass, providing clear, concise 
information on the screens on all aspects of the flight, enhance effiency and reduce fati-
gue…“  (bid. 1990). 
 
Die Gedanken, dass auch Funktionsbehinderte an der schnellen technischen  
Entwicklung in den Bibliotheken Teil haben sollten, spielten auch in diesem Be-
reich eine wichtige Rolle. Es wurde ähnliche Gedanken wie im Archimedes-
Projekt an der Stanford University, Kalifornien, geäussert: 
 
„… We may all benefit from new User Interfaces for the disabled…“ (Neil Scott in Dr.Dobb´s 
Special Report, Dezember 2000, S. 23). 
 
b) Das Verhalten gegenüber der gewonnen Information: Die Gründe, die für eine 
eigene Informationsanalyse sprachen, waren vor allem, dass man eine eigenen Wissens-
basis aufbauen konnte, die man mit keinem anderen zu teilen brauchte oder wollte.  
 
• Man begünstigt die eigene Organisation, z.B. Firma aus denselben Gründen. 
• Modernen Decision-Support-Systemem wird aber getraut, obwohl man über die 

Vorweganalysen, die in diese Systeme eingebaut sind, nicht informiert ist. Man 
traut ganz einfach dem Computer. Wir diskutierten die eventuellen juristischen 
Konsequenzen mit den Anwendern, wenn man sich allzu sehr auf die Suchergebnis-
se verlässt und sie als „richtig“ einstuft. Das Ergebnis war, dass man auf jeden 
Fall dem Computer „traute“. Die Kunden machten sich wenig oder keine Gedanken 
über eventuelle rechtliche Konsequenzen von Fehlentscheidungen auf Grund falscher 
Recherchen. 
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c) Die „elektronische Bibliothek“ und die Bibliotheksprofession: 
 
„…In der Wahlsituation zwischen einem gebundenen Lexikon und einer CD-ROM Scheibe 
wähle ich die CD-ROM…“ (Sölve Landén, administrativer Chef des Infocenters., 1991). 
 
„…Der Konkurrenzdruck der Firmen zwingt diese Form der elektronischen Bibliothek hervor. 
Bauen wir sie nicht, wird eine andere Kommune ein solches Projekt starten…“(Ibid.). 
 
„…Die elektronische Bibliothek kostet weitaus weniger per Informationseinheit als die klas- 
sische Bibliothek.  Der Grund ist die geringere Anzahl hochqualifizierter Mitarbeiter…“ (I-
bid.). 
 
Ein Problem, dass wir entdeckten war, dass der die Leitung der Bibliothek stän-
dig unter dem Druck steht, die neueste Technologie zu implementieren, um den 
Konkurrenzvorsprung zu behalten und nutzen zu können. 
 
Das Nabenprinzip mit der KUR-Bibliothek im Mittelpunkt bringt organisatori-
sche Schwierigkeiten mit sich. Die angeschlossenen Öffentlichen Bibliotheken 
sind der Ansicht, dass auch sie als Kunden und nicht als Partner in einem Netz-
werk betrachtet werden müssen.  
Die Bibliotheksprofessionalität der angeschlossenen Bibliotheken gerät ins Wan-
ken. Der Bibliothekar verliert die Möglichkeit der Entwicklung technischer Sys-
teme zu.folgen und verliert eigene Kompetenz. Die Kompetenz befindet sich 
allein in der Zentralbibliothek in Ronneby. Ich sehe eine deutliche Informations-
asymmetrie innerhalb der Bibliotheksprofession.  Ähnliches scheint Musa beo-
bachtet zu haben:  
 
"…Unfortunately software engineering, and indeed all segments of the computer commu-
nity, lacks the image of true profession…" (Musa, John D., AT&T Laboratories: Software 
Engineering : the future of a profession. IEEE Software, Januar 1985). 
 
Auch die Mitarbeiter im InfoCenter (also im Herzen der NEUEN BIBLIO-
THEK) haben Probleme mit Ihrer Identität als Bibliothekare. Es zeigen sich 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit der verschiedenen Bibliothekstypen und 
eine gewisse Sprachverwirrung ist schon nach einem knappen Jahr in den Dis-
kussionen, die wir verfolgen konnten, zu bemerken. Ausserdem scheint es sehr 
schwierig zu sein, mit bibliotheksprofessionellen Methoden, Fortschritte in der 
Entwicklung der Region „beweisen“ zu können. Öquists positive Darstellung 
(Öquist, B: Närhet och avstånd: om regional utveckling, informationsteknologi 
och telekommunikation i USA och Canada. TELDOK rapport Nr 62, 1991) kann 
ich daher nicht so ohne weiteres übernehmen  
Auch das KUR-Projekt zeigte, analog zum KUR-projekt, dass schnelle Entwick-
lungen in der im wissenschaftlich gesehen konservativen, also bewahrenden, 
Bibliotheksbranche so lange erfolgreich sind, wie enthusiatische Entrepreneure 
neue Ideen generieren und aktiv für ihre Beibehaltung arbeiten. Als das InfoCen-
ter politischen und ökonomischen Spannungen ausgesetzt wurde, verschwand 
dieser Enthusiasmus und neuere Auswertungen der Bibliotheksarbeit fanden dort 
nicht mehr statt. 
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                                                     Der Interpret der Wunderwerke der Natur ist die Erfahrung 
                                                     sie täuscht sich niemals. 
                                                     Es ist unsere Auffassung, die sich zuweilen täuscht 
                                                     weil sie Wirkungen erwartet, welche die Natur nicht gibt. 
                                                     Leonardo da Vinci 
   

 
5 Selbstrationalität, asymmetrische Infor-
mation und Selbstorganisation in Biblio-
theken 
                                                                 
                                                                 The only program you can learn anything from  
                                                                         Is a bad program. 
                                                                         Peter Davis 
                

 
5.1 Selbstrationalität und Determinismus  
 
Kollektive Erinnerung ist eines der Merkmale sozialer und wie ich in Abschnitt 
4.1 zeigte, professioneller Identität. Halbwachs (1968) zeigte in einer gegensätz-
lichen Position zu Ferdinand Tönnies (siehe auch bei René König, Die Begriffe 
Gemeinschaft und Gesellschaft bei Ferdinand Tönnies), dass kollektiv erlebte 
Ereignisse nur im sozialen Zusammenhang fortbestehen. Meine obigen Beobach-
tungen kann ich dann folgendermaßen zusammenfassen:  
 
Bibliothek = hochgradig historisches Gedächtnis (passiver Teilaspekt) 
                  + organisatiorisch Weiterentwicklung (aktiver Teilaspekt)  
 
Organisationen sind künstlich geschaffene Artefakte im klassisch konstruktivisti-
schen Sinne: 
 
„… Central is for me the idea that social phenomena do not exist as natural events/real 
objects in the world. They are brought into existence only by human social activity…“ 
(Quast, 2001) 
  
Auch gemäß Abrahamsson sind Organisationen Artefakte, wenn er fragt: Warum 
gibt es Organisationen? 
 
„…Organisationen werden geschaffen, um Ziele zu erreichen…“ (Abrahamsson, 1998).  
 
Und  
 
„…Organisationen gibt es deswegen, weil sie ein überlegendes Instrument sind die Macht 
und den Einfluss einer Interessengruppe zu erhöhen…“ (Ibid. S. 294).  
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Diese Aussage ist für ihn der Ausgangspunkt einer rationalen Organisationsso-
ziologie 
 
Ein wichtiger Punkt ist also die Macht zu haben, Ziele, die wünschenswert er-
scheinen  
 
• Zu erreichen. 
  Und 
• Wenn die Organisationen ihre Ziele erreicht hat, diese zu bewahren. 
 
Damit streng verbunden ist, wie ich zeigen konnte, der Wunsch entscheidenden 
Einfluss (determinierend) auf die Weiterentwicklung der Organisation und deren 
zukünftige Zielsetzungen zu nehmen. Das bedeutet, dass der Wunsch nach Vor-
aussagbarkeit der Zukunft existiert, d.h. dass Vorhersagen nicht nur gemacht 
werden, sondern auch gemacht werden können.  
 
Ich habe im Abschnitt 4.1 gezeigt, dass sich das Verhaltens der Bibliotheksexe-
kutive weitgehend durch eine starke rationale Bindung und die kontinuierliche 
Erinnerung an die Entstehungsgeschichte beschreiben lassen. Vor allem die 
Startpunkte der Bibliothek kristallisieren sich aus rationalen Zielen, die Lebens-
welt der Arbeiterschaft durch Erhöhung des Bildungsniveaus zu verändern. Als 
grundlegende Vorraussetzung für diese Volksbildungsarbeit galt:  
 
Der Sieg der Vernunft über Unvernunft und Unfreiheit (im schwedischen Ori-
ginal: Förnuftets seger över oförnuft och ofrihet) 
 
Dieser Ansatz erlaubt mir ein Verständnis des Verhaltens der Bibliotheken, aber 
auch anderer Formen von Zusammenschlüssen, deren Startpunkte auf rationale 
und geschichtliche Gründe zurückgeführt werden können. Dies gilt allgemein für 
öffentliche Zusammenschlüsse mit anderen Gruppen in der Gesellschaft, z.B. 
politische Parteien, Gewerkschaften oder Btj, um ein Ziel durchzusetzen oder 
kurzzeitige Gruppierungen, um sich gegenseitig zu helfen.  
Die Bibliotheken haben sich in den Startpunkten ein Bewusstsein geschaffen, 
dass sich in zwei Formen  konstituierte:  
 
• Ein institutionelles Bewusstsein, das in der Schaffung der ersten Bibliotheken 

einmündete. 
 Und 
• Ein individuelles Bewusstsein, das die oftmals freiwillige und unbezahlte Ausfüh-

rung von Bibliotheksarbeit beinhaltete. 
 
Auch Torstenson beschreibt analog zu meinem geschichtlichen Exposé (Ab-
schnitt 4.1) Planmäßigkeit und Zielstrebigkeit, mit der Öffentliche Bibliotheken 
und ihre Vorgänger, die „Pfarrbibliotheken“, errichtet wurden. Er stellt in seiner 
Forschung unter anderem folgende Fragen:  
 
 „Welches sind die gesellschaftlichen Interessen, die den Anstoß zur Gründung von öffentli-
chen Bibliotheken geben?” … ”Was will man damit erreichen?...” (Torstensson, 1991, S. 7). 
Und  
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"..For me, social control is one such motive behind one category of founders (meine An-
merkung: Founders of the Library)..." (Torstensson, 1993, S. 74). 
Dieses Streben nach Möglichkeiten, die eigenen Interessen und das Durchführen 
eigener Ideen in den Vordergrund zu schieben, ist Streben nach Macht. Diese 
Bestrebungen sind keineswegs von dem Gedanken beseelt ein Gleichgewicht 
aufzubauen, sondern gründen sich auf dem Wunsch, eigene Ziele zu verwirkli-
chen. Andeutungen, Rationalität in dieser Richtung zu beschreiben, entdecke ich 
schon bei Weber. Er meint, dass Rationalität in dem Augenblick zu sehen ist, 
wenn der Mensch zum kalkulierenden Verhalten übergeht und sich damit durch 
planmäßiges Handeln, eben durch bewusste Zielsetzung auszeichnet. Diese 
Machtrationalität ist dann ein überlegendes Instrument für Bibliotheken, die in 
hohem Grad als Werkzeug dazu dienen kann, die Produktion auch immaterieller 
Produkte, wie Ideen, zu effektivisieren. Das Interessante in meinen Literaturstu-
dien und Befragungen heutiger Bibliothekare ist, dass man bereits in den Start-
punkten der Bibliothek zwischen zwei Zielsetzungen, Den Sieg der Vernunft 
über Unvernunft und Unfreiheit, zu erreichen unterschied. Diese beiden Wege 
„schmolzen“ die Bibliotheksgründer aber in einem „Gesamtkonzept“ zusammen 
(siehe Abschnitt 4.1). 
Die eine Zielrichtung befasste sich mit den institutionellen Aufgaben: Es wur-
den Bibliotheken und Vorlesungsvereinigungen und später sogar Volkshoch-
schulen und Archive gegründet. Dies ist der institutionelle Anteil. 
Die andere Zielrichtung baute die Pädagogik aus, die nicht nur in den heutigen 
Bibliotheken sonder auch in Volkshochschulen und in den Vorlesungsvereini-
gungen eine entscheidende Rolle spielt. 
• Das rationale Erreichen dieser Zielsetzungen hatte also ihren Grund in den 

Arbeitsformen. Und 
• Ausserdem in den grundlegenden Ideen, welche Naturrechte der Mensch habe. 
Diese determinierenden Zielsetzungen traten in meinen Gesprächen (Abschnitt 
4.1) mit Mitgliedern der Bibliotheksverwaltung zu Tage. Sie bilden auch heute 
noch den Wunsch, den Bibliotheksbesucher zu formen. Aber dies soll im Rah-
men einer „Selbstbildung“ geschehen, die dem Teilnehmer, die Möglichkeit gibt, 
seine eigenen Interessen zu verwirklichen. Diese grundlegende Idee ist, wie ich 
im Abschnitt 4.1 gezeigt habe, immer noch lebendig und liegt in fast identischer 
Formulierung  den heutigen Studienzirkeln zu Grunde: 
Der Mensch soll frei sein, sein eigener Lehrer und Meister, so dass er sich 
selbst seine eigene Form erschaffen kann126.  
_________________ 
 
126 Dieser Grundsatz taucht schon früher in der Gedankenwelt des Spätmittelalters auf: Der europäi-
sche Mensch lebt in dem humanistischen Glauben, durch immer weitergehende Erkenntnisse alle 
Hindernisse aus dem Weg räumen zu können: Eine Befreiung weltlicher Bürden durch Wissen. Die 
Humanisten wollten im Bestreben der Befreiung des Individuums, den Menschen aufs Neue, vor der 
Zeit der Erbsünde, schaffen. 1489 wird das besonders deutlich, wenn der Italiener Giovanni Picodella 
Mirandola in seinem Oratio de dignitate hominis und vor allem im Heptaplus diesen Ideen obige 
Gestalt gibt. Das klingt modern, wenn man diese Ideenwelt mit der der Gründung schwedischer 
Bibliotheken vergleicht. Anschauungen, die liberale und sozialdemokratische Gründer Öffentlicher 
Bibliotheken zum Ausdruck brachten, waren, dass die Befreiung von Ketten im geistigen Sinne (Un-
wissenheit), und im körperlichen Sinne, (Alkoholkonsum), das Ziel bildender Bibliotheksarbeit sei. 
Im Sinne des humanistischen Gedankengutes wollten die Gründungsväter einen moralischen Mitbür-
gerkodex aufbauen, ähnlich dem der florentinischen Humanisten des 14.Jahrhunderts: politisches 
Engagement für mitbürgerlichen Humanismus. Lesegesellschaften/-zirkel/-kabinette wurden gegrün-
det, um den Wunsch nach Bildung, Weiterbildung, dem Willen zur Aufklärung aber auch Lust an 
Unterhaltung zu befriedigen.  



 156

Wichtig war also vor allem die gemeinsame Lektüre und der daraus folgende 
Gedankenaustausch: Ein Buch will nicht gelesen – es will verstanden werden 
ist die Devise (siehe auch S. 96-98 in dieser Arbeit)127. 
 
Eine Irreversibilität dieser Gedanken zu erreichen, war einer der determinieren-
den Startpunkte des sich selbst organisierenden „studieförbund”. Wenn man ein-
mal ein Buch „verstanden“ hatte, konnte man nicht mehr in das Stadium der 
Unwissenheit zurückfallen (siehe S. 97). Dieser Prozess muss als irreversibel 
angesehen werden. Um diese Ziele erreichen zu können, sahen sich die Biblio-
theksmitarbeiter gezwungen, „Koalitionen“ einzugehen. Das Problem, das dabei 
auftritt ist, das man durch diese wenn auch kurzzeitigen Zusammenschlüsse, wie 
im frühen Falle der „Inspektoren“ (siehe auch z.B. S. 103) und im heutigen Falle 
des Btj, die Kontrolle über seine Ideen an andere Machtgruppen abgeben muss. 
Es entstehen Machtpositionen, auf die die einzelnen Bibliotheksmitarbeiter in der 
täglichen Arbeit keinen Einfluss mehr haben. Als heutige wichtige Beispiele 
kann ich erwähnen: 
 
• Die Politiker, der schwedischen Regierung, die die Kultur finanzieren und die kom-

munalen Politiker, die vor allem die Bibliotheken finanzieren. 
• Btj, das einen sehr starken Einfluss auf das Einkaufsgeschehen, einer Kerntätig-

keit einer jeden Bibliothek, nimmt. 
• Hersteller von Bibliothekscomputersystemen, die einen Einfluss auf den Informa-

tionsfluss innerhalb Bibliotheken  und als Grenzschnitt zur Außenwelt nehmen. 
• Die Studienzirkelvereinigungen, die aus der gleichen geschichtlichen und pedagö-

gischen Sphäre stammen, aber nun Bibliotheksfilialen und eventuell auch die Mut-
terbibliotheken übernehmen wollen. 

Wie erwähnt, hat schon Michels auf eine solche Problematik hingewiesen, auch 
wenn sein Schlusssatz, dass Organisationen einem oligarchischem Grundgesetz, 
einem „eisernen Gesetz“ gehorchen müssen in dieser Generalität von mir nicht 
geteilt wird. Ich sehe aber klare Tendenzen zu Oligarchien, die Veränderungen 
verhindern, aber eben nicht in der Form eines Naturgesetzes (siehe auch Quast, 
Hallén, 1992). Die wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang: Inwieweit kann 
der Auftraggeber (der Besitzer, der Gründer oder der Finanzier) „seine“ Organi-
sationen kontrollieren, damit die Entwicklung und das Durchführen der Ziele im 
gewünschten Sinne abläuft? Im Falle der Bibliotheken wird dieses Problem auf 
die Spitze gestellt, da der „Besitzer“ und der Finanzier aus dem Augenwinkel der 
Bibliotheksexekutive keineswegs der Gleiche ist. Die von mir entdeckte Selbst-
rationalität bezieht sich auf den „Besitzer=Auftrageber“ der Bibliothek, den 
mündigen Mitbürger und keineswegs auf den Finanzier, von dem wirtschaftlich 
total abhängigen kommunalen Politiker128, der sich als Auftraggeber sieht.  
_________________ 
 
 
127 Der Begründer der schwedischen „Studiecirkel“ Oscar Olsson ironisierte lautstark über die Ideen 
des Pädagogen Grundtvig, dem „Erfinder“ der skandinavischen Volkshochschule. Dieser meinte 
nämlich, dass das „lebende Wort“ die richtige Form war, den Menschen zu bilden. Er setzte diesen 
Ausdruck in einen Gegensatz zum „leblosen“ Wort, wie wir es in Büchern finden. 
128  Es ist in diesem Zusammenhang leicht zu verstehen, das Politiker als „Steuerungseinheiten“ 
nicht immer das rechte Verständnis für Bibliotheksmitarbeiter aufbringen, die die Idee der Bildung, 
auf Grund einer in jedem Individuum persönlich vorhandenen Anlage zu bewerkstelligen sei, siehe 
auch z. B. S. 101).  
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Die Möglichkeit einer Beantwortung dieses Problems ist nicht die Beantwortung 
der Frage warum er/sie, die Exekutive als kontrollierende Einheit überhaupt erst 
geschaffen hat. Sondern die Beantwortung der Frage, der schon Weber seine Auf 
merksamkeit gewidmet hat:  
 
• Warum macht sich die Exekutive selbständig und geht ihren eigenen Weg? 
• Was passiert, wenn sich die Exekutive selbstständig macht und ihren eigenen Weg 

geht? 
 
Eine Antwort auf die erste Frage kann ich folgendermassen geben:  
 
• Die determinierende Rationalität „zwingt“ viele Mitarbeiter der Bibliothek 

sich Entwicklungen in den Weg zu stellen, die mit ihrem geschichtlichen 
Selbstverständnis nicht übereinstimmen (siehe Tabelle 4.1.2 und Tabel e 4.1.3).
Es entwickelt sich e n, in meiner Terminologie, „Corporate Memory“. 

 
Ich habe in vielen Bibliotheken gesehen, dass die von der Zielsetzung der Auf-
traggeber abweichende Exekutive, die aus professionellen Organisationsmitglie-
dern besteht, aus genau diesem Grund, durchaus die Regel sein kann.  
 
Der Grund ist eine Form der Rationalität, die in zwei Formen zum Ausdruck 
kommt: 
• Als Mittel  sein Ziel zu erreichen  
Und 
• Als Vernunft und Werte orientiert  sein Ziel zu erreichen. 
Diese beiden Ziele sind für die Bibliotheksexekutive, wie ich zeigen konnte, fest 
determiniert. Die Problematik, die hier zu erkennen ist, liegt in der Annahme der 
Auftraggeber, dass die Existenzberechtigung der Exekutive vor allem darin zu 
sehen sei, für die Erfüllung der Zielsetzungen zu sorgen und damit Verantwor-
tung von der handelnden Exekutive fordern zu können. Eine deutlich sichtbare 
Hierarchie soll dann nicht nur die Delegation von Spezialaufgaben erleichtern 
sondern vor allem die Kontrolle ihrer Durchführung. Und hier verstehen die Auf-
traggeber nicht immer die von Weber gefordete Kontrollfunktion in Organisatio-
nen: Sie bedeutet nämlich auch die ständige Kontrolle der Auftraggeber, die die 
Bibliothekare ausüben. Eines der wesentlichen Probleme für mein rationales 
Modell einer Non Profit Organisationen ist die Schwierigkeit konkrete Zielvor-
stellungen für die Exekutive zu erarbeiten. Das Problem ist nämlich, dass sich 
die gewünschten Ziele oft in nicht messbaren ideellen Veränderungen von ge-
sellschaftlichen Verhältnissen ausdrücken.  
• Ich sehe, dass sich Bibliotheksexekutiven genau in dem Punkte selbständig 

machen  wenn es gilt, „lose“ Zielvorstellungen der Auftraggeber mit klaren 
Zielvorgaben, basierend auf der eigenen Professionalität, zu füllen. Ich defi-
niere dieses Verhalten als Selbstrational tät.   

  
Abrahamsson führt dazu folgendes an: 
„…Es ist eine naive Vorstellung, dass die politisch gewählten Repräsentanten die Auswahl 
der Ziele betreiben  und dass die Aufgabe der Exekutive in einer Organisation sei, aus-
schließlich die Ausführung dieser Zielvorstellungen voranzutreiben...“ (Abrahamsson, 1989, 
S.118).  
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Genau dieser Punkt wird also in meinen Untersuchungen bestätigt. Die Exekuti-
ve betreibt die Durchsetzung seiner eigenen Ziele, die durchaus nicht mit denen 
der politischen Verwaltung, dem organisatorischen Auftraggeber, übereinstim-
men muss. 
Zur Beantwortung der zweiten Frage (siehe vorige Seite) kann ich damit folgen-
des anführen: 
Abrahamsson macht auf den Unterschied zwischen der Organisationsform (z.B. 
Hierarchie) und der Organisationsfunktion (z.B. Übergang von einer legitimen 
Exekutive zu einer illegitimen Bürokratie) aufmerksam. Ich möchte hier den 
Begriff der Interessen einführen: Ich kann das legitime Interesse der Exekutive 
als Zielvorstellung deuten und damit Konflikte untersuchen, die zwischen Auf-
traggeber und Exekutive auftreten. Wenn ich dieses Bild auf die Bibliotheken 
projiziere, sehe ich,  
• dass dort Fertigkeiten und das Wissen verschiedener Spezialisten koordiniert 

werden  Dabei en decke ich, wie sich die Informationsasymmetrie, die zw -
schen Auftraggeber und Exekutive existiert  vergrößert. Das spezialisierte 
Wissen wird ausserdem in der täglichen Arbeit durch Weiterbildung auf dem 
neuesten Stand gehalten.  

 
Was geschieht nun, wenn die Exekutive auf Grund ihrer Professionalität nicht 
mehr die gleichen Zielvorstellungen wie die Auftraggeber hat? 
 
”…Ziele sind als Symbole und treibende Kräfte für organisiertes Arbeiten zu sehen. Auch 
wenn sie nicht vollständig realisiert werden sind sie ein Ausdruck dafür, unter welchem 
Mandat die Exekutive und die Angestellten arbeiten.  Sie sind nicht statisch und die verän-
derlichen Aspekte der Ziele sind von einem organisationstheoretischen Standpunkt die 
interessantesten…“ (Abrahamsson, 1989, S. 117). 
 
Zusammenfassend kann ich feststellen: 
 
Schwedische Bibliotheken, welchem Typus sie auch angehören (Öffentliche Bib-
liothek, Schulbibliothek, Forschungs-/Firmenbibliothek), haben eine Geschichte 
und damit ein Gedächtnis (corporate memory). Sie bauen ihr Verhalten auf grund 
legenden Ideen der einstigen Startpunkte auf. Das tägliche Vokabular ist sehr oft 
das dieser Gründerzeit. Und sie arbeiten im Wesentlichen mit Methoden und 
Gedankengängen, die historisch begründet sind. Der Verfasser Bolay (1970), 
greift deshalb Bibliothekare als Profession scharf, als versteinerte Reliquien einer 
vergangenen Zeit, deren Existenz genau auf diesem historisch bedingten Verhal-
ten gegründet sei, an. Ein anderes interessantes Beispiel ist das Katalogisierungs-
system der Bibliotheken, das die Grundlage für Ordnung und vor allem das Wie-
derfinden innerhalb der Bibliotheken sicherstellt. Das Katalogsystem, das heute 
im Rahmen von „Freetext-Retrieval”-Systemen eigentlich an Bedeutung verlie-
ren sollte, spielt in der Bibliothekscomputerentwicklung wiederum eine wichtige 
Rolle. Auf jeden Fall muss man in organisatorischen Untersuchungen der Biblio-
thek immer der 
 
 geschichtlichen Entwicklung + dem Gedächtnis  
 
seine Aufmerksamkeit zukommen lassen.  



 159

Das „Gedächtnis” einer Organisation kann daher auch ein Hindernis für Weiter-
entwicklungen dieser Organisation sein: 
Es ist in Bibliotheksfachkreisen ein „heißer” Diskussionsstoff, dass das schwedi-
sche SAB-Klassifizierungssystem mit den schnellen Wortschöpfungen/ Begriffs-
erweiterungen in den wissenschaftlichen Gebieten nicht mehr Schritt halten 
kann. Spezielle Thesaurusarbeitsgruppen (z.B. MASH für die medizinische For-
schung) versuchen, Abhilfe zu schaffen. Aber auch sie können die Probleme der 
schnellen Begriffsentwicklung und der Transformation dieser neu geschaffenden 
Begriffe in die Indexe der Computer-IR-systeme nicht zufrieden stellend lösen 
Diese Beispiele zeigen natürlich auch den Nachteil einer rational determinierten 
Profession: die Bibliotheksmitarbeiter, determiniert durch ihre Geschichte, ver- 
bleiben bei „alten“ Idealen und entziehen sich neueren Entwicklungen. Die Ziele 
der Bibliotheksexekutive kann ich als determiniert beschreiben, weil eben die 
Grundstrukturen der Bibliothek und der Benutzer geschichtlich aber auch biblio-
theksideologisch festgelegt sind. Die Determinierung entsteht durch die Entwick-
lungsgeschichte, den wirtschaftlichen Rahmen, eine zentralisierte Ausbildung, 
und die kommunalen Arbeitspläne (siehe auch Abschnitt 4.1). Dabei ist unter 
determiniert zu verstehen, dass jeder zukünftige Zustand bekannt ist, wenn wir 
die Anfangsbedingungen und eine Gesetzmäßigkeit der Entwicklung gefunden 
haben. Die Anfangsbedingungen sind historisch festgelegt und eine Weiterent-
wicklung der Bibliotheken wird stark von historischen Elementen geprägt. Ich 
kann außerdem in den Zielsetzungen der Bibliotheken eine so starke Kontinuität 
sehen, dass ich mit Fug von einem determinierten System sprechen kann. 
Diese Begriffe und ihr Vorverständnis haben dann zu einer naiven Vorstellung 
einer beliebigen Voraussagbarkeit des organisatorischen Verhaltens geführt. 
Aber Möglichkeiten einer präzisen Vorhersage gelten auch in klassisch determi-
nistischen Systemen „nur im Prinzip“. Wenn nun Störungen129 in Form von 
nichtlinearen Feedbacks (historische Reminiszenzen) oder kleine Änderungen 
der Anfangsbedingungen (im Augenblick scheinbar unbedeutende politische 
Vorschläge) auftreten, gelten diese Gesetzmässigkeiten einer Vorhersagbarkeit 
nicht mehr. Rückkopplungen bewirken, dann trotz eines prinzipiellen Determi-
nismus, dass praktisch anwendbare Voraussagen nur für sehr kurze Zeitspannen 
möglich sind und nicht für die relativ langen Zielsetzungen der Auftraggeber. 

_________________ 
129 Ich bezeichne dynamische Systeme, die extrem empfindlich für Störungen/Änderungen der 
Startwerte sind, als chaotisch dynamische Systeme. Zunächst unterscheide ich zwischen diskret und 
kontinuierlich dynamischen Systemen. Diskrete Systeme/Prozesse durchlaufen eine Menge Z von 
Zuständen, die in diskreten Zeitintervallen beobachtet mit ganzen (=natürliche)  Zahlen durchnum-
merieren werden: Z(x(i)) mit i= 0,1,2,...n. Auf Grund endlicher Messzeiten der Experimente ist 
dieser Wert auch immer endlich und die Zustände, die das Messobjekt annimmt, sind als diskrete 
„Punkte“ im Zustandsraum darstellbar. Ein kontinuierliches dynamisches System wird durch Diffe-
rentialgleichungen vom Typ dx/dt=f(x) beschrieben. Damit ist die Lösung nicht mehr eine Folge 
diskreter Punkte, sondern eine „Bahn“, eine Lösungskurve, die den Zeitparameter t auf die Menge 
x(t) abbildet. Um Berechnungen zu vereinfachen, wählt der Forscher gerne den Startwert im Zeit-
punkt t=0. Neuere mathematische Forschungsergebnisse geben ausserdem zur Hand, dass auch 
Differentialgleichungen „körnige” Strukturen beschreiben können. Für eine genaue Klassifizierung 
verschiedener Systeme/Prozesse ist es dann notwendig die Sensitivität von Anfangsbedingungen 
oder Störungen quantitativ zu beschreiben: Lineares Fehlerwachstum beschreibt man durch folgende 
Annahme: die Differenz der Messwerte ist proportional zur Messzeit t und  Abweichung e:  d ~e* t. 
Exponentielles Fehlerwachstum beschreibt man durch die Annahme: d~e*(exp L*t). Der Exponent L 
(Ljapunov-Exponent) beschreibt die Stärke des Fehlerwachstums und ist somit ein Mass für die 
Verletzung der starken Kausalität. 
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                                                                                  Man wird niemals der Erste sein 
                                                                                  Wenn man in den Fussspuren  
                                                                                  Der anderen geht. 
                                                                                  An der Anschlagstafel im CERN gelesen 
  

 
5.2 Asymmetrische Information und Selbstorga-
nisation  
  
 
Die meisten Organisationen sind strukturell nicht vollkommen stabil: Sie ändern 
im Laufe der Geschichte ihre Struktur; besonders in Profit orientierten Organisa-
tionen (Firmen) ist dies der Fall. In den von mir untersuchten Bibliotheken ist der 
viel langsamere aber trotzdem merkbare Strukturwandel ein auszeichnendes 
Merkmal. Ich entdecke in der Bibliothekswelt in dem Strukturwandel Strategien 
eines Institutionstransfers: Man transformiert die Strukturen der eigenen Institu-
tion auf die, über die man eine legitime Kontrolle ausübt (siehe auch z.B. S.108). 
Um Kontinuität und Legitimität in Bibliotheken zu erhalten, werden administra-
tive und wirtschaftliche Strukturen auf andere Bibliothekenmeistens die Filial-
bibliotheken übertragen. Die Reichweite eines solchen Institutionstransfers ist, 
und das ist überraschend, nicht nur auf Einflussbereiche der „Mutterbibliothek” 
beschränkt sondern betrifft auch die Bibliotheksbesucher (siehe z.B. Tabelle 4.28 
aber auch dieTabellen 4.3.1-4.3.3).  
 
Sie erstreckt sich auch durch andere Organisationen wie Btj über das ganze 
Land. Es wird im Falle Btj eine administrativ/wirtschaftliche, und besonders 
wichtig, eine professionelle Ordnung anderen Bibliotheken übergestülpt. Ent-
scheidende Entwicklungen wie strukturelle Veränderungen werden also , wie im 
Fall von Btj auch durch Organisationen, die Bibliotheken nahe stehen, selbst 
aber keine sind, außer institutionell vorbereitet und durchgeführt z.B. Einführung 
von Bibliothekscomputersystemen. 
 
Eine funktionelle Stabilität ist wesentlich für viele Organisationen und auch für 
Bibliotheken, wie der Status quo, das Beharren auf monopolartigen Einkaufs-
quellen, z.B. Btj im Bereich Öffentlicher Bibliotheken zeigt. Die Anlässe der 
Gründung einer Non Profit Organisation werden von den Auftraggebern durch 
eine wünschenswerte funktionelle Stabilität ersetzt, die gleichzeitig eine Macht- 
stellung der Auftraggeber über die bloße Existenz der Bibliotheken signalisiert.  
 
In Webers Sinne lege ich in den Begriff „Macht” die Möglichkeit, anderen Per-
sonen und ihrem Handeln seinen eigenen Willen aufzuprägen. Macht unterschei-
det sich von Autorität in dem wesentlichen Punkt, dass Ausübung der Macht 
nicht voraussetzt, dass die untergeordnete Instanz, über die Macht ausgeübt wird, 
diese anerkennen muss. Damit ist Macht ein weitaus weitergehender und mehr 
umfassender Begriff als der der Autorität und ich will Autorität als eine Form 
legitimer Macht definieren.  
Das Bestreben Macht auszuüben, liegt auch in dem ausgeprägten Interesse eine 
Informationsasymmetrie gegenüber dem Auftraggeber, zumindest den Politikern, 
aufrecht zu erhalten, siehe z.B. auch S. 117. 
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Machtausübung kann im Wesentlichen auf drei verschiedenen Ebenen ausgeübt 
werden: 
 
• Die legitime Macht: einer Person wird nicht auf Grund ihrer persönlichen Eigen-

schaften oder auf Grund von rechtlichen Grundlagen gehorcht, sondern auf Grund 
eines gesetzlichen Regelwerkes, welches genau vorschreibt, wem und in welchem 
Umfang ihm zu gehorchen ist. 

• Die charismatische Macht: einer Person wird auf Grund einer Affekt mäßigen 
Hingabe gehorcht, die sich dadurch ausdrückt, dass der Machtausübende seine 
Legitimität aus seinem Verhalten, dass außerhalb dem Gewöhnlichen liegt, bezieht 

• Die traditionelle Macht: einer Person wird auf Grund einer Tradition („es ist 
schon immer so gewesen”) und/oder einer historisch bedingten Ordnungsvorstel-
lung (z.B. Religion) gehorcht. 

 
Der Wunsch, Macht auszuüben, beruht in meinen Untersuchungen (siehe auch  
S. 115) vor allem in der traditionellen Macht, auch wenn die beiden anderen 
Punkte zu erkennen sind. Deshalb wurde es für die Entwicklung für die Biblio-
theken kritisch, als sich herausstellte, dass die traditionelle Machtstellung in den 
80-ziger und 90-ziger Jahre immer geringer wurde (siehe Tabelle 4.5 und 4.2.6). 
Bibliotheken bekamen einfach eine Existenzangst. Außerdem standen, wie ich 
gezeigt habe, schon die Studienzirkelvereinigungen bereit, Teile des klassischen 
Bildungsauftrages zu übernehmen (siehe auch S.118). Die Bibliotheken sahen 
sich also in ihrer Machtstellung von drei Seiten bedroht: 
 
• Studienzirkelvereinigungen, die einen bedeutenden Anteil des Bildungsauftrages 

sichern konnten und wollten, und auch um ihre eigene Existenz zu sichern. 
• Weitgehende Besparungen in den Kommunen, die Buchbusse, Filialbibliotheken und 

sogar Mutterbibliotheken auflösten. 
• Umschwünge in der kommunalen Kulturpolitik, die Kultur und Freizeit nicht mehr 

getrennt sondern integriert sehen wollte. Die Bibliothek war also nicht mehr wie 
das Theater die „klassische“ Bildungsstätte. Sie war nur noch eine von vielen und 
vielleicht nicht einmal die Wichtigste mehr. 

Erst der Wunsch und dann der Ruf nach einem Bibliotheksgesetz sind daher aus 
einem rational organisationstheoretischen Ansatz durchaus zu verstehen. Man 
unternimmt selbstrationale Versuche, die bestehende Ordnung im Sinne einer 
selbst erfüllenden Prophetie130  zu verändern: 
 
• Die Informationsasymmetrie wird als Verhaltensmusters noch mehr sichtbar. 
Und    
• Die Selbstorganisation als Folgeerscheinung betritt die Bühne. 
 
 
_________________ 
 
130 Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung im konstruktivistischen Sinne ist gemäß meiner Defini-
tion, die Annahme/Voraussage, die bloß aus der Tatsache, dass sie gemacht wird, das erwarte-
te/vorhergesagte Ereignis zur Wirklichkeit werden lässt: Sie bestätigt ihre eigene Richtigkeit. Von 
welchem Ausgangspunkt man an die Wirklichkeit herangeht, ist ausschlaggebend für das, was 
man finden kann. 
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Im Falle des Rufes nach einem Bibliotheksgesetzes bildeten sich schnell und mit 
hoher Präzision in der Zielvorgabe, Gruppen von Bibliotheken, die den Wunsch 
nach einem Existenz sichernden Gesetz verlangten. Als dieses Verhalten nicht 
ausreicht die gewünschten Ziele zu erreichen, gelang es bibliotheksgewerk-
schaftlichen Gruppen  neue Strukturen zur Erreichung der Ziele zu organisieren. 
Man baute Brücken zwischen Spitzenpolitikern und Kulturpersönlichkeiten, man 
bezog die Kulturseiten der Zeitungen ein und man gewann kurzzeitig auch die 
wichtige Unterstützung der Studienzirkelverbände.  
 
Diese Organisationsverbindungen waren schon durch geschichtliche Entwick-
lungen determiniert (siehe auch S. 120), immer latent vorhanden und kamen nun 
in „der Stunde der Not“ deutlich sichtbar zum Vorschein. Und auf Grund der 
gemeinsamen geschichtlichen Auffassung, einer unbestreitbaren Existenz der 
Bibliothek war es völlig natürlich, auch für andere kulturelle Organisationen, 
einem Bibliotheksgesetz zuzustimmen  (Selbstorganisation) 131.  
 
Auch den Bibliotheken keineswegs so nahe stehenden Organisationen wie die 
Massenmedien (Zeitungen und das Radio) beteiligten sich an Űberzeugungsar-
beit der Wichtigkeit eines Bibliotheksgesetzes.  Die Gegenspieler auf der politi-
schen Bühne versuchten diese Versuche mit juristischen und verfassungsmäßi-
gen Argumenten zu unterlaufen  (siehe auch  S. 116).   
 
Diese Wechselwirkungen zwischen den politischen Auftragsgebern und der Bib-
liotheksexekutive und ihrer Bundsverwandten wurden auch durch eine asymmet-
rische Information bestimmt. Ich sehe dies deutlich in der schnellen Anpassung 
der Bibliotheken an das Diskussionsklima gegenüber dem Bibliotheksgesetz. 
Wenn man dem Gesetz z.B. das kommunale Selbstbestimmungsrecht entgegen 
hielt, so argumentieren die Bibliotheken, dass die Einwohner ihre Bibliotheken 
behallten wollen. Wird eine Filiale geschlossen oder der Buchbusverkehr einge-
stellt, kann man auf die Einwohner vertrauen, die die Politiker unter Druck set-
zen, die Beschlüsse noch einmal zu überdenken. Die überlegenden Erfahrungen 
mit den Wünschen des Bibliotheksanwenders gaben den Bibliothekaren in den 
oftmals sehr hart geführten Debatten einen klaren Vorsprung (siehe z.B. S. 118) 
Hier zeigte es sich deutlich, dass das Argumentationsdefizit der Kulturpolitiker 
auch darin bestand, sich über die geschichtliche determinierende Situation in den 
Bibliotheken nicht immer im Klaren zu sein. 
 
Die asymmetrische Information der Bibliotheken, über das Anwenderverhalten, 
das denen der Kulturpolitiker überlegen ist, kann zum Nutzen der eigenen Sache 
ausgespielt werden.  
_________________ 
 
131 Die Selbstorganisation ist eines der Grundprinzipien für Strukturbildung in der Natur. Einzelne 
Bausteine fügen sich zu wohlgeordneten funktionieren Einheiten zusammen. Verantwortlich für 
selbst organisierende Ordnungsprozesse sind die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bau-
steinen. Die Selbstorganisation beruht häufig auf dem Wirken relativ schwacher Kräfte. In der Natur 
bedeutet dass: Es ist ein leichter Auf- und Abbau der einzelnen Bausteine möglich. Damit können 
zufällig entstandene Fehler leicht korrigiert werden. Die Selbstorganisation ist also selbst korrigie-
rend und ermöglicht Zielstrukturen mit hoher Präzision.  
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Es ist die Selbstorganisation der Bibliotheken, Einwohnern und der Kulturelite, 
die Versuche, ein Bibliotheksgesetz zu verhindern, durch eigene neue Zielvorga-
ben zunichte macht. 
Damit müsste eigentlich ein hoher Grad von Berechenbarkeit der Zukunft auf 
Seiten der Bibliotheksgesetzesanhänger zu finden sein. Das Bibliotheksgesetz 
kam zwar zustande – aber in einer doch sehr schwachen Form wie ich im Ab-
schnitt 4.2 gezeigt habe.  
Der hohe Grad der Selbstorganisation hat aber auch im neuen Jahrhundert dafür 
gesorgt, dass der Kampfeswille, das Bibliotheksgesetz vollständig nach den 
Wünschen der Bibliotheken zu organisieren, nicht erloschen ist. Damit kann das 
Modell einer Selbstorganisation auch ein anders klassisches Zielsetzungsproblem 
lösen. Es ist am besten als Vielzieligkeit (Polytelie) zu beschreiben. Vielzieligkeit 
ist typisch für Zielsetzungen in der Bibliothekswelt. Als besonderes Merkmal 
gilt, dass die angestrebte Zielsituation nicht nur einem Kriterium entspreche, 
sondern vielen verschieden (auch widersprüchlichen) und außerdem gleichzeitig. 
Die operationale Geschlossenheit, die die Selbstorganisation auszeichnet, birgt in 
sich selbst ständig den bewusst weiteren „Ausbau“ einer Informationsasymmet-
rie.  
 
Mein Schlusssatz muss deshalb sein: 
 
• Die Exekutive verändert keineswegs sorfältig aufgebaute und vorherrschende 

Informationsasymmetrien, sondern benützt sie in weit grösserem Masse, eigene
Zielsetzungen durchzusetzen zu können. 

• Sie werden durch ständige Erweiterung ihrer Kenntnisse der Biblioteksexekutive
aufrechterhalten.  

• Die Entwicklungsprozesse, z.B. im Rahmen eines Rufes nach einem Bibliotheksge-
setz, lösen Wahlprozesse zur Einlösung dieses Rufes aus. Diese sind determi-
niert, münden aber in nicht voraussehbare (chaotische) Durchführungswege ein. 

 
Diese Asymmetrie kann auch als Autonomie beschrieben werden, an der die 
Leitung und/oder die Auftraggeber der Bibliotheksmitarbeiter kaum Teil haben. 
Ich kann von Autonomie sprechen, weil die Veränderungen in der Bibliothek 
durch interne dynamische Prozesse beschrieben werden können. Von außen ge-
sehen, also aus der Sicht des Auftraggebers heraus, scheint die Bibliothek chao-
tisch, weil seine Prognosemöglichkeiten über das Verhalten der Verwaltung stark 
eingeschränkt sind. Der Auftraggebeist in dieser Sicht immer nur ein äußerer 
Beobachter. 
Vom Bibliotheksmitarbeiter hingegen gesehen, entwickelt sich die Bibliothek 
intern evolutionär, in die von ihm gewünschte Richtung. Eine beobachtbare Ord-
nung und Zielausrichtung innerhalb der Bibliothek wird zu einer stabilen aber 
nicht prognostizierbaren Ordnung ausserhalb der Bibliothek.  
 
Die von den Auftraggebern selbst immer wieder vorgesehene Möglichkeit, lang-
fristige Prognosen des Verhaltens der Bibliotheksmitarbeiter zu erlangen ist in 
einen solchen Umfeld sehr schwierig. 
 
 
 



 164

                                                                                     Häufig sind die Prophezeiungen     
                                                                                               Die Hauptursache  
                                                                                               Für das prophezeite Ergebnis. 
                                                                                               Thomas Hobbes 
  

5.3 Evolutionäre Risikoentscheidungen 
bei der Einführung neuer Technologien 
 
Die Entwicklung der schwedischen Bibliothekssysteme kann in drei wesentli-
chen Phasen dargestellt werden: 
 

1) In den achtziger Jahren begann der Übergang von Minicomputern mit 
Klientterminalen, z.B. LIBRIS- und BUMS-Systemen, zu einer konti-
nuierlichen Einführung von PCs in den Bibliotheken. Der Hauptgrund 
war in erster Linie der Wunsch nach einer Verbesserung von administ-
rativen Routinen. Der Buchkatalog und die Ausleihe wurden mit Com-
putern ausgerüstet und man konnte lokale Installationen vornehmen. 
Der Begriff Lokalität machte ebenso wie der Begriff der Anwender-
freundlichkeit die Runde. Man war sehr genau in seinen Spezifikatio-
nen, dass die üblichen Standards erfüllt wurden, als da waren, ISBD- 
und MARC-Format sowie die bewährte CCL-Suchstruktur. Eine kleine 
Gruppe von Spezialfirmen hatte die Kompetenz, diese Bibliotheksstan-
dards in Computersoftware für PCs umzusetzen. Ich sehe, wie zum ers-
ten Male einer grösserer Anteil ausgebildeter Bibliothekare den Biblio-
theken den Rücken wendet und zu Computerfirmen als Spezialist über-
wechselt. Diese Spezialisten sind für die Computerfirmen absolut not-
wendig, weil sie einesrseits die Fachsprache der Bibliotheken und ande-
rerseits ihre Standards beherrschen. Sie sind aber auch ein Garant für 
die verbleibenden Bibliothekare dafür, dass Bibliotheken nicht nur mo-
derne Technik um der Technik selbst willen kaufen. Diese Debatte wird 
nämlich eifrig gepflegt. Man kann diesen Zeitraum als produktionsori-
entiert bezeichnen, weil Produktion = Administration der Bibliothek im 
Vordergrund der Einführung von Computersystemenb steht (siehe auch 
Abschnitt 4.3,    S. 123).  

 
2) In den neunziger Jahren wird ein Wandel in dieser Anschauung deut-

lich. Das Ziel verschiebt sich mehr zu einer bedarfsorientierten Lösung 
beim Erwerb der Bibliothekscomputersysteme. Man entwickelt neue 
publikumsnahe Anwendungen, wie den OPAC, webbasierte Lösungen 
und legt größeren Wert auf einen graphischen Anwendergrenzschnitt. 
Überhaupt geben meine Studien zur Hand, dass der Fokus vom Biblio-
thekspersonal und deren Administration zum Anwender der Systeme, 
dem Mitbürger, verschoben wird (siehe auch Tabelle 4.3.1). Damit müs-
sen die neuen Standards für z. B. die Bildschirmpresentation auch aus 
bibliotheksfremden Umgebungen wie der Kommunikationstechnik und 
den Design Studios oder Deisgn kompeten Organisationen (Firmen)  
(siehe auch S. 150) geholt werden. 
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3) HTML und SQL beginnen eine wichtige Rolle zu spielen. Aber Biblio-
theken wären keine Bibliotheken, wenn nicht auch auf dem Kommuni-
kationsgebiet eigene proprietäre Lösungen gesucht werden: ein Beispiel 
ist der Z39.50 Standard (siehe auch  S. 125). 

 
4) Nach der Milleniumwende muss sich die Bibliothekswelt endgültig der 

Computer (hardware/software)entwicklung anpassen. Propritäre Lösun-
gen verlieren zunehmend an Bedeutung. Die neuen Schlagwörter sind: 
Integration und Zusammenarbeit siehe auch z.B. Tabelle 4.3.1).  

 
Onlinedienste zwingen einheitlichere Suchstrukturen hervor, die nicht mehr auf 
denn klassischen Bibliothekstermen gegründet sind, sondern generelle Suchauf-
gaben ermöglichen. Distribution von Diensten über die gesamte Welt zwingen 
zur Anwendung von Portalen und ABM (Archiv-Bibliothek-Museum)-lösungen, 
die rund um die Uhr alle Information bereithalten. Neue Strukturen, die außer-
halb der Bibliotheken entwickelt wurden, spielen eine Rolle innerhalb der Bib-
liothekswelt, wie das XML-Format z. B. dem besseren „seemless“ Austausch 
von Informationen im Internet und den angeschlossenen Datenbanken dient. 
Und gleichzeitig beginnen erst Begriffe der Qualitätsarbeit und später dann auch 
komplette Qualitätssysteme ihren Einzug zu halten. Leitzeiten, z.B. beim Erwerb 
von Zeitschriften werden gemessen und analysiert, um die Qualitätsarbeit der 
Bibliothek zu erhöhen. Man erstellt Normen für so genannte „normale“ Lieferun- 
gen, die auf Grund der Einführung von Computern mit selbst entwickelten Blan-
ketten betrieben wurde. ISO 9000 und TQM werden auf die bibliothekseigene 
Welt umdefiniert und erweitert131.  
Begriffe wie: 
• The library has goals to fullfill and the library has demands. 
werden von einem Computerenthusiasmus gesteuert und gipfeln in der Zielset-
zung: 
• The library shall always work for higher competence. 
Dieser Satz ist im doppelten Sinne zu verstehen: Einerseits sollte die Kompetenz 
der Bibliotheksexekutive erhöht werden; andererseits wollte man die Kompetenz 
des Anwenders der Bibliothek erhöhen. Die Bibliotheken wollten bewusst mit 
Hilfe des „Computers als Pädagogen“ das Interesse der Bibliotheksbesucher für 
die neuartige Technik wecken (siehe auch S.126). Gleichzeitig gab diese neue 
Positionierung der Bibliotheken, außerhalb des gewohnten Kultursektors, eine 
Strategie zum Űberlebens zur Hand. Die evolutionäre Entwicklung zum Service 
Management wird schließlich zum IT (Informations-Technologie)-basierten, 
ständigen Messens von Qualitäts- und Management-Faktoren umstilisiert.  
________________ 
 
132 In systemwissenschaftlichen Organisationstheorien sind Sollwerte die Zielvorgaben, die durch 
Rückkopplung mit der Exekutive erreicht werden sollen. Die Rückkopplung besteht aus Überwa-
chungsfunktionen, auch abwertend in Diskussionen als Bürokratie, beschrieben werden. Das Problem 
ist, dass Rückführungen zu Sollwerten die Auftraggeber und indirekt die Exekutive zwingt, Zielset-
zungen in kleinere Entitäten zu zerlegen, um sie genau steuern zu können (Scientific Management, 
Taylorismus). Dies erweist sich aber als schwierig oder gar unmöglich, wenn die zu reduzierenden 
Begriffe wertegeladene Ganzheiten sind, wie z.B. der Begriff des Leseverhaltens. Siehe z.B. das 
Resultats- und Bewertungsmess-Projekt RUT (Resultatmätning och UTvärdering) in der Stockholmer 
Universitätsbibliothek (SUB). Siehe auch ähnliche Gedanken in Abelsnes, K. in (Indexering av 
ADB-baserade bibliotekskataloger - fria termer eller  tesaurus in NORDINFONYTT 1992:2, S. 32). 
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Ein systemtheoretisch geprägtes Modell einer Bibliotheksverwaltung zeigt sich 
auch in folgendem Beispiel, das in vielen Bibliotheken als Vorbereitung zum 
Kauf von Bibliothekssystemen verwendet wurde:  
 
”... Als ein repräsentatives Beispiel kann die ZBI-Methode (Ziel, Beschluss, Information, 
schwed. MBI (Mål, Beslut, Information)) genannt werden, die in drei Arbeitsschritten die 
fertige Unterlage einer Systemkonstruktion liefert. Gemäß ZBI sollte zunächst die aktuelle 
Arbeit in funktionelle Teilsysteme gegliedert werden. Diese analysiert man nach den Ziel-
vorgaben der Arbeit unter Berücksichtigung der Probleme und den erwünschten Verände-
rungen…” (Sundström in: Bibliotekets nya roll, 1986, S. 81).  
 
Die Arbeit müsste eigentlich „Die neue Rolle der Verwaltungsbibliothek“ hei-
ßen, da sich alle Argumente/Vorschläge auf den Kontext dieses Bibliothekstyps 
konzentrieren. Sundström vertritt für Untersuchungen im Bibliotheksmanage-
ment moderne Managementthesen, wie „Just in Time“, aber auf einer streng po-
sitivistischen Basis. Diese Ansätze hängen aber von der gewählten Theorie ab, 
die aber, wie früher Morin angedeutet hat, die von Sundström gewünschte Gene-
ralisierung unmöglich macht133.  
Es ist in diesem Kontext ein einfach zu ziehender Schlusssatz, dass die Welt aus 
einfachen Gesetzen = linearen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut ist, um sich vorzu-
stellen, dass sich die Komplexität der Welt auf eine geringe Anzahl Bestim-
mungsstücke reduzieren lasse. Zum Bild einer solchen Welt gehört, dass man 
alle Begriffe begreift, d.h. mit seinem Denken abtasten, und völlig aufschlüsseln 
kann134. Dies ist ein axiomatischer Ausgangspunkt der Auftraggeber, um Ent-
wicklungen von Organisationen zu steuern. Die wichtige Frage, die den strengen 
Determinismus unterläuft, unter welchen Bedingungen Zukunft überhaupt oder 
zumindest die Zukunft einiger Prozesse vorhersagbar wird, wird nicht gestellt. 
Sie gilt als axiomatisch beantwortet.  
 
_________________ 
 
133 Das Vorwissen des Empfängers, das durch übertragene Information stets in Teilen bestätigt 
werden muss, ist ein Teil definierter Verhältnisse, es ist Vorrausetzung für Bestätigung und damit 
selbst Bestätigung. Sprache wird laufend bestätigt und Stabilität spielt eine wichtige Rolle: Abwe-
senheit der Stabilität ist reine Erstmaligkeit und man erhält keine „gewisse“ Information. Taucht aber 
ein instabiles Phänomen erneut auf, eventuell mit gewisser Regelmäßigkeit, so wird die erste Erfah-
rung bestätigt. Das bedeutet, dass Wiederholung Stabilität ersetzen kann. Das ist ein Problem, dem 
sich der Bibliothekar (besonders der Referenzbibliothekar) in seiner Profession gegenüber gestellt 
sieht. Auf Wahrnehmung, Lernen und das daraus folgende Handeln wollen Bibliothekare in ihrer 
Profession als Kulturvermittler Einfluss nehmen. Sie arbeiten in diesem Sinne mit pragmatischer 
Information.  
134 Alle Zusammenhänge werden sichtbar, voraussehbar und entscheidend: Sie werden im Prinzip 
steuerbar. Das deterministische Weltbild in klassischer Vollendung ist geschaffen. Determinismus 
bedeutet dann, dass eine allgemeine Kenntnis der steuernden Gesetze und der Zustand eines Systems 
zu einem bestimmten Zeitpunkt das Verhalten des Systems für alle Zeiten eindeutig berechenbar 
macht: Es existiert immer eine Vorschrift, die einen Satz messbarer Größen im Zeitpunkt t0 + t1 
(t1=die seit dem Startzeitpunkt und t0=verstrichene Zeit) eindeutig aus entsprechenden Werten zum 
Startzeitpunkt t0 berechnen lässt. Im traditionellen Ursachendenken wird das Ereignis E(1) als Wir-
kung eines vorangegangenen (ursächlichen) Ereignisses E0 gesehen, das seinerseits eigene Ursachen 
hat. Kausalitäten (E0 ist Ursache und E1 ist ihre Wirkung) sind linear und Folge des zeitlichen Ablau-
fes. E1 kann in diesem Kausalitätsmodell keine Wirkung auf E0 haben, da dies einer Umkehr des 
Zeitflusses gleich käme: Die Gegenwart E1 könnte eine nachträgliche Wirkung auf die Vergangenheit 
E0 ausüben.  
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Die Frage ob die Zukunft bereits existiert oder ob sie in jedem Augenblick neu 
geschaffen wird (Konstruktivismus) wird in diesem Kontext natürlich nicht ge-
stellt135. 
Das ist wichtig, wenn man verstehen will, warum Bibliothekare auf Grund ihrer 
Professionalität im Rahmen des freien Willens zu anderen Zielsetzungen gelan-
gen, als es ihre Auftraggeber vorhersehen: Der freie Wille professioneller Be-
rufsgruppen, eigene Wege zu gehen, geht Hand in Hand mit größerer Kompetenz 
und damit einer Informationsasymmetrie gegenüber Zielsetzungen der Auftrag-
geber.  
Natürlich gibt es immer wieder  Stimmen, die vor positivistischen Gedanken 
warnen, nämlich die Bibliotheksarbeit durch mathematisch geprägte Messme-
thoden zu ersetzen 
 
„... Das Verlangen nach Messungen und Auswertungen um Argumente für die Existenz der 
Bibliothek zu sammeln, ist in sich selbst ein Maß für die Kulturfeindschaft und die Fixierung 
auf das rein Messbare und Augenscheinliche. Wir sollten uns deshalb vielleicht nicht immer 
in absurdere Messungen des Nutzens der Bibliothek verstricken, sondern anstelle uns und 
den Kulturpolitikern Mut eingießen, die Bibliothek und das menschliche Recht auf Bücher zu 
verteidigen…“ (Jensen, Bibliotek, 1981, S.102). 
 
Die kritische Haltung, die viele Bibliothekare/Forscher einnehmen, ist 
 
• entweder eine operative Kritik: 
 
„…Eine andere bedeutende Fehlerquelle ist, dass man Parameter und Variablen zu messen 
versucht, die nicht so genau definiert sind…Außerdem sind diese Parameter von einander 
abhängig, so dass sie nicht separat untersucht werden können, ohne dass man statische 
Fehler macht…” (Quast, Hallén, 1988, S.19) 
 

• oder ist in kulturpolit schen/professionellen Ideen eingebettet:
 
„…Überhaupt gibt es viele Gründe dafür, dass man mit Spekulationen darüber, warum ein 
einzelnes Buch nicht ausgeliehen wurde, sehr vorsichtig sein muss…” (Furuland, 1969, 
S.25).  
 
Eine eventuell prinzipielle Nichtvorhersehbarkeit langfristigen organisatorischen 
Verhaltens wird hingegen nicht diskutiert. 
 
 
________________ 
 
135 In deterministischen Theorien verlaufen benachbarte Entwicklungslinien parallel und verbleiben 
in der Zukunft parallel. In der Theorie des deterministischen Chaos studiert man das Auseinanderlau-
fen von im Anfang parallelen Trajektorien und entdeckt exponentielle Divergenz. 
Damit werden die Geschichte (vor allem Startpunkte) der Organisation wesentlich für organisations-
soziologische Untersuchungen. Mein Ansatz entwickelt aber im Gegensatz zu Kant keine universelle 
Norm, sondern überlässt dem Individuum eigene Räume und Möglichkeiten in der Zukunft neue 
Muster aufzubauen.  
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Bei der Wahl von Bibliothekscomputersystemen konnten kleine Veränderungen 
in der Struktur der Systeme oder die gute Zusammenarbeit mit einer Firma aus-
schlaggebend für die Wahl der Systeme sein. Obwohl formell eine juridisch bin-
dende Ausschreibung mit einer sehr umfangreichen Systemspezifikation vor der 
Wahl und Kaufentscheidung vorgelegt wurde, erwies sich die Entscheidung zum 
Kauf selbst auch von anderen Faktoren beeinflusst (siehe auch S. 124 und S. 
125).  
Es war in meinen Gesprächigen mit den Verantwortlichen nicht immer möglich, 
die Rekursivitäten, die zur Kaufentscheidung geführt hatten exakt zu identifizie-
ren. Folgende Faktoren spielten aber eine Rolle. Computersysteme für die eigene 
Bibliothek sollen: 
 
• Flexibel sein, d.h. sie sollen an die eigene Bibliothek anpassbar sein entweder 

dass es ein Entwicklungssystem für die einzelne Bibliothek gibt, das weitreichen-
de Veränderungen im System erlaubt. 

• Oder  dass in vereinzelten fällen der Zugang zum Que lkod möglich war, was von 
den meisten Systementwicklern verweigert wurde. 

• Die Computersysteme sollten im Prototypverfahren entwickelt werden, um der 
einzelnen Bibliothek die Verwirklichung ihrer speziellen Wünsche zu erlauben. 

  
Zusammenfassend entsprachen die Wünsche der Bibliotheksexekutive formal 
einer Entwicklung, die wir in der Informatik mit evolutionary development be-
zeichnen: 
 
• The design in the beginning does not have to be perfect. 
• It has to allow accommodate future change. 
• In the beginning it does not have to be comprehensive. 
• Even the prototypes are working well in the libraries in the contrary to prototyp-

ing in software development.  
• A set of evaluation and prototype modification stages. 
 
Diese evolutionären Entwicklungsschritte wurden von den Bibliotheken nicht als 
Risikoschritte gesehen, sondern waren ein wesentlicher Bestandteil der eigenen 
Aus- und Weiterbildung. Sie waren nicht linear in dem Sinne, dass von vorne 
herein feststand, wie das Endprodukt aussehen sollte, sondern wurden als ein 
evolutionärer  Prozess betrachtet. 
 
Es kann in einem solchen Weltbild postuliert werden, dass jede Delegation der 
Autorität einen Verlust an Steuerungsmöglichkeit bedeutet. Dies gibt Akteuren 
die Möglichkeit, statt der vom delegierenden Auftraggeber vorgegebenen Präfe-
renzen, eigene Präferenzen zum Zuge kommen zu lassen 136.   
 
________________ 
 
136  Weber bezeichnet dieses Fachwissen auch mit dem Begriff Dienstwissen. Damit analysiert 
Weber die exklusiv zugängliche Kenntnis von Tatsachen und Erfahrungen innerhalb der Ausübung 
eben des Dienstes Man kann die Exekutive nur kontrollieren, wenn man Zugang zu „demselben 
Wissen wie die Ausführenden hat”, und das hat der Auftraggeber im allgemeinen nicht. Damit ergibt 
sich, dass nach Webers Auffassung die Machtstellung der Exekutive unabhängig davon ist, welche 
institutionelle Form der Auftraggeber hat.  
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Damit kann ich zwei Typen von Steuerungsverlusten137 unterscheiden (siehe 
auch  S. 126):  
• Entweder beeinflusst die Exekutive durch selektive Weiterleitung von Informati-

onen die Entscheidungen des Auftraggebers, so dass diese den Interessen der 
Exekutive dienen.  

Oder 
• Die Exekutive missachtet die vorgegebenen Entscheidungsprämissen und ent-

scheidet gemäß den  eigenen Interessen.  
 
Bei der Wahl von Bibliothekscomputersystemen konnten damit kleine Verände-
rungen in der Struktur der Systeme oder die gute Zusammenarbeit mit einer Fir-
ma ausschlaggebend für die Wahl der Systeme sein (deterministisch chaotische 
Vorgänge).  
 
Eine Zusammenfassung dieses Verhaltens kann ich analysierend als  
 
Sicherheit auf der einen Seite und das radikale Entwickeln von neuen Ideen 
und Neudenken (im Sinne von ständigem Umdenken) auf der anderen Seite 
(im schwedischen Original: Säkerhet kontra Nydanande) beschreiben. 
 
Die Macht der Bibliothekare, die auf diesem Informationsvorsprung beruht, ver-
ändert die Positionen zwischen Auftraggeber und Exekutive. Ich kann dann e-
ventuell davon ausgehen, dass in jedem real politischen System (auch in Non 
Profit Organisationen) die Informationen ungleich verteilt sind.  
Das interessante ist, dass auch andere Gruppen in Bibliotheken, ähnliche Ten-
denzen zeigen: die Leser, also die gewöhnlichen Besucher der Bibliothek. Jeder 
Akteur im Rahmen der Bibliothek hat nämlich Zugang zu spezifischen Informa-
tionen. 
 
In meinen Untersuchungen konnte ich sehen, dass der rationale Grund für das 
„Abbrechen“ der Informationsermittlung in verschiedenen Kernsituationen in 
der starken Bezogenheit zur Geschichte zu finden ist. Ich spreche deshalb von 
einer Selbstrationalität der Exekutive, die kein Gleichgewicht im Sinne system-
theoretischer Organisationstheorien schafft:  
 
Mein Schlusssatz muss deshalb sein: 
 
• Die Exekutive verändert keineswegs herrschende Asymmetrien, sondern 

benützt sie, auch bei der Einführung oder schon dem Erwerb neuer Bib-
liothekscomputersysteme eigene Zielsetzungen durchzusetzen und diese 
durch ständige Erweiterung ihrer Kenntnisse aufrecht zu erhalten. 

_________________ 
 
137 Die Vorraussagen sind Entscheidungen, die wir stets unter Unsicherheit treffen. Die Frage, die 
sich dann stellt, ist wieweit zusätzliche Information unsere Unsicherheit abbaut. Das kann durch den 
Begriff Informationskosten analysiert werden, die Verzögerungen von Entscheidungen mit sich brin-
gen können. Diese Kosten können durch rationale Betrachtungen gesenkt werden. Verzögerungen 
sind also Werteentscheidungen und damit Risikogrößen. Wenn man zu lange eine Informationsermit-
telung betreibt, wird diese letztendlich notwendige Entscheidungen verzögern. Damit nimmt man 
möglicherweise größere Risiken hin, als wenn man den Informationsprozess für beendet erklärt und 
die Entscheidung fällt.  
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Das ungleich verteilte Wissen kann auch durch Such- und/oder Forschungspro-
zesse erreicht werden, die dem Benutzer der Bibliothek einen Vorsprung vor den 
Bibliothekaren geben (siehe Tabelle 4.2.2): 
 
• Das technische Wissen und die Erfahrung von Besuchern mit computergesteuer-

ten Datenbanken stehen oftmals im Gegensatz zu dem technischen Wissen einiger 
Bibliothekare zumindest in Öffentlichen Bibliotheken. 

• Die spezielle Begriffswelt von z.B. Studenten steht im Gegensatz zu der Beg-
riffswelt der Referenzbibliothekare in den Öffentlichen Bibliotheken. 

 
Vorgaben von Zielformulierungen beruhen immer auf Festlegungen von Prioritä-
ten. Die Herleitung von Teilzielsetzungen und ihre Operationalisierung sind auf 
Grund weit gefasster/allgemein gehaltener Zielsetzungen einer Interpretations-
pflicht unterworfen. Festlegungen von Zielen erfolgen aber als festgeschriebener 
Vorgang. In Schweden geschieht dies oftmals nachdem eine „utredning = eine 
genaue Untersuchung eines Problemkreises” durchgeführt wurde; ein typisches 
Verhalten schwedischer Politiker einen Problemkreis zu untersuchen/Lösungen 
vorzuschlagen. Diese beiden verschiedenen Vorraussetzungen, Ziele vorzugeben 
und Ziele zu interpretieren können als evolutionärer Prozess angesehen werden. 
Das bedeutet, dass die Zielvorgabe und die Zielerreichung leztendlich keines-
wegs isomorph sind oder isomorph zu sein haben, um erfolgreich zu sein. 
Weber meint, dass soziale Gebilde  durchaus so zu behandeln seien, als seien sie 
Individuen und dass konstitutiv für Handeln der Mitglieder einer Organisation 
(Weber spricht nicht von Organisationen sondern Verbänden) das Herrschafts-
verhältnis ist. Die Führungsmitglieder sagt er, müssen erwarten können, dass ihre 
Anweisungen befolgt werden und dass bei den anderen Mitgliedern ein Wille, 
eine Bereitschaft vorhanden ist, diesen Anweisungen Folge zu leisten (Autorität). 
Das gilt auch in den schwedischen Bibliotheken. In gewissen Kernsituationen  
aber beginnt die Informationsasymmetrie zu wirken138.  
 
Grundsätzlich ist kein Akteur in einer Organisation vor dem Problem des Auf-
tretens  der asymmetrischen Information geschützt.

  

Mein Schlusssatz ist daher: 
• Jeder Akteur, der in einer formalen Autor tätsbeziehung steht und selbst in der 

leitenden Position sitzt, kann in Situationen geraten, in der ein untergeordneter 
Akteur einen Informationsvorsprung aufbaut oder besitzt und zu seinem Vorteil 
ausnützt. 

Damit ist die Möglichkeit einer langfristigen Voraussage des Verhaltens der Bib-
liotheksexekutive stark eingeschränkt. 
_________________ 
 
138 z.B. Btj in Lund verkauft den Öffentlichen Bibliotheken nicht nur Bücher sondern auch die Kar-
ten, die die den Bibliothekskatalog bilden. Obwohl informationstechnisch nichts auf diesen Karten 
steht, was nicht ein Katalogspezialist selbst erschaffen kann, behauptet Btj, dass diese Karten urhe-
berrechtlich geschützt seien und für teures Geld gekauft werden müssen. Abgesehen von jurististi-
schen Spitzfindigkeiten, so ist es ein Problem, dass Btj die Bibliotheken nicht selbst katalogisieren 
lässt und damit innerhalb der Bibliotheken ein Informationsdefizit auftreten lässt. Dieses merkten die 
Bibliotheken, als sie  Computer gestützte Kataloge erwarben, und wenn sie diese nicht von Btj kauf-
ten, selbst die Katalogisierungsarbeit vornehmen mussten. Es bestand plötzlich der Bedarf Kenntnis-
se, die eigentlich zur Profession der Bibliothekare gehören, wiederum oder aufs Neue zu erwerben 
und die Informationsasymmetrie gegenüber Btj zu vermindern. 
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                                                                                       Ein Heim ohne Bücher ist 
                                                                                                  Wie ein Körper ohne Seele 
                                                                                                 Cicero 

 
5.4 Selbstähnlichkeit in Bibliotheken  
  
 
Die GÖK und KUR-Projekt bauten auf einer Reihe von Vorhersagen und An-
nahmen auf, welche die Projekte „testen“ sollten. Folgende Zukunftsbilder lagen 
zugrunde: 
 
• Methodische Ansatzpunkte, wie: „Wir müssen messen, um zu wissen“ – die Biblio-

theksarbeit kann und muss quantitativ erfasst werden. 
• Soziologische Ansatzpunkte: Die Gesellschaft der Zukunft ist die Gesellschaft 

der Individualisten und die Gesellschaft der Zukunft ist gleichzeitig die Gesell-
schaft der Vielfalt. 

• Bibliotheksorganisatorische Ansatzpunkte: Die Bibliothek der Zukunft ist die 
Drehscheibe der Informationsvermittelung, Die Bibliothek der Zukunft stärkt die 
Demokratie, und die Bibliothek der Zukunft ist eine Hybridbibliothek: nicht nur 
Buchsammlungen sondern auch virtuelle Literatur sind zugänglich. Man ist in einem 
Verbundnetz mit Archiven und Museen verbunden. 

• Bibliotheksprofessionelle Ansatzpunkte: Der Bibliothekar wird aus seiner Vermitt-
lungsrolle gedrängt (gatekeeper) und wird mehr und mehr zu einem Reiseleiter 
(guide). Neue Gruppen von Mitarbeiter drängen auf den Bibliotheksarbeitsmarkt: 
Internetexperter, Informatiker, Systembibliothekare und Umweltanalytiker. 

• Verbraucherverhalten: Bibliotheken sind Drehscheiben des immerwährenden Ler-
nens und der Distanzausbildung, d.h. Lernzentren innerhalb der Bibliothek werden 
an Universitäten und Hochschulen angekoppelt, um eine Nähe zur Ausbildung zu 
garantieren. (siehe auch S. 138, Abschnitt 4.4) 

 
Diese aufgezeichneten Punkte bezeichnen allesamt nicht ein „fest definiertes 
Ding oder eine Sache“ sondern es sind Komplexbegriffe, die mit den Begriffen  
 
Erlebnis oder Lernen (im schwedischen Original: Uppleva eller Lära upp)   
 
grundlegend für beide Projekte war.  
 
Das Problem war, dass diese Vielfaltsbegriffe eine Menge von verschiedenen 
Sachverhalten und Vorgängen beinhalteten. Und daher griffen die Bibliotheken 
zu dem erprobten Mittel: Man orientierte sich an den klassischen Bibliothekside-
alen, die in selbstähnlichen Strukturen gipfelten und zerlegte die Vielfaltsbegriffe 
und Projektideen in klassische Bibliotheksziele (siehe auch  S.136).  
 
Man erkannte natürlich, dass man beim Handeln gleichzeitig mehreren Kriterien 
gerecht werden muss:  
 
Die Vernetztheit der Ziele entsprach einer Vernetztheit der Ausgangsvariablen.  
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Aber der Wunsch, zukünftiges Verhalten der Bibliotheksbesucher vorherzusagen 
der durch fleißiges Messen von Bibliotheksvariablen zum Ausdruck kam, ver-
sagte. Er musste versagen, weil man die sensitive Abhängigkeit von vernetzten  
aber auch in einfacheren Fällen nicht vernetzten Anfangsbedingungen in den 
verhältnismäßig einfachen Prognosevariablen  nicht einkalkuliert hatte (sie-
heauch S. 139 und  S. 140)  
 
Damit betritt der Begriff der Selbstähnlichkeit die Bühne. Die Selbstähnlichkeit 
kann als Skalenprinzip innerhalb der Organisation verstanden werden. Trotz des 
prinzipiellen Determinismus übersteigen die Anforderungen an die Präzision der 
Kenntnis der Anfangsbedingungen für die Vorhersage des Verhaltens für einen 
bestimmten Zeitraum rasch die Möglichkeiten praktischer Messgenauigkeit. Dies 
gilt allgemein und natürlich auch für Messungen in der Bibliothek, wie Ausleihe, 
Besucherfrequenz, aktive und passive Ausleiher, das Alter von Büchern in den 
offenen Abteilungen der Bibliothek, Neuanschaffung usw.  
 
Der Fehler liegt in dem Gedanken, der diese Projekte durchfloss: 
 
Die Qualität der Messeinheiten wirdnur durch die Menge der Angaben und 
auf welchem Niveau, diese eingesammelt werden, bestimmt. 
 
Trotz der Sensibilität der Startbedingungen wurden wiederum im Sinne der 
Selbstähnlichkeit „klassische“ Bibliotheken geschaffen. Die KUR-Bibliothek in 
Ronneby wurde zwar mit den neuesten technischen Möglichkeiten des Informa-
tion Retrieval ausgerüstet, aber sie verblieb trotz avancierter Technologie eine 
klassische Bibliothek.  
 
Und die Bibliotheken des GÖK-Projekts wurden, wenn sie vom „klassischen 
Bibliothekstandard abwichen, stark angegriffen und ihre Arbeit weitgehend nur 
auf Fachkonferenzen behandelt (sieheauch S. 139) 
 
Einen Durchbruch, wie die Gründer beider Projekte, sowohl der staatliche Kul-
turrat, wie auch enthusiastische Bibliothekare, ihn als wegweisend für andere 
Bibliotheken vorhergesehen hatten, blieb aus (siehe auch S.139). Die meisten 
Öffentlichen schwedischen Bibliotheken haben sich die Erkenntnisse beider Pro-
jekte nicht zu Eigen gemacht.  
Seine Bücher und auch die andere Dokumentation findet der Besucher im We-
sentlichen immer noch durch klassische schwedische Klassifikationssysteme. 
Und die modernste Technologie des Information Retrieval, wie „Intelligent A-
gents“ haben kaum Einlass in die Öffentlichen Bibliotheken gefunden.  
Umweltanalysen, als Dienstleistung für Politiker und Mitbürger, wie sie den 
Gründern der Bibliothek in Ronneby vorschwebten, gibt es praktisch gar nicht in 
den Öffentlichen Bibliotheken. Im Gegensatz, aus Kostengründen werden sogar 
die Ausleihen von DVD-Filmen und Musikkassetten aus rein wirtschaftlichen 
Gründen von einigen größeren Mutterbibliotheken, z.B. in der Mutterbibliothek 
in Örebro 2005 zurückgezogen. Die Konventionen der Bibliotheken, sichtbar in 
ihrer Selbstähnlichkeit, erwies als stärker als der evolutionäre Druck neuer expe-
rimenteller Bibliotheken (siehe z.B. die Comics-Diskussion S. 134-137).  
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Ich sehe aber in Diskussionen in Fachzeitschriften, dass der selbstähnlich aner-
kannte Deutungsrahmen und die legitimieren Faktoren einer Selbstähnlichkeit an 
Bedeutung verlieren können. Eine langsame Erosion der Selbstähnlichkeit ist 
vielleicht auf dem Wege. Das kann in der Zukunft Änderungen in der Arbeits-
weise in den Filialbibliotheken bedeuten. 
Die Bibliotheksauftraggeber müssen einsehen, dass Prozesse innerhalb der Bib-
liothek nichtlinear sind, und damit keineswegs einen Isomorphismus zwischen 
„gemessenen Zahlenwerten” und „gemessenen Zielvorstellungen” erlauben. 
Dienstleistungen der Bibliothek setzen sich aus dem Leistungsangebot der Bib-
liothek und der Leistung, die zusammen mit dem Benutzer erbracht wird, zu-
sammen. Dieses „Endprodukt” ist oftmals immateriell (Informationsvermittlung) 
und nur in Dimensionen, die nicht lineare Zusammenhänge aufweisen, zu be-
schreiben. Die physische Unmöglichkeit immaterielle Leistungen zu lagern, 
zwingt die Bibliothek immerfort ihre Leistungsbereitschaft zu zeigen und ständig 
eigene Fortbildung zu betreiben (siehe auch  S. 139).  
Die bibliothekarische Leistung (das Produkt) ist komplex und umfasst den Auf-
gabenkreis der Erfassung, Speicherung, Bearbeitung und Weitervermittlung von 
Information auf allen technisch zur Verfügung stehenden Medien (Informations-
trägern). Diese Leistungen bestehen in der Vermittlung, nicht in der Bearbeitung 
von Information, außer in den seltenen Fällen der „Information Broker“.  
Deshalb sieht sich die Bibliothek selbst immer auch als im Leibnizschen Sinne 
als eine erzieherische selbstähnliche Organisation. Und weil sie den erzieheri-
schen Aspekt hervorhebt, ist die Neutralität gegenüber Neuerungen, die man in 
seiner Profession als stark abweichend ansieht, nicht immer gewährleistet:  
• Erziehung erfordert immer Auswahl und Auswahl ist nicht nur Vermittlung sondern 

auch Bearbeitung des angebotenen Wissens (siehe auch S. 140).  
Dieses Paradox lösen Bibliothekare dadurch, dass sie den Begriff  „Qualität” in 
die Informationsvermittlungsarbeit einführen. Die üblichen von den Wirtschaft-
wissenschaften angebotenen Leistungsmessmethoden sind für Messungen biblio-
thekarischer Leistungen nur bedingt oder gar nicht geeignet. Quantitative Mes-
sungen wie Titelaufnahmen in Kataloge oder Besuchsfrequenzen in der Biblio-
thek enthalten keinerlei Beurteilungsaspekte und können deshalb kaum Grundla-
ge für qualitative Aussagen sein. Die Besonderheit der Bibliotheken Benutzer-
leistungen zur Verfügung zu stellen, macht das Vorhandensein von Benutzern 
strikt notwendig. Hierin sehe ich den Grund für immer neue Versuche einfache 
statistische Messmethoden zu erproben, die den Benutzer/Besucher als Zahl in 
den Vordergrund stellen. Auch lineare Zusammenhänge zwischen Benutzern, der 
erstellten Leistung und Zielvorgaben der Bibliothek sind schwierig und in vielen 
Fällen nicht zu erbringen. Es sei denn, wenn man von so trivialen Fällen absieht, 
wie viele Besucher eine bestimmte Abteilung der Bibliothek besuchen oder wel-
che Bücher die Bibliothek wirklich verlassen haben. Ein genereller Leistungska-
talog, gültig für alle Bibliotheken, ist kaum zu erstellen und auf Grund verschie-
dener Zielvorstellungen/Zielgruppen der Bibliotheken auch nicht wünschens-
wert. Jede Bibliothek muss deshalb für sich selbst abklären, welches ihre Ziele 
sind, welche Leistungen sie aus ihren Zielvorstellungen ableitet und welche Leis-
tungen sie erbringen will und kann. Da ich Leistungen der Bibliothek als Dienst-
leistungen definiere, so frage ich welche Dienstleistungen, Non Profit Organisa-
tionen erbringen. Ich beschreibe sie auf folgende Weise:  
Dienstleistungen sind immaterielle, rein physisch nicht greifbare Leistungen. 
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Sie sind in der Bibliothek persönliche Dienste am Menschen und der Gesell-
schaft139. Weil Leistungen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Benutzer ste-
hen, werden Benutzer im Sinne der Wirtschaftswissenschaften zu externen Pro-
duktionsfaktoren. Wenn ich den Begriff der Leistung genauer analysiere, so fin-
de ich zwei Beschreibungen: 
• Sowohl die Beschreibung einer Tätigkeit (jemand leistet etwas). 
• Als auch das Ergebnis (eine Leistung ist erbracht worden).  
Gleichzeitig kann der Begriff der Leistungsmessung sowohl im Sinne einer Be-
wertung (man „misst” somit Qualität) als auch im Sinne einer quantitativen Er-
fassung verstanden werden. Ich will damit under dem Begriff Leistung das Er-
gebnis einer Kombination von Produktionsfaktoren verstehen.  
Demzufolge „materialisiert” sich Leistung entweder in Sachgütern oder in 
Dienstleistungen und ist das Produkt eines Prozesses innerhalb einer Organisati-
on. Begriffe wie Nutzen und Erfolg. sind Beigaben, die später der Leistung bei-
gefügt werden und die für sich selbst oder im Zusammenhang mit Leistung Be-
wertungen enthalten. Wenn man aber Leistung mit Wirtschaftlichkeit koppelt, 
wie es heutzutage viele Auftraggeber der Bibliotheken machen, führt das leicht 
zu Missverständnissen. Betrachtet man Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Kos-
ten-Nutzen-Analyse, wie es viele Auftraggeber140 tun, dann muss diese Analyse 
etwas über den gesellschaftlichen Wert der Bibliotheksleistung aussagen.  
Ich sehe aber keinen Weg, wie diese Kosten-Nutzen-Analyse eine grundlegende 
Aussage machen kann, da die bibliothekarische Leistung nichts über Erfolg oder 
Nutzen der Bibliothek aussagen kann. Trotzdem werden immer wieder Leis-
tungsmessungen in der Bibliothek gefordert oder zumindest vorgeschlagen. Mes-
sung bedeutet dabei, dass man Zuordnuneng zwischen Zahlen und Messobjek-
ten/-ereignissen findet. Danach findet eine Bewertung des Ereignisses statt, d.h. 
man weist einem Bewertungsobjekt einen Wert zu. All dies ist notwendig, um 
ungleichartige Vorgänge und Objekte gleichartig zu machen, sagen die Vertreter 
dieser Methode. Das ist eben der Punkt, den ich in den Bibliotheksmessungen in 
den GÖK und KUR-Projekten trotz Selbsähnlichkeitstenzen nicht sehen konnte 
(siehe auch S.142).  
Vom organisatorischen Standpunkt verbleibt dann die Frage, ob ich Leistung im 
Sinne der Zielerfüllung messen kann. Man meint mit dem Erfassen/Auswerten 
von Leistungen Informationen über den Bibliotheksbetrieb zu erlangen. Es ist 
aber wichtig zu verstehen, dass Öffentliche Bibliotheken sich im öffentlichen 
Eigentum befinden und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die ihre Zielsetzung 
bestimmen, dienen. Es handelt sich um Aufgaben die der Auftraggeber entweder 
durch Gesetze, Verwaltungsakte oder durch politische Willensbildung bestim-
men. Da diese Zielvorgaben fast immer allgemeiner Natur sind,  
obliegt der Bibliotheksexekutive sowohl die Möglichkeit als auch die Notwen-
digkeit, die Ziele in einem selbstähnlichen Bezugsrahmen zu interpretieren 
und zu konkretisieren  
Eine Möglichkeit der Auftraggeber, die Ergebnisse dieser Interpretation und 
Konkretisierung vorauszusehen ist aber stark eingeschränkt. 
_________________ 
 
139 Das gilt auch für das Sammeln von Dokumenten im Sinne der Bibliothek zu Alexandria  oder 
enzyklopädischen Sinne, da hier ein Dienst am Kollektiv, eben der Gesellschaft geleistet wird. 
140  z.B. Politiker in den Öffentlichen Bibliotheken und Vorstände in z.B. den Firmenbibliotheken. 
 



 175

                                                                                                           Glaube nicht an Wunder 
                                                                                                            Verlasse dich darauf. 
                                                                                                           Unbekannter Denker 
 
 

5.5  Ein heuristisches Modell: Warum ist 
es schwierig, exekutives Verhalten in Bib-
liotheken langfristig vorherzusagen?  
 
 
In einem Erwartungsprozess handelt es um eine geistige Vorwegnahme eines 
zukünftigen Ereignisses. Als ein Kriterium für eine Systematisierung der Erwar-
tungen pflegt man zum einen den Wahrscheinlichkeitsgrad oder Sicherheitsgrad 
anzuwenden. Zum anderen beziehen sich Erwartungen auf den Gegenstand oder 
Sachbereich. Von „sicheren“ Erwartungen wird gesprochen, wenn man annimmt, 
dass die vorhandenen Informationen keinen Zweifel am Eintreten der Erwartung 
aufkommen lassen.  Können über zukünftige  Ereignisse keine genauen Aussa-
gen gemacht werden, weil die Informationen, die zur Verfügung stehen, ungenau 
und/oder lückenhaft sind, werden die Erwartungen über die betreffenden Ereig-
nisse als unsichere Erwartungen bezeichnet.  
 
Aber ob die Erwartungen richtig waren, erfährt man nur indirekt, weil Lösungen 
für das Problem auch „richtig” gewesen sein können, obwohl die Erwartungen 
falsch waren. Damit kann man annehmen, dass es möglich sein müsste, mit Ext-
rapolationen aus der augenblicklichen Wirklichkeit, verbunden mit Entdeckun-
gen von gesetzmäßigen Entwicklungen, Vorraussagen zu machen. Das ist eine 
der hauptsächlichen Arbeitsmethoden für das Erstellen von Prognosen in Biblio-
theken. Die Leitenden Angestellten und in meinem Falle auch die Politiker haben 
die Auffassung, die Bibliotheksentwicklungen auf Grund von Erwartungen, die 
zu Prognosen umformuliert werden, entscheidend steuern zu können.  
 
Gegen diese Erwartungen erhebe ich zwei prinzipielle Einwände: 
 
• Das erste und wichtigste Argument beruht auf der Überlegung, dass kleinste Än 

derungen der Startwerte der Erwartungen große Folgewirkungen für die Entwick-
lung des Systems haben können (.chaotische Entwicklungslinien). Der Grund ist fol-
gender: Alle Ereignisse, die eintreten oder eintreten können, d.h. mögliche und be-
reits eingetroffene Ereignisse sind Ergebnisse von Erwartungen, die als Entschei-
dungsgrundlagen spezifische Vorgaben für die weitere Entwicklung machen. Und 
da niemand wissen kann, welche Faktoren sich verändern, weiß man auch nicht wie 
das System/der Prozess/die Exekutive letztendlich reagieren wird.  

• Es hilft rein prinzipiellt auch nicht, dass man Tausende von Variationen auf dem 
Computer durchrechnet, weil sich nicht sicher ermitteln lässt, welche Variation in 
den Startpunkten wirklich eintreffen wird. Es gibt deshalb immer verschiedene 
gleichberechtigte Prognosen, die sich durchaus auch widersprechen können. 
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• Das zweite Argument liegt als Paradoxon vor: Ich kann das leicht überspitzt so 
ausdrücken: Eine gute Vorhersage ist die, deren prognostiziertes Eintreffen des-
wegen nicht eintritt, weil die Vorhersage ernst genommen wurde. Der Grund für 
ein solches Verhalten sind Rückkopplungen: Als Bedingung einer erfolgreichen 
Vorhersage einer Entscheidung gilt daher, dass die Möglichkeit bestehen muss, 
Auswirkungen der Voraussage einer Entscheidung auf die Entscheidung selbst zu 
berücksichtigen. Da die Formulierung der Voraussage aber schon die Kenntnis ih-
rer Auswirkungen auf die Entscheidung voraussetzt, kann eine Entscheidung nie 
endgültig vorausbestimmt werden. 

 
Das bedeutet, dass deterministische Theorien, und das nicht nur im Rahmen der 
Vorhersagbarkeit, nur möglich sind, wenn sie sich mit Dingen beschäftigen, die 
vom subjektiven Denkprozess getrennt werden können. Das ist aber in meinen 
Untersuchungen nicht möglich.  
Vor allem im Kreis der Humanwissenschaftler, und speziell im Rahmen der So-
ziologie die ihre Wissenschaft mehr und mehr objektiv gestalten will, müssen 
damit Objektivitätskriterien neu formuliert werden. Sie können niemals von sub-
jektiv verschiedenen Startpositionen separiert werden.  
 
Mein Schlusssatz ist daher:  
 
”…The development of these systems can be understood with the help of concepts such as 
selforganisation, selection, adaptation, variety, chaos, autonomy and last but not least hier-
archy…” (Quast, 1995). 
 
Das bedeutet aber nicht das Ende der Vernunft und vor allem nicht das Ende des 
rationalen Denkens. Wie ich sehe, spielt Vernunft nicht nur in den Startpunkten 
der Entwicklung eine entscheidende Rolle. Auch in meiner Argumentation für 
den Begriff der Selbstrationalität gebrauche ich den Begriff der Vernunft.  
 
ABER: mein Argument ist, dass trotz rationaler Startpunkte die weitere Ent-
wicklung nicht immer rational begründet, und in vielen Fällen nicht vorher-
sagbar ist und dass nicht diese nicht erwarteten Ausfälle nicht als statistische 
Schwankungen abgetan werden können. 
 
Die Arbeit der Exekutive in der Bibliothek wird in bedeutendem Masse, wie ich 
in dieser Arbeit zu zeigen versucht habe, durch erkennende Intuition, asymmetri-
scher Information und zweckrationales organisatorisches Handeln beeinflusst. 
Wichtige Ergebnisse meiner Untersuchung liegen eben darin, dass sich Ordnung 
selbst organisiert und damit in den Abläufen der Bibliothek und ihrer Unter-
strukturen, z.B. Teilbereichen der Bibliothek, bereits angelegt ist. Daraus folgt, 
dass sich Organisationen und ihre Unterstrukturen nicht soweit planen lassen, 
wie die Auftragsgeber dies als für sich selbst existentiell wichtig annahmen und 
immer noch annehmen.  
 
Damit äußere ich Zweifel an der Überzeugung, nicht prognostizierbaren  Ent-
wicklungen durch planendes Handeln begegnen zu können. Das bedeutet aber 
keineswegs, dass der Handelnde keine Verantwortung für sein Handeln über-
nehmen muss.  
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Die Anpassung von Handlungssituationen, das gilt auch für  Planungen und Vor-
raussagen, an solche, für die man bereits ein Handlungsschema besitzt, ist auch 
von mir beobachtet worden. Das bedeutet, dass die Auftraggeber glauben, dass 
man nur noch ein bestimmtes Handlungsschema starten muss, und sich dann 
dieser Handlungsweise hingeben muss, die ich als „Methodismus“ bezeichnen 
möchte. Methodismus in dem Sinne, dass man glaubt, wenn man vorbestimmten 
Methoden folgt, auch wiederum vorbestimmte Resultate erwarten kann.   
Aber aus den oben erwähnten Gründen gibt es nur sehr selten ein Handlungs-
schema, das auf der gleichen Situation aufbauend wiederholbar ist141.  
 
 
 
_________________ 
 
141 Folgende Situationen geben Anlass zur Nichtvorraussagbarkeit: Bis vor wenigen Jahren hätten 
Wissenschaftler auf die Frage, warum dies in vielen Fällen nicht funktioniert, folgendermassen ge-
antwortet:  
• wir haben eine nicht genügend grosse Anzahl von beschreibenden Grunddaten, für Zustän- 

de/Systeme/Prozesse, die wir erforschen.  
• unsere Modelle der Zustände sind noch nicht exakt genug und wir müssen neue Parameter 

einführen („Hidden Variables”). 
• unerwartete, oft äussere Störfaktoren, verfälschen unsere Modelle der untersuchten Zustände.  
• die Computer haben nicht die Kapazität, um komplexe Zustände/Strukturen zu berechnen. 
 
z.B tritt unter folgenden Bedingungen eine Unvorhersagbarkeit auf: 
• I can not control the initial state f(t0) of the system, but I have the possibility to observe the 

initial state f(t0)  . 

• My calculation starts not earlier than I have observed the initial state. After that I start a pre-
dictive algorithm, what means that I can ever start a point to point calculation. But I will never-
theless be able to predict the systems future state at times t>t0 because the algorithm is not 

faster than the system itself. 
• I can control the initial state of the system. And after that I may run a simulation process. This 

means only, I have a predictability, but only if I from case to case can set the initial values. 
• Real valued parameters in computer simulations cause errors of two kinds: inaccuracy of the 

measurements and inaccuracy in the mathematical representation in form of only finite strings 
of digits (Abrundungsfehler). 

• The classical chaotic problem: the system exhibit sensitive depency of the initial conditions. 
(Quast, 1985) 

 
Das Modell des chaotischen Verhaltens baut  hingegen auf folgenden Grundlagen auf:  
• „…Small changes in the initial conditions lead to exponential increasing bifurcations, d.h.local 

instability is exponential…“ „…Chaos is thus the prevalence of sensitive dependence on initial 
conditions, what ever the initial conditions are…” (Ruelle, 1995; S. 242) 

• „…Superposition does not hold, because the chaotic behaviour is non-linear…“ (Quast, 1985) 
was bedeutet, dass wenn ich eine Lösung für mein Problem gefunden habe, nicht durch Super-
position andere Lösungen folgern können, wie dies in linearen Problemen immer möglich ist. 
Ich muss daher jedes Problem für sich selbst untersuchen.  

• „…Chaotic motion is bounded. That means that the number of degrees of freedom is limited 
depending strong on the kind of chaotic motion…“ (Ibid). Das kann man so beschreiben, dass 
Bewegungen der Prozesse zwischen stabilen Punkten oszillieren.  

• „….What we have to learn from non-linear dynamics is that if we in an abstract way transform 
initial values into predicted values the predictability is not good. The reason is the following: 
for the measurement of most quantities complete precision is unattainable…” (Miller, 1994; 
1995).  
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Die Auftraggeber brauchen die Erwartung, dass ihr Handeln letztendlich erfolg-
reich, im Sinne von vorhersehbar, sein muss. Dieses Bestreben kann ich als 
„Selbstschutz“ bezeichnen.  
Das Problem der Auftragsgeber, die ich beobachtete, war ausserdem oftmals der 
Wunsch durch exzessives Planen und Einsammeln von Informationen („Messen, 
um zu wissen“) als Methode die Zukunft zu beeinflussen.  
Die Auftraggeber sahen aber nicht ein, dass sie in ihrer Planung den direkten 
Kontakt zur Wirklichkeit, hier zur Arbeit der Exekutive in den Bibliotheken, 
verlor. Und die „Realität“, d.h. die Exekutive in den Bibliotheken hatte damit 
kaum Möglichkeit, den Planungseinheiten zu erklären, dass das man gemessen 
und gesammelt hatte eine „falsche“ Beschreibung der Wirklichkeit war.  
 
Mein Entwurf eines heuristischen Modells schwedischer Bibliotheken umfasst 
dann folgende Komponenten: 
 
• Non Profit Organisationen, in meiner Forschung schwedische Bibliotheken, ent-

stehen durch planmäßiges rationales Handeln. Sie bilden Strukturen, mit dem 
bestimmten Willen, Ziele zu erreichen, die im Interesse des Auftraggebers liegen. 
Die kommunalen Politiker wenden die Öffentlichen Bibliotheken dazu an, vorgege-
bene Aufgaben, durchzuführen. Dies geschieht mit Hilfe der professionellen Exe-
kutive deren Legitimität vom Blickwinkel der Politiker gesehen, eben die Durch-
führung der gestellten Aufgaben ist.  

 
• Das rationale Ausnützen der Exekutive in  Bibliotheken wird durch äußere Fakto-

ren und innere Faktoren begrenzt, die rationale Grenzen für die Erfüllung der 
vorgegeben Aufgaben innerhalb der Organisation setzen. Äußere Faktoren sind 
z.B. Etatfragen, das geschichtliche „Gedächtnis“ (Corporate Memory) der Exeku-
tive und die Ausbildung der Exekutive.  Aber auch das Umfeld der politisch steu-
ernden Organisationen wie Parteien, kulturpolitische Veränderungen, Modetrends, 
technologische Entwicklungen wie „Multimedia” und „Computer Aided Teams“, lie-
fern Beiträge zur rationalen Nichterfü lung vorgegebener Aufgaben (Entwick-
ungsprozesse, die Wahlmöglichkeiten auslösen, die durch das deterministische 
Chaos gesteuert werden) 

 
• Innere Faktoren wie Professionalität „the skilled helper“, Machtansprüche und 

asymmetrische Information, im Rahmen der Informationsdistribution, der Exe-
kutive definieren eine Selbstständigkeit der Exekutive. Ich beschreibe diese zu-
sammenfassend als die Selbstrationalität der Bibliotheksexekutive.  

 
• Sie kann sich gegen die Rationalität der Organisationsgründer oder der Auftragge-

ber der Organisation stellen (Selbstorganisation). Diese Faktoren erlauben es 
den Auftraggebern dann nicht mehr, langfristige Prognosen über das Agieren der 
Exekutive zu stellen. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist, die zwi-
schen Auftraggeber und Exekutive asymmetrisch verteilte Information, die zu 
einer ständigen Diffusion neuer Ideen von Seiten der Exekutive führt. Die Exeku-
tive beharrt auf ihrem professionellen Informationsvorsprung, der in den Kernsi-
tuationen als Machtfaktor gegen die Leitung angewendet werden kann.  
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)

 
• Es gilt daher: dass je rationaler von ihren Ausgangspunkten gesehen, die Auf-

traggeber der Bibliotheken agieren, desto größer kann die Selbstrationalität 
der professionellen Exekutive sein (ein Hang zu Tradition und Oligarchie ist zu
entdecken .  

 
Ich habe in dieser Arbeit zu zeigen versucht, dass Bibliotheken, mit einen ratio-
nalen organisationstheoretischen Ansatz und einem, vor allem historisch beding-
ten Determinismus, z.B. dem Corporate Memory, beschrieben werden kann.  
Der Determinismus und das rationale Handeln der Auftraggeber sollten eigent-
lich  Möglichkeiten weitreichender Planung erlauben.  
 
Aber die Schwierigkeit solcher Versuche begründet sich in der professionellen 
Selbstrationalität der Exekutive in Bibliotheken, die konstruktivistische Züge in 
sich birgt, die sich mit dem Modell des deterministischen Chaos beschreiben 
lassen. Deshalb kann ich konstatieren, dass sich die Auftraggeber nicht immer 
auf Vorraussagen als Steuerinstrument verlassen können, weil Rückkopplungen, 
mit denen keiner rechnen konnte, zu völlig anderen Resultaten führen und/oder 
führen können142.  
Gleichzeitig habe ich auch gezeigt, dass langfristige Erfüllungen von Prognosen 
von Seiten der Auftraggeber der Bibliotheksarbeit des Verhaltens der Exekutive 
ihrerseits beeinflssen oder beeinflussen können.  
 
Auf Grund der Selbstrationalität der Exekutive werden dann aber Erfüllungen 
von Prognosender Auftraggeber schwierig oder sogar unmöglich.  
 
Bibliotheken sind daher keine im gewöhnlichen Sinne chaotische Organisati-
onen, können aber mit meinen Forschungsergebnissen als deterministisch 
chaotische Organisationen betrachtet werden. 
 
 
_________________ 
 

142 Bei kausalen Vorgängen sind Vorhersagen prinzipiell immer möglich. Allerdings können aus 
experimentellen Gründen die Anfangsbedingungen in der praktischen Forschungsarbeit nicht voll-
ständig exakt festgestellt werden. Das bedeutet, es muss eine Anfangstoleranz e

max
 zugelassen 

werden. Man gibt also gerne in Untersuchungen den maximalen Fehler d
max

 an. Bleiben Abwei-

chungen während der Untersuchungen kleiner als d
max

, werden Vorhersagen im Rahmen der Ab-

weichungstoleranz in der Forschung akzeptiert. Damit kann ich eine maximale Vorhersagezeit t
vor

 

definieren, in der die Abweichung kleiner als die Abweichungstoleranz bleibt. In linearen Fällen ist 
diese Vorhersagezeit t

vor
 ~d

max
 /e

max
; d.h. will ich bei gleich maximalem Fehler (den ich oftmals 

experimentell nicht in der Hand habe) die Vorhersagezeit verlängern, so muss die Anfangstoleranz 
e
max 

linear verkleinert werden. Die Anfangstoleranz habe ich aber durch Untersuchungsmethoden 

unter Kontrolle. Ich kann in solcherlei Experimenten langfristige Vorhersagen erreichen. Bei expo-
nentiellem Fehlerwachstum gibt es aber eine Verdopplungszeit t

dop
, für die immer gilt, dass bei 

vorausgesetzt gleich maximalem Fehler, das e
max

 halbiert werden muss. Für eine weitere Verlänge-

rung der Vorhersagezeit muss ich die Anfangstoleranz wiederum halbieren. usw. Die Anfangstole-
ranz muss demgemäss exponentiell verkleinert werden, um die Vorhersagezeit linear zu erhöhen.  
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                                                                                         Alles Gescheite ist schon  
                                                                                                    einmal gedacht worden 
                                                                                                    man muss nur versuchen, 
                                                                                                    es noch einmal zu denken. 
                                                                                                   Johan Wolfgang von Goethe                               

6 Gedanken zu weiteren Studien des Ver-
haltens der Exekutive in wissensintensi-
ven und professionellen Non Profit Orga-
nisationen 
 
Begriffe wie Professionalität, „the skilled helper“, Machtansprüche, Kreativität, 
asymmetrische Information und die damit zusammenhängende Informationsdist-
ribution der Exekutive definieren in dieser Arbeit eine Selbstrationalität. Sie 
kann sich gegen die Rationalität der Auftraggeber der Organisation stellen. diese 
Faktoren erlauben es den Auftraggeber dann nicht mehr, langfristige Prognosen 
über das Verhalten der Exekutive in zukünftigen Kernsituationen zu machen. 
Dies sind meine wesentlichen Schlusssätze in dieser Abhandlung. 
Ein Grund liegt darin, dass der Auftraggeber niemals genau wissen kann, in wel-
chem Moment oder auf welche Handlung der Auftraggeber diese „Eigenreaktio-
nen“ als „Antwort“ eintreffen. In einer solchen Situation wird der Auftraggeber 
dann versuchen, die Organisation zu den gegeben Startzielen zurückzuführen 
und/oder neue Zielvorstellungen vorzugeben. Diese Rückkopplungen sind die 
dynamischen und evolutionären Verläufe in der Entwicklung der Bibliotheken.  
Ein anderer Grund liegt darin, dass der Auftraggeber nicht voraussetzen kann, 
dass dieselben Situationen immer wieder dieselben oder zumindest ähnliche Re-
aktionen auslösen. Jede Situation unterscheidet sich von den vorigen eventuell 
nur geringfügig. Aber auch diese geringen Unterschiede machen generelle Vor-
raussagen schwierig. Selbstrationalität, Ordnung, asymmetrische Information 
und Selbstrationalität in Bibliotheken sind einander nicht ausschließende Be-
schreibungen der untersuchten Organisation, sondern bilden eine mehr umfas-
sende Beschreibung, warum die Bibliotheksexekutive auf die von mir beobachte-
te Weise in verschiedenen Situationen agiert. Das Entstehen der Handlungsver-
läufe kann ich durch eine Selbstorganisatione innerhalb der Organisation be-
schreiben.  Die Exekutive beharrt auf einem professionellen Informationsvor-
sprung, der in den Entscheidungssituationen als Machtfaktor gegenüber der Lei-
tung oder dem Auftraggeber angewendet werden kann.  Ich kann daher folgendes 
beobachten:  
Dass je rationaler von ihren Ausgangspunkten gesehen, die Auftraggeber in  
einer Non Profit Organisation agieren, desto schneller kann sich die Selbstra-
tionalität der professionellen Exekutive entwickelnn.  
Kann ich nun mit ähnlichen Untersuchungen andere Ausschnitte unserer Welt, 
z.B. andere Non Profit Organisationen oder gar Profit Organisationen, z. B. Fir-
men, beschreiben/analysieren? Auch andere professionelle Organisationen haben 
einen Vorstand oder Auftraggeber und sind strukturell ähnlich oder gleich aufge-
baut. Die entscheidende Frage ist nun, sind meine Resultate auch in diesen Orga-
nisationen gültig oder gibt es Faktoren, die eine „bessere“, im Sinne von genaue-
re, Vorhersage erlauben?  
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Ein meiner Bibliotheksexekutive ähnliches Verhalten habe ich bei meinen Besu-
chen in Diskussionen mit der Exekutive in Schulen, den Lehrern, erfahren. Ein 
vergleichbares Verhalten der Exekutive (nur weitaus krasser beschrieben) wurde 
auch in Untersuchen gefunden, die sich mit dem Ausbildungsplan für Schulen 
befassen. Eine besonders scharfe Kritik an der schwedischen Lehrerschaft richte-
te das Buch Der unsichtbare Ausbildungsplan (schwed. Den Dolda Läroplanen)  
mit Lundgren als Hauptverfasser. Der Grundtenor ist, dass die Schularbeit im 
Wesentlichen von anderen Werten, als denen in den offiziellen Ausbildungsplä-
nen angegebenen, abhängen. Anders ausgedrückt: Schulen folgen nicht einmal 
den Zielsetzungen der Auftraggeber, im schwedischen Falle, dem Staate und 
seinen nachgeordneten Behörden (siehe auch Ds 2001:48 Samverkande Styr-
ning – översyn av läroplanerna som styrinstrument). Die bittere Diskussion, die 
dem Erscheinen dieses Buches folgte, zeigt deutlich, dass Ausbildungspläne nur 
selten einen tieferen Eindruck auf die Exekutive hinterliessen. Deshalb seien 
neue Ideen eines Lehrplanes selten in den Klassenraum eingedrungen und nicht 
verwirklicht worden sind. Man sprach in der Hitze der Debatte von Ausbil-
dungsplänen als den Märchenbüchern(!) der Schule. Warum ist das so? Hier 
wartet eine Frage, uf die meine Schlusssätze vielleicht eine Antwort sein könn-
ten.   
Auch in der Diskussion über die Möglichkeit der staatlichen Steuerung der Uni-
versitäten werden ähnliche Klagen laut. Als Forschungsfrage wäre zu untersu-
chen, ob meine Gedanken auch in diesen großen und mächtigen Non Profit Or- 
ganisationen die vorgefundenen Situationen beschreiben. Oder beruhen die beo-
bachtete Unabhängigkeit und der Wunsch der Mitarbeiter der Universitäten und 
Hochschulen, ihren eigenen Weg zu gehen, auf anderen Faktoren, als der von 
mir beschriebenen Selbstrationalität? Auch den Krankenhäusern, sah ich bei 
Diskussionen mit Ärzten und Krankenschwestern, also der professionellen Exe-
kutive, Diskrepanzen zwischen den Zielsetzungen der Auftraggeber und denen 
der Exekutive. Diese bauten auf der einen Seite auf den wirtschaftlichen Ent-
wicklungsplänen der Politiker und auf der anderen Seite der medizinischen Ver-
sorgung durch Ärzte/Krankenschwestern auf. Der Wunsch neueste Techni-
ken/Behandlungsmethoden für die Patienten zu erhalten, war wie im Falle der 
Bibliothekare durch eine historische Determiniertheit (hier der Eid des Hippokra-
tes) des medizinischen Personals geprägt.  
Eine wichtige politische Diskussion wird im Augenblick geführt, ob eine Ver-
schiebung des Auftraggebers vom Öffentlichen Sektor zum privaten Sektor eine 
Veränderung der Zielsetzungen der Auftraggeber beinhalten würde. Damit stellt 
sich impliziet auch die Frage ob damit ein „Befolgungen“ dieser Ziele durch die 
Exekutive verändert würde. Ich glaube aber, dass die wesentlichste Veränderung 
im Übergang zu einer Dienstleistungsgesellschaft liegt. In einer solchen Gesell-
schaft finde  ich einen weitaus größeren Einfluss der Exekutive. Und dieser Ein-
fluss ist unabhängig davon, ob der Auftraggeber öffentlich oder privat ist.  
Die von mir entdeckten Probleme einer Vorrausagbarkeit exekutiven Verhaltens 
können also sehr wohl auch in Schulen, Universitäten und Krankenhäusern, un-
abhängig von der Form, wie diese betrieben werden, vorhanden sein. Es sind 
daher noch eingehende weitere Untersuchungen notwendig, um sich zu verge-
wissern, dass meine Beobachtungen der Selbstrationalität und ihrer Beschrei-
bung des Verhaltens der Exekutive in anderen Non Profit Organisationen adä-
quat sind. 
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.                                                                                    I was born, not knowing. 
                                                                                               And had only a little time 
                                                                                               To change that, here and there. 
                                                                                               Richard Feynman 
 

Summery  
 

The Art of inventing the future 
 
Self-rationality, Asymmetric Information and Self-Organization in Knowl-
edge based Professional Non Profit Organizations.  
 
This dissertation focuses on some predictability problems regarding to the be-
haiviour of the professional librarians in public-, school- and research libraries in 
specific crucial situations. 
 
The material for this thesis was obtained by observation and participation (in 
over 10 years) in the daily work in Swedish libraries by non-structured inter-
views and “free” discussions with the librarians. Over 200 interviews with 87 
librarians and over 300 discussions with 261 library visitors, book loaner and 
information seekers took place and are the fundament of the empirical basis of 
my study. 
The study shows that the differences between the behaviour of the librarians and 
the predictions from the political leadership, in the sense of roles and power of 
office holders, of the behaviour in crucial situations are essentially grounded in:  
 
• Their history (deterministic rationality). 
• The asymmetric information between the politicans and the librarians. 
• Self-organization of librarians in the daily work based in the organizational 

structure. 
• Self-rationality of the librarians, which is based in their relation to library 

history and the development in Swedish libraries. 
• The “free will” of the librarians in cruical situations based on the philo- 

sophical ideas of Kant. 
From an early hypothesis in a popperian sense for en understnading of the ob-
served phenomena, these findings build up at the end a theoretical basis (a heu-
ristic model) grounded in ideas of the deterministic chaos and complexity theory. 
Chaos seems normally for everyone to be a common part of every day life. But 
there is another type of randomness; we call it deterministic chaos, which is 
unknown in the classical system theory. These findings build up a theoretical 
basis (a heuristic model) grounded in ideas of deterministic chaos and 
complexity theory. Deterministic means, that the current state is the consequence 
of its preceding states, in my terms, the corporate memory in organizations. 
Chaotic means the sensitivity of initial condition. Deterministic chaos describes 
behaviour which satisfies the conditions of determinism but even shows the 
characteristics of chaos. Deterministic chaos refers therefore to a recurrent 
process that never exactly repeats itself. Furthermore, even though the process is 
described or governed by precise mathematical rules, its long-term evolution 
(behaviour) is unpredictible. 
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The important point is that two initial states, no matter how similar, eventually 
will lead to uncorrelated outcomes. This phenomenon has an important influence 
to the general theory of leadership. It opens in my opinion new views to the 
study of decision making in the librarians in contrary to the decision of the 
politicans, the “leaders” of the librarians. The power of self-rationalty of the 
librarians must be seen against the power rationality of the leadership of the 
politicans. 
My study shows that the difference in the initial points is deeply grounded in the 
behavior of the librarians in the following cruical situations I could observe  
 
• The demand of a law, which secure the existence of public- and school 

libraries. 
• The selection, development and installation of appropriate computer based 

information systems in public-, school- and research libraries.  
• The GÖK and KUR-projects, which was based of the assumptions, that new 

ways to work with the daily patterns in libraries should open the library for 
more visitors, book loaners and information seekers.  

My results “explain”, that it is nearly impossible for the “leadership” to predicct 
the behouvior of the librarians in these special situatiions. In contrary: The 
politicans did not even understand why librarians will and have to “follow their 
own way”; following their own rationality, in my terms as self-rationality. 
My observations generates a heuristical model  for behaviour of librarians in 
knowlegde based organizations and gives a description of important facts regar-
ding the unpredictibility of behaviour in professional organiszationsover long 
times. 
The research of chaotic fluctuations together with the theory of self-organisation 
might in my opinion, be a model to understand a little more about the 
complicated processes in the development of organizations. Therefore I construct 
even a model for en rational organization sociology, which is grounded in my 
observations.  
From this point of view, we have to develop in the future new methods in 
“measurements” of leadership in libraries. Leadership is not only the economic 
effectiviness. The”free will” can shape new effective patterns in the daily work 
in libraries. 
The two key issues discussed in this dissertation are the following results: 
  
• That the long time and I some cases even the short time unpredictality of 

librarian behaviour in for the library cruical sitution is not only under-
standable – but also necessesary for the development of libraries. 

• That the deterministic chaotic behaviour of the librarians is generated 
by self-rationality, asymmetric information and self-organization. 

• The library is not a chaotic organization but a deterministic chaotic oror-
ganization. 

• The politican leadership has to learn that the future is open even in well 
structured organizations like libraries, because the librarians invent the 
future. 

Further I could see tendencies for the same behaviour in other professional, 
knowledge based Non Profit Organizations like schools, universities and hospi-
tals. 
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                                                                                                    Es gibt viele Menschen,  
                                                                                         Die nur deshalb lesen,  

                                                                                                    Um nicht denken zu müssen, 
                                                                                                 Georg Christof Lichtenberg 

 
Literaturhinweise (to dig deeper) 
 
Abraham, N.B. (1984): Testing non-linear dynamics. In Physica, Vol D 11 
Abrahamsson, B. (1975): Organisationsteori: om byråkrati, administration och 
självstyre. Liber, Stockholm 
Abrahamsson, B. (1986): Varför finns organisationer? Nordstedt, Stockholm; 
auch benutzt: Why Organisations? How and Why People Organize (1993), Sage 
Abrahamsson, B. (1989) Organisationsteori. Studentlitteratur; auch benutzt: The 
Logic of Organisations (1993), Sage  
Abrahamsson, B. (1994): Det gick som det gick. Om inre logik, särskilt i organi-
sationer. In Sociologisk forskning. Nr 3 
Abrahamsson, B. & Andersen, J. A. (2000): Organisation. Att beskriva och förstå 
organisationer, 3 uppl, Liber, Malmö 
Abrahamsson, B. & Hallén, M. & Quast, D. (1994): Metoder för att utveckla 
folkbibliotekens informationstjänster till allmänhet och organisationer avseende 
datorbaserad informationssökning. En studie av Infocenter i Ronneby och dess 
betydelse för folkbiblioteken i Karlskrona, Olofström och Ronneby, delrapport 1 
inom Kulturråds projektet KUR  
Ackermann, G.(1984): Diskrimination von Zufall und Gesetz. Dissertation, Wien 
Adelman, C. & Jenkins, D. (1983): Rethinking Case Study: Notes from the 2nd 
Cambridge Conference, Deakin Univ. Press  
Ahnfelt, A. (1879): L. F. Rääf af Småland och hans litterära umgängeskrets, 
Stockholm 
Agevall, O. (1994): Weber, kausaliteten och oändligheten. In: Sociologisk forsk- 
ning, Nr 3  
Agyris, C. &  Schön, D. (1978): Organizational Learning, Reading, New York 
Allen, B. L. (1991a): Cognitive Research in Information Sciences.Implications 
for Design. In Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 
Allen, B. L. (1991b):Topic Knowledge and Online Catalog Search Formulation. 
Library Quarterly. Vol 61, Nr.2 
Alexanderson, O. & Naessén, L.(1981): Att arbeta i studiecirkel, häfte 6, rev uppl 
Alpert, M. & Raiffa, H. (1982): A Progress Report on the Training of Probability 
Assessors. In Judgement under Uncertainty, Cambridge Univ. Press 
Alsne, S. O. (1974): Kyrka och folkbildning i Sverige, Stockholm 
Ambjörnsson, R. (1987): Den skötsamma arbetaren – exemplet Holmsund. In: 
Tiden, vol 5-6 
Andersen, J. A. (1994): Ledelse og effektivitet - Teori og prøvning, Dissertation, 
Lunds Studies in Economics and Management, nr 23, Lunds University Press 
Anderson, B. (1971): Bland Idealister och ideologer. Den liberala arbetarrörelsen 
i Stockholm under 1880 talet. Historieläranas föreningens årsskrift  
Anderson, B (1980): Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000, 
Stockholm 
Anderö, H. (1976): Skolväsendet i Kista, in: En bok om kista socken, Linköping 
Ansoff, H. J. (1979): Strategic Management, London 



 185

Arbell, G. (1966): Gefle arbetarförening 1866-1966, Gävle 
Argyris, C. (1960): Understanding Organizational Behaviour, Dorsey Press, 
Homewood, Illinois 
Argyris, C. & Schön, D. (1978): Organizational Learning: A Theory of Action 
Perspective, Reading, New York 
Argyris, C. (1993): On Organizational Learning, Cambridge 
Aron, R. (1967):  Les étapes de la pensée sociologique, Paris  
Arthur, B. W. (1990): Positive Feedbacks in the Economy. In Scientific Ameri-
can, February  
Astley, W.G. & Van de Ven, A.H. (1983): Central Perspectives and Debates in 
Organisation Theory. In: Administrative Science Quarterly, vol 28 
Atlan, H. (1974): On a Formal Definition of Organization. In The Journal of 
Theoretical Biology, vol 45 
Aune, B. (1970):  Rationalism, Empiricism and Pragmatism, New York 
Axelsen, Th. & Finset, A. (1973): Aksjonsforskning i teori og Praxis, Trondhjem 
Axelson, K. (1957): Södermanlands läns föreläsningsförbund 50 år. En minnes- 
skrift 1907-1957, Gnesta 
Bacon, F. (1620):  Novum Organum, London  
Bachelard, G. (1947): La formation de l`ésprit scientifique: Contribution à une 
Psychoanalyse de la connaissance objective, Paris 
Bakka, J. F. et al (1988): Organisationsteori, struktur, kultur, processer, Malmö 
Balasko, Y. (1978): Economic Equilibrium and Catastrophe Theory: An Intro-
duction. In: Econometrica, vol 46 
Barnard, C. (1938): The Functions of the Executive, Cambridge 
Barnard, C. (1938): Organization and Management, Cambridge 
Bartlett C.A. und Ghoshal, S. (1997): The Transnational Organisation. In D.S. 
Pugh (ed) Organization Theory, Selected Readings, Penguin, London  
Battermann, R. (1993): Defining Chaos. In Philosophy of Science, vol 60 
Baumgarten, E. (1964):  Max Weber, Werk und Person, Tübingen, 1964 
Bawden, D. & Blakeman, K. (1990): Going automated. Implementing and using 
information technology in special libraries and information units, London 
BBL Biblioteksbladet: organ för Sveriges allmänna biblioteksförening, Lund, 
hier benutzt: verschiedene  Jahrgänge 
Becker, G. S. (1974): A Theory of Social Interactions. In Journal of political 
Economy, vol 88  
Becker, G. S. (1976): The economic Approach to Human Behaviour, The Uni-
versity of Chicago Press 
Becker, G.S. (1992): The Economic Way of Looking Life, Nobel Lecture  
Beer, S. (1966): Decision and control. The meaning of operational research and 
management cybernetics.  Wiley, New York  
Beer, S. (1994): Beyond Dispute: The Invention of Team Syntrgrity. Wiley& 
Sons, Chichester 
Belbin, M. (1984):  Management Teams: Why they succeed or fail, Oxford 
Bendix, R. (1949): Higher Civil Servants in American Society, Boulder 
Bennis, W. G. (1969): Organization Development: Its Nature, Origins and Pros-
pects, Reading, New York 
Berg, G. (1995): Skolkultur, Lärare och Skolledare, Pedagogisk Forskning i 
Uppsala, vol 118, Pedagogiska Institutionen Uppsala universitet 
Berg, M. (1922): Kalmar föreläsningsinstitut 1902-1922, Kalmar 



 186

Berger, P. L. & Luckman, T. (1969): The Social Construction of Reality. A Trea-
tise in the Sociology of Knowledge, London 
Bergson, H. (1972): Durée et Simultanéité, Paris 
Bergson, H. (1993): Evolution Créatrice, Eds. du Centennaire, Presses Universi- 
taires de France, Paris 
Bertalanffy, L. von (1950): An Outline of General System Theory.  In British 
Journal for the Philosophy of Science, vol 1 
Bertalanffy, L. von (1968): General System Theory, New York 
Bergé, P. (1984) : L´Ordre dans le Chaos, Paris 
Beskow, N. (1930): Arbetarrörelsens bildningsideal, Stockholm 
Bibliotek i kristid - dags att tänka om (1981): Sju inlägg om organisation och 
samordning, Biblioteksdebatt vol 15, Bibliotekstjänst, Lund  
Bibliotek - tradition och utveckling. (1991): Festskrift till Lars Erik Sanner, 
Stockholms universitetsbibliotek 
Bibliotekets nya roll. (1986): Statskontorets småskrifter nr 12, Stockholm 
Biblioteken och framtiden. (1991): Bibliotekshögskolan Borås/Centrum för Bib-
lioteksforskning, Göteborg  
Bildningsarbete i Bohuslän. (1936): En översikt, utgiven av Göteborgs/ Bohus-
läns bildningsförbund, Stockholm,  
Björkegren, D. (1989): Hur organisationer lär, Lund 
Blair, D.C.  (1990): Language and Representation in Information Retrieval, El-
sevier Science Publishers, Amsterdam  
Bokens makt. (1977): Arbetare, litteratur, samhälle, Studiehandledning utgiven 
av ABF/Brevskolan  
Bolman, L. & Dean, T. (1984):  Modern Aspects to Understanding and Managing 
Organizations, San Francisco  
Boyce, B. R. & Meadow, Ch. T. (1994): Measurement in Information Sciences, 
London 
Bolay, K. H. (1970): Riv Kulturbarriärerna!, Stockholm  
Boltzmann, L. (1877): Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatz der 
mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung respektive 
den Sätzen über das Wärmegleichgewicht. In Wien. Berichte, vol 76  
Bordas (1983): Dictionaire de philosophie, Paris,  
Borges, J. L. (1981): Die Bibliothek von Babel, Gesammelte Werke, Band 3/I, 
München  
Boole, G. An Investigation of the Laws of Thought, New York, First American 
Printing of the 1854 edition,  
Box, G.E.P.  & Jenkins, G.M. (1976): Time Series Analysis Forecasting and 
Control, San Francisco 
Breuer, Th. (1995): The Impossibility of Accurate State Self-Measurements. In 
Philosophy of Science, vol 62  
Brier, S. (1993): Videnskabens ¢, Nordisk Sommeruniversitet, Aarhus  
Brilloun, L. (1956):  Science and the Theory of Information, New York  
Broady, D. (1986): Professionaliseringsfällan. Vuxenutbildning, arbetsdelning, 
yrkeskunnande  
Brunius, J. (1991): Sockenkyrkornas liturgiska böcker. Studier i pergamentom- 
slagen i riksarkivet. Kyrka och socken i medeltidens Sverige, Studier till det me-
deltida Sverige 5, Stockholm 
Bruzelius, L. H. & Skärvad, P.H. (1989): Integrerad organisationslära, Lund  



 187

Bryman, A. (1983):  Orgnization studies and the concept of rationality. In Journal 
of Management Studies. October  
Buckley, W. (1967):  Sociology and Modern System Theory, Englewood Cliffs  
Burke, W.W. (1987): Organization Development. A Normative View  
Burell, G. & Morgn, G. (1979): Sociological Paradigms and Organizational 
Analysis. Heinemann, London. 
Buse, J. (1997): För mycket information? Om begreppet Information Overload. 
In Human IT Nr.1 
Chaitin, G. J. (1992): Information, Randomness and Incompleteness, Singapore  
Cambell, J. (1982): Grammatical Man: Information, Entropy, Language, and 
Life, New York  
Cawkell, A. E. (1993): Picture-queries and picture databases. In Journal of In-
formation Science, vol 19  
Carlquist, E. (1978): Bibliotekens betydelse: Leibniz. In Notiser från riksbiblio-
tekarien, vol 3-4  
Castells  (1998): Nätverkssamhället framväxt, Daidalos 
Chandler, A. (1962): Strategy and Structure, Boston  
Chandler, A. (1977): The Visible Hand: the Managerial Revolution in American 
Business, Harvard University Press  
Cederblad, C. (1932): Bildningens väg, Uppsala  
Churchman, C. W. (1979): The System Approach and its Enemies, New York  
Comte, A. (1828 -1842) : Cours de philosophie positive, Paris  
Courbon, J. & Grajew. J. (1978): Decision Support Systems: An Evolutionary 
Approach to design and Implementation, Working paper, Institut d 
´Administration des Entreprises, Université de Grenoble  
Czarniawska, B. (1997): A Four Times Told Tale: Combining Narrative and Sci-
entific Knowledge in Organization Studies” in: Organization Articles, Vol 4 (1)  
Daft, R. (1980): The Evolution of Organization. In Administrative Science Quar-
terly, vol 25  
Dahl, R. A. (1961): Who Governs? London  
Dahrendorf, R. (1965): Homo Sociologicus, Köln  
Dahrendorf, R. (1965): Die angewandte Aufklärung, München  
Dancoff, S, & Quastler, H. (1953): The information content and error rate of 
living things. In H.Quastler (ed.) Information Theory in Biology, Urbana,  
Davidow, W. & Malone, M. (1992): The virtual Corporation, Harper Business, 
New York 
Denzin, N. (1978): The Research Act, second edition, New York  
Descartes R. (1897-1900) : Meditationes de prima philosophia in Adam und 
Tamery (Hrsg): Euvres de Descartes, Bd VIII, Paris  
Discussion on principles of predictability. Proceedings of the Royal Society. A 
407 (1832), 1986 
Dobkin Hall, P. (1996): To make us bold and learn to read – to be friends to each 
other  and to friends to the world. Libraries and the Origin of Civil Society in the 
United States, in Libraries and Culture, vol 31  
Douglas, M..(1986): How Institutions Think, London  
Doucet, P. & Sloep, P.B (1992): Mathematical Modelling in the Life Sciences. 
Ellis harwood, Chichester, 
Duncan, W. J. (1978): Organizational Behaviour, Boston  



 188

Earman, J. (1986): A Primer on Determinism; The University of Western On-
tario Series in Philosophy of Science, vol.32, Dordrecht  
Eco, U. (1990): Il nome della rosa, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A.  
Edelholm, O. (1974): Studieförbundens mål, nu och i framtiden, Stockholm  
Edgren, L. (1989): Service management inom svensk hälso- och sjukvård. Af-
färsutveckling och kundorganisation, Lunds Studies in Economic and Manage-
ment nr 14, Lunds University Press  
Edström, G. (1993): Attityder och drivkrafter i folkbibliotekens referensarbete, 
Uppsats vid Centrum för biblioteks/informationsvetenskap, Göteborgs Univ. 
Edström, G. (1992-1994): Persönliche Diskussionen und Mitteilungen  
Edström, W. (1961): Arvet från bildningscirkeln, Minnesskrift till Kristianstads 
stadsbiblioteks 100-årsjubileum.  2 okt. 1961, Kristianstad  
Ekschmitt, W. (1968): Das Gedächtnis der Völker, Berlin  
Ellmin, J. (1847): Om Folkets bildning och Bildningscirkelns i Stockholm första 
år, Stockholm  
Emery, F. E. & Trist, E. L. (1965): The Causal texture of Organizational Envi-
ronments. In Human Relations, vol 18   
En ungdomens protest mot smutslitteratur (1906): In Folkbiblioteksbladet, årg.4  
Enmark, R. (1990a): Defining the library´s activities, Swedish School of Library/ 
Center for Information and Library Research, Göteborg  
Enmark, R. (1990b): Biblioteksstudier, Bibliotekshögskolan/Centrum för biblio-
teks forskning publicerar  
Enmark, R. (1991): Biblioteken och framtiden, Bibliotekshögskolan/Centrum för 
biblioteksforskning, Göteborg  
Eigen, M. & Winkler R. (1975): Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall. 
München  
Eilert E. (1975): Från stiftsbibliotek till mediatek. Stifts- och landsbiblioteket i 
Växjö. Ett bibliotek med anor, Landsbibliotekets i Växjö skrifter, Nr 1 Växjö  
Eisenhardt, P. & Kurth, D. (1988): Aufriss einer Theorie der Emergenz. In Salt-
zer, W. (Herausgeber) Einheit der Naturwissenschaften aus historischer und in-
härent-systematischer Sicht, Darmstadt  
Eisenhardt, P. & Kurth, D. (1993): Emergenz und Dynamik, Cuxhaven  
Ellmin, J. (1942): Om folkets bildning och Bildningscirkelns i Stockholm första 
år, Stockholm, Frilansens Urkundssamling 3  
Erzoni, A. (1961): A Comparative Analysis of Complex Organisations, N.Y.  
Esser, H. (1985): Soziale Differenzierung als ungeplante Folge absichtsvollen 
Handelns: Der Fall der ethnischen Segmentation. In Zeitschrift für Soziologie, 
vol 14/6 
d`Espagnat, B. (1980): Quantentheorie und Realität, in Spektrum der Wissen-
schaft, vol 1  
Farmer, J.D.: Information Dimension and the Probabilistic Structure of Chaos. 
In Zeitschrift für Naturforschung Vol 37a 
Fayol, H. (1949): General and Industrial Management, London  
Feigenbaum, M.J. und Mitchell. J. (1980): Universal Behaviour in Non-linear 
Systems.  In Los Alamos Science 1  
Fidel, R. (1993) Qualitative Methods in Information Retrieval Research. In 
LISR, vol 15   
Folkskoleinspektörerna om skol- och sockenbiblioteken i riket: utdraget ur senas-
te 5-års berättelserna  (1906):  In Folkbiblioteksbladet, årg 4  



 189

Forsman, B. (1988): Folkbiblioteket – samhällsbevarare eller samhällsomdanare 
in Bibliotek i samhälle, nr 4  
Fischer, F. &  Siriannis, C. (1984): Critical Studies in Organisation and Bureau- 
cracy, Philadelphia  
Flamholtz, E. (1985): Human Resource Accounting, San Francisco  
Flemström, A.O. (1883): Om folkbildningenoch folkskollärarens inflytande der-
på. Ett ord till Sveriges folkskollärare, Uppsala  
Folkbibliotek i Sverige, Betänkande av folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23, 
Stockholm, 1984 
Folkbiblioteksutredningens rapport: Folkbibliotek och Folkbildningen i samver-
kan, DsU 1982:15 
Folkbibliotek i tal och tankar (1982): En faktarapport från folkbiblioteksutred-
ningen, Stockholm  
Folkbibliotekens informationsuppgifter (1982):Rapport från en arbetsgrupp inom 
folkbiblioteksutredningen, Utbildningsdepartement, Stockholm, DsU 1982:6 
Folkbibliotekens och folkbildning i samverkan (1982): Rapport från en arbets-
grupp inom folkbiblioteksutredningen, Utbildningsdepartement, Stockholm, DsU 
1982:15 
Den första folkbibliotekarien i Sverige. Minnesanteckning över prosten Jonas 
Johan Lagergren, Gränna, 1970  
Folkbildning för 80-talet, SOU,1979:85 
Folkbildningsförbundet (1943): Minnesskrift 25/9 1903, Stockholm  
Folkbildningsförordningen, SFS 1981:518 
Folkhögskolans bibliotek (1982): In Folkhögskolan 1982:6  
Francis, E. K. (1965): Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens, 2. 
Aufl, Bern/München  
Fredrik Nilsson, (1905): Bibliotekarie vid Stockholms Arbetarebibliotek, In Folk 
biblioteksbladet, årg 3  
Frick, E. (1977): Tecknade serier i undervisningen, Malmö  
Fritänkaren. (1889-1994) Organ för Sveriges utilitarister, utgiven av V. E. Lenn-
strand und A. Lindkvist, Stockholm 
Frängsmyr, T. (1993): Sökandet efter upplysningen - en essä om 1700-talets 
svenska kulturdebatt, Wiken  
Frängsmyr, T. (1977): Vägrörare i kulturdebatten, Stockholm  
Furuland, L. (1991): Ljus över landet, Avdelning för litteratursociologi vid litte-
raturvetenskapliga institutionen , Nr 28, Uppsala  
Furuland, & L. Brundin, B. (1969): En bok om biblioteksforskning, Avd för lit-
teratursociologi vid litteraturhistoriska institutionen, Uppsala universitet,  
Gattégno, J. (1994): UNESCO Public Library Manifesto. In Libri, vol 44  
Gensini, St. (editor) (1990): Gottfried W.Leibniz: Dal segno alle linguo. Profilo, 
testi, materiali, Cassalo Monferrato: Marietti Scuola  
Gerhardt, C.I. (editor): Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, 7 
Bände, Berlin, 1875 
Glansdorf, P. & Prigogine, I. (1971a): Structure, stabilité et fluctuation, Paris,  
Glansdorff, P. Progigone, I. (1971b): Thermodynamic Theory of Structure, Sta-
bility, and Fluctuations, New York  
Glaser, B. & Strauss, A. (1967): The Discovery of Grounded Theory: Strategies 
for Qualitative Research, New York  



 190

Glazier, J.D. & Powell, R.R. (1992): Qualitative research in Information Man-
agement. Englewood, Libraries Unlimited Inc 
Goldstein, J. (1988): A Far-From Equilibrium Approach to Resistance to 
Change. In Organizational Dynamics 17 
Goody, J, & Watt J. (1968 ): The Consequences of Literacy. In Goody Literacy 
in Traditional Society. Cambridge  
Gomez, E. (1993)Skolbiblioteksforskning. En svensk bibliografisk översikt. 
Rapportfrån institutionen för pedag. Forskning, Högskolan Sundsvall/Härnosand 
Gorpe, P. (1989): Modern administration, Stockholm  
Gouldner, A. W. (1954): Patterns of Industrial Bureaucracy, New York  
Gottfried, B.S. & Weisman, J.(1973):Introduction to Optimalization Theory, N. J  
Grandmont, J. M. & Malgrange, P. (1986): Non-linear Economic Dynamics: 
Introduction. In Journal of Economic Theory, vol 40  
Gregory, K. L. (1982): Native View Paradigms: Multiple Cultures and Culture 
Conflicts in Organisations. In  Administrative Science Quarterly, vol 18  
Grossmann, S. (1989): Selbstähnlichkeit: Das Strukturgesetz im und vor dem 
Chaos. In Physikalische Blätter, vol 45, nr 6  
Grundtvig, N. F. S. (1838): Skolen for Livet og Academiet i Soer, borgerlig 
betragtet, Köpenhavn  
Gunnarsson, L. & Perby, M. (1981): Forskningscirklar - en metod i facklig kun-
skapsuppbyggnad, Forskningsrapport Arbetslivscentrum, 1981:33 
Gurvitch, G. (1962 & 1963): Traité de Soziologie, Band 1, zweite Auflage, Paris, 
1962, Band 2, zweite Auflage, Paris, 1963 
Gurvitch, G. (1963) :  Déterminismes sociaux et liberté humaine, 2.Aufl, Paris  
Haarmann, H. (1990): Universalgeschichte der Schrift, Frankfurt/Main  
Haase, Y. (1973): Die Geschichte der Herzog August Bibliothek - 400 Jahre Bib-
liothek zu Wolfenbüttel, Frankfurt 
Haken, H. (1982a): Synergetik - Eine Einführung, Berlin/Heidelberg/New York  
Haken, H. (1982b): Advanced Synergetics, Berlin/Heidelberg/New York/Tokio  
Haken, H. (1988): Information and Selforganization - A Macroscopic Approach 
to Complex Systems, Berlin 
Halbwachs, M. (1968): La Mémoire Collective. PUF, Paris  
Handy, C. (1976):  Understanding Organizations, London  
Hao Bai-Lin (1984): Chaos, Singapore  
Harris, W. (1989): Ancient Literacy, Cambridge, Mass  
Hardt, M. & Negri, A. (2000): Empire. Harvard University Pres 
Harsanyi, J.C. (1967/1968): Games with Incomplete Information. Played by 
Bayesian Players. In Management Science, vol 14  
Harsanyi, J.C. (1994): Games with Incomplete Information – Nobellecture, 
Stockholm  
Hartley, R. V. (1928): Bell Syst. Tech. .J., vol 7  
Hebb, D. (1949): Organisation of Behavior, New York  
Hedberg, B. (1981): How Organizations Learn and Unlearn, in: Handbook of 
Organizational Design, Oxford University Press  
Hedberg, B. (1997) Imaginära organisationer, Liber Hermods, 1997 
Hedenstöm, S. (1997): Exploderar gymnasiebiblioteken? SAB, Stockholm 
Hedlund, M. (1993): Medeltida kyrko- och klosterbibliotek i Sverige. In Helge-
rånet. Carlsson i samarbete med Riksarkivet/Stockholms medeltidsmuseum  
 



 191

Hellberg, I. (1978): Studier i professionell organisation, Dissertation, Monogra-
fier utgivna av Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, Nr 20  
Hellberg, I. (1986): Professionaliseringsprocessens förutsättningar. In Broady  
Hempel, C. G. (1974): Philosophie der Naturwissenschaften, Wissenschaftliche 
Reihe, München  
von Henel, A. J. (1993): Det Anno 1729 Florerande Swerige eller Fullkomlig 
Beskrifning Om den mycket kloka och högst berömmeligaste Regeringens För-
fattning, Inrättning och Beskaffenhet uti Riket, Facsimileausgabe, Sveriges 
Släktforskarförbundet,  
Herder, M. (1986): Arbetsplatsbibliotek i Sverige, Skrifter utgivna av Avdel-
ningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 
Nr.20, Uppsala universitet  
Herzberg, F. (1959): The motivation to Work, New York  
Hesse, M. (1963): Models and Analogies in Science, London  
Hessler, G. (1993): Systemtänkande och Biblioteksutbildning. In Svensk Biblio-
teksforskning, Göteborg, vol 1  
Hill, P. (1971): Towards a New Philosophy of Management, Epping, England  
Hillier, F. S. & Lieberman, G. J. (1980): Introduction to Operations Research, 3rd 
ed. San Francisco  
Hirsch, A. (1908): Om folkbildningsarbete, Social handbok  
Hjørland, B. (1993): Emnerepresentation og informationsögning. Bidrag til en 
teori på kundskapsteoretisk grundlag. Dissertation. Bibliothekshögskolan i Borås 
und Centrum för bibliotheks/informationsvetenskap vid Göteborgs Universitet  
Hjørland, B. (1997): Information Seeking and Subject Representation. An Ac- 
tivity-Theoretical Approach to Information Sciences. Greenwood Press, London 
Holmström, B. & Sköld, B. (1977): Att få fler att läsa mer. Btj, Lund  
Holmström, B. (red) (1982): Bilden av biblioteket. En debattbok från folkbiblio-
teksutredningen. Stockholm  
Hävd och handling (1952): Arbetarrörelsens arkiv - 50 år, Stockholm  
Högemark, K. (1951): Svenska landsbygdens studieförbund, Studiekamraten  
Höglund, L. & Persson, O. (1988): Några indikatorer på forskning inom biblio-
teks/informationsvetenskap.Bibliometriska rapporter,Nr 2, INFORSK,Umeå univ  
Hübner, A. W. (1987): Beschreibung und Steuerung nichtlinearer Systeme, Dis-
sertation. Technische Universität, München  
Ingwersen, P. (1996): Cognit Perspectives of Information Retrieval Interactionn 
– Elements of a Cognitive IR-Theory. IN Journal of Documentation, Nr.52 
Janik, A., & Toulmin, S. (1973): Wittgenstein´s Vienna, New York  
Janne, H. (1963): Le Systéme Social: essai de Théorie Génerale, Edition de 
l´Institut de Sociologie de l´Université Libre de Bruxelles, Brussels  
Japsen, A. (1992):  Biblioteket og den gode bog. Hvad styrer folkebibliotekernes 
anskaffelsepolitik?  
Johannesen, J. A. (1990):Organisatorisk systemutvikling og informationsledelse. 
Dissertation. Institutionen för Data och Systemvetenskap. Stockholms univ.  
Johannesen, J. A. (1994): The innovative Library: Innovation Theory applied on 
Library Services. Diskussionspaper. Centrum för biblioteks/informationsveten- 
skap Göteborgs univ.  
Johansson, O L. (2001): Organisationens rationalitet – kärnpunkter, problem och 
utvecklingstendenser, Lund  



 192

Johansson, T. (1990): Vägvalet - En bok om folkbildning i brytningstid, Stock-
holm  
Jong, W. (1990): Muntlig und skriftlig Kultur - Teknologiseringen av ordet, Gö-
teborg  
Josefsson,I.(1990):Kunskapens former. Ett reflekterande yrkeskunnande.Stockh.  
Jumarie, G. (1986): Subjektivity, Information, Systems, Introduction to a Theory 
of Relativistic Cybernetics, New York  
Jungen, B. (1985): Integration of Knowledge in Human Ecology, Humanekolo-
giska skrifter Nr 5, institutionen för humanekologi vid Göteborgs universitet  
Järv, H. (red) (1991): Bibliotekarieyrket - Tradition och förändring, Carlssons 
Bokförlag, Stockholm  
Kauffman, S. (1993): The Origins of Order: Selforganisation and Selection in 
Evolution, New York  
Katz, D. & Kahn. R. (1978): The Social Psychology of Organizations, 2nd edi-
tion, New York  
Keck, O. (1993): Information, Macht und gesellschaftliche Rationalität, Habilita-
tionsschrift im Fachbereich Politische Wissenschaften an der Freien Universität 
Berlin, Baden-Baden  
Keller, G. (1977): Über das Denken in Modellen, Frankfurt  
Kelsall, R. K. (1955): Higher Civil Servants in Britain, London. 
Khunrath, H. (1708): Vom Hylealischen, das ist primaterialischen catholischen 
oder allgemeinen natürlichen Chaos, der naturgemässen Alchymiae und Alche-
misten, Frankfurt  
Klaus, G. (1969): Wörterbuch der Kybernetik, Band 1 und Band 2, Frankfurt  
Klasson, M. (1990): Mobilisiering eller anpassning. Folkbibliotekens roll i ett 
livslångt lärande. In Enmark. (red); Biblioteksstudier. Folkbibliotek i flerveten-
skaplig belysning. Centrum för biblioteksforskning, Göteborg  
Kline, M. (1985): Matematics and the search for knowledge. NewYork  
Kommunerna och Kulturen, (1979): Skrift om kulturverksamheten i våra kom-
muner. Kommunförbundet, Stockholm  
Kuhn. T. (1962): The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago 
Press, Chicago, auch benutzt: die zweite erweiterte Auflage: University of Chi-
cago, Press, 1970 
Kuhn, T. (1970): Logic of Discovery or Psychology of Research. In Lakatos & 
Musgrave, Cambridge University Press auch benutzt:  Reflections on my Critics. 
In Lakatos & Musgrave, Cambridge University Press, 1970 
Kuhltau, C. C. (1993): Seeking Meaning. A Process Approach to Library and 
Information Services. New Jersey  
Kulturen och maktapparaten.(1983): Diskussionsinlägg vid ett seminarium, 
Stockholm 1982, Timbro samhällsdebatt, Stockholm  
Kühne, B. (1993): Bibliothek – skolans hjärna? Almqvist & Wiksell, Stockholm 
Küppers, B. O. (1987): Ordnung aus dem Chaos - Prinzipien der Selbstorganisa-
tion und Evolution des Lebens, München  
Küppers, B.O. (1991): Chaos und Komplexität. Über eine Revolution in der Wis-
senschaft. In Evolutionäre Wege in die Zukunft, Balck, H. & Kreibich, R. (ed)  
Stuttgart 
Lakatos, I. (1980): The Methodology of Scientific Research Programmes. Vol 1. 
Cambridge University Press 



 193

Lakatos, T. & Musgrave, A. (1970): Critism and The Growth of Knowledge, 
Cambridge University Press  
Lalande, A. (1983) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses 
Universitaires de France, Paris  
Landelius, C. (1936): 1840-1850-talets bildningscirklar och arbetareföreningar i 
Sverige. Band 1 und 2. Stockholm  
Lang, K. & Lang, G. E. (1961): Collective Dynamics, New York  
Langefors, B. (1966) Theoretical Analysis of information Systems. Studentlit-
teratur Lund 
Langefors, B. (1995): Essays on Infology: summing up and planning for the fu-
ture (Dahlbom, B. ed.). Studentlitteratur 
Laplace, P. S. (1814) : Essai philosophique sue les probalitiés, Courcier, Paris  
Lasota, A. & Mackey, M. (1985): Probabilistic properties of Deterministic Sys-
tems, Cambridge University Press  
Lawrence, P. R. & Lorsch, J. W. (1969): Organizations and Environment: Man-
aging Differentiation and Integration, Irwin, Homewood, Ill. 
Lefever, R. (1968): Stabilité des Structures dissipatives. In Bull. Class. Sci. Acad. 
Roy. Belg., vol 54 
Leven, R.W. (1989): Chaos in dissipativen Systemen, Braunschweig  
Lichnerowicz, A.(1976) : Structure et dynamique des systémes. Séminaires inter- 
disciplinaires du Collége de France, Paris  
Lichtenberg, A.J. & Lieberman, M.A. (1992): Regular and Chaotic Dynamics,. 
New York  
Limberg, L.(1990): Att söka information för att lära. Disseratation vid institutio-
nen för biblioteks/informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan Borås 
Ljung, A. (1992):  Intressentstrategier, Stockholm  
Ljunggren, l. (1983): Boken åter i centrum. Samverkan mellan folkbildning och 
folkbibliotek. Igår, idag och imorgon, Stockholm  
Lorenz, E.N. (1963): Deterministic Non-periodic Flow", in: Journal of the At-
mospheric Sciences, vol 20  
Lorenz, E. N. (1969): The Predictability of a Flow which Possesses Many Scales 
of  Motion. In Tellus, vol 21  
Lorenz, E. N. (1969): Proceedings of the Congress on Predictability and Fluid 
Motion, Berkely, Univ of California Press  
Locke, J. (1970): Gedanken über Erziehung, Stuttgart  
McLuhan, M. (1968): Die Gutenberg Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Düs-
seldorf  
Luhmann, N. (1991): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, 4. 
Aufl. Frankfurt am Main  
Malmkvist, J. (1990): Tidskriftiana. En skrift om tidskrifter. Lund  
Mandelbrot, B. (1982): The Fractal Geometry of Nature, San Francisco  
March, J.  & Simon, H. A. (1993): Organizations, second edition, Cambridge  
Maturana, H.R. (1978): Biology of language: The Epistemology of Reality. In  
Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1980): Autopoiesis and Cognition. The Reali-
zation of the Living, Dordrecht  
Mauriois, A. (1961): Public libraries and their mission, Paris  
Mayer, J. P. (1969): Some Consequences of Bureaucratizition (Weber). In 
Cosser, Sociological Readings, New York  
Mayntz. R. (1963): Soziologie der Organisationen, Hamburg  



 194

Mendelssohn, M. (1784): Über die Frage: Was heißt aufklären? In Berlinische 
Monatsschrift, September  
Merton, R. K. (1940): Bureaucratic structure and personality. In Social Forces, 
vol 18  
Mesarovic, M. D. et al (1970): Theory of Hierachical, Multilevel Systems. In 
Math in Science and Engineering New York, vol  68  
Meschkowski, H. (1984): Was wir wirklich wissen, München  
Meyer, G. (1965): Das Konversationslexikon, eine Sonderform der Enzyklopä-
die. Ein Beitrag zur Geschichte der Bildungsverbreitung in Deutschland. Diss. 
Göttingen  
Merton, R.K. (1949): Social Theory and Social Structure, New York  
Michels, R. (1911): Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokra-
tie, Leipzig, auch benutzt die schwedische Ausgabe: Organisationer och De-
mokrati, Stockholm, 1983 
Miller, G.A. Psychology and Biology of Language and Thoughts: Essays in 
Honor of Eric Lenneberg, New York 
Miller, D. (1994): Critical Rationalism. A Restatement and Defence, Chicago  
Miller, D. (1995): Propensities and Indeterminism. In The Work of Karl Popper, 
Royal Institute of Philosophy Lectures, Cambridge University Press 
Mintzberg, H. (1973): The Nature of Managerial Work, New York  
Mintzberg, H. (1979):  The Structuring of Organisations, New Jersey  
Miranda, S. (1970): Von der Strenge der Wissenschaft. In Borges, Sämtliche 
Erzählungen, München  
Modigh, B. (1995): GÖK-projektet. In Kulturrådet, Stockholm  
Monod, J. (1970) : Le hasard et la nécessité. Paris  
Morgan, G. (1980): Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving on Organization 
Theory”, in: Admin Science Quarterly, vol 25  
Morgan, G. (1986): Images of Organisation, Beverly Hills  
Morin, E. &  Piattelli-Palmari, M. (1978): L Únité de l´homme. (3 vol)  
Mouzelis, N. (1975): Organization and Bureaucracy, London  
Munch-Petersen, E. (1974): Hvorfor läser vi triviallitteratur? København  
Munch-Petersen, E. (1981): Bibliometri and Fiction. In Libri, vol 3, no 1 
Munch-Petersen, E. (1991): Die Übersetzungsliteratur als Unterhaltung des ro-
mantischen Lesers. Ein Beitrag zur Rezeptionsforschung, Wiesbaden  
Munch-Petersen, E. (1992): Bibliotek som service företag. Svensk 
Biblioteksforskning1/2 
Munch-Petersen, E. (1993a): Informationsteori og humaniora. In Svensk Biblio- 
teksforskning, vol 1  
Munch-Petersen, E. (1993b): The Research Centre Model of the University of 
Göteborg. In Swed Library Research, vol 2-3  
Mäta för att veta, 1992:4 
Möhlenbrock, S. (1989): Folkbildning och Bibliotek, Göteborg  
Möhlenbrock, S.(1977): Biblioteksadministration. Band 2: om arbetsrutiner, Bib-
liotkstjänst, Lund  
Newman, L. (1966): Leibniz (1646-1716) and the German Library Scene. Library 
Association Pamphlet. Nr 28. London  
Newton, I. (1687): Philosphiae Naturalis Principia Mathematica, London  
Nicolis, G. & Auchmuty, J. F. G. (1974): Dissipative Structures, Catastrophes 
and Pattern Formation: A Bifurcation Analysis. In Proc. atl. Acad. Aci, vol 71  



 195

Nicolis, J. S. (1986): Chaotic Dynamics applied to Information Processing. In 
Rep. Prog. Phys. vol 49  
Nicolis, G. & Progogine, I. (1989) Exploring Complexity, New York  
Nilsson-1982 
Nonaka, I. (1988): Creating Organisational Order out of Chaos: Self-renewal in 
Japanese Firms. In California Management Review 30  
Nordgren, L. (1982): Kan studieförbunden samarbeta med biblioteket? In BiS, 
vol 61  
Nordstrand,J.E.(1991):En statistisk analys av folkbibliotekens lån. In BBL, vol 8  
Nyquist, H. (1928): Certain topics in telegraph transmission theory. In Trans. 
AIEE, vol 47  
Olaisen, J. (1994): Patologiske prosesser i de offentlige bibliotekssysteme. Dis-
kussionspaper, Centrum för biblioteks-/informationsforskning, Göteborg univ. 
Olaisen, J. (1993): Information Management. A Scandinavian Approach, Oslo  
Onsager, L. (1931): Reciprocal Relations in Irreversible Processes. In Phys. Rev. 
vol 37  
OPACs and the User (1991): Anglo-nordiskt seminarium, 8-11 April 1990, 
NORDINFO-publication 19, Esbo  
Orth (1987): The Managers Role as Coach and Mentor. In Organizational Dy-
namics, vol 4 
Ott, E.et al  (1990): Controlling Chaos. In: Physical Review Lettrs, vol 64, Nr. 11 
Ottervik, G. & Möhlenbrock, S. (1973): Svenska bibliotek. Historia, organisation, 
funktion. Sveriges allmänna biblioteksförening, Handböcker 15, Btj, Lund  
Oyama, S. (1984): The Ontogeny of Information, Cambridge 
Palmgren, V. (1909): Bibliotek och folkuppfostran. Anteckningar från en studie-
resa i Amerikas Förenta Stater, Stockholm 
Palmgren, V. (1910): Om folkuppfostran, Stockholm  
Palmgren, V. (1911): Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra 
vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, Stockholm  
Parson, T. (1960): A Sociological Approach to the Theory of Organizations and 
Some Ingredients of a General Theory of Formal Organisations In Structure and 
Process in Modern Societies, Glencoe, Ill  
Parson, T. (1961): The Structure of Social Action, Ill  
Patton, M. (1980): Qualitative Evaluation Methods, Beverly Hills  
Peitgen, H. O. & Jürgens, H. &  Saupe, D. (1992): Bausteine des Chaos  Frakta-
le. Klett/Cotta/Springer Verlag  
Perrow (1972): Complex Organizations: a Critical Essay.Scott Forsman, London  
Persson, J. & Brundin, B. (1969): Bibliotekssträvanden inom socialdemokratiska 
föreningar i Stockholm på 1880-talet, - Bokbestånd, utlåning, litteratursyn. Sär-
tryck ur En bok om biblioteksforskning. utgiv av avd. för litteratursociologi, 
Uppsala  
Persson, O. (1991): Forskning i bibliometrisk belysning, Umeå  
Pestalozzi, H. (1801): Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, Zürich  
Peters, T. (1985): A Passion for Excellence - The Leadership Difference. N. Y. 
Peterson, L. (1976):  Seriernas värld, Gidlunds  
Petrosky, T. und Prigogine, I. (1993a): In Proc.National Acad. Sci. USA, vol 90  
Petrosky, T. und Prigogine, I. (1993b): In Physical Letters, vol A182  
Petrosky, T. und Prigogine, I. (1994): In Chaos, Solitons and Fractals, vol 4  



 196

Pettigrew, A. (1983): On studying organizational Cultures. In van Maanen, J., 
Qualitative Methodology, Beverly Hills  
Pfeffer, J. (1981): Management as Symbolic Action. In Research in Organiza-
tional Behavior, vol 3  
Pfeffer, J. (1982): Organizations and Organization Theory, Boston  
Plenge, J. (1919): Drei Vorlesungen über die allgemeine Organisationslehre. 
Essen  
Poincaré, H. (1890) : Sur le probléme des trois corps et les équations de la 
dynamique. In Acta Math, vol 13  
Poincaré, H. (1892, 1893, 1899) : Les Méthodes Nouvelles de la Méchanique 
Celeste. Vol 1-3, Gauthier-Villars, Paris  
Poincaré, H. (1908): Science and Method. Nelson, London 
Polyani, M. (1958):  Personal Knowledge, Surrey  
Popper, K. (1957): The Poverty of Historicism, London  
Popper, K. (1963): Conjectures and Refutations, London  
Popper, K. Of Clouds and Clocks, hier benutztes Original: The second A. H. 
Compton Memorial lecture, Washington 
Popper, K. (1972): Objective Knowledge, The Clarendon Press, Oxford  
Popper, K. (1979):  Ausgangspunkte, Hamburg  
Popper, K. (1989): Logik der Forschung, Neunte Auflage, Tübingen 
Popper, K. (1966): The Open Society and Its Enemies, fünfte Auflage, London  
Popper K. &  Eccles J.C.  (1981): The Self and its Brain. (Corrected printing). 
Springer Verlag, Berlin, auch benutzt: Original published  1977 
Popper, K und Kreuzer, F. (1992): Offene Gesellschaft - Offenes Universum, 2. 
Auflage, München  
Postman, N. (1985): Wir amüsieren uns zu Tode, Frankfurt/M  
Priestley, J. (1777): The Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated, London 
Prigogine, I.(1967): Thermodynamics of Irreversible Processes, 3rd edition, New 
York  
Prigogine, I. (1972a): Thermodynamics of Evolution. In Physics Today, vol 25, 
No 11 and 12  
Prigogine, I. (1972b): La Thermodynamique de la Vie. In La Recherche, vol 3 
Prigogine, I. (1973a): Physique et Métaphysique. Lecture given at Académie Ro- 
yale de Belgique  
Prigogine, I. (1973b): Irreversibility as a asymmetry breaking factor. In Nature, 
vol  248  
Prigogine, I. et al (1975): Stability, Fluctuations, and Complexity. In Coopera-
tive Phenomena, vol 2 
Prigogine, I. (1978): Zeit, Struktur und Fluktuationen (Nobel-Vortrag). In An-
gew. Chemie, vol 90  
Prigogine, I. (1994): Leggi del caos, Rom, 1993, hier die französische Übersetz-
tung: Les Lois du Chaos, Paris, 1994  
Prigogine, I. & Stengers, I. (1984): Order out of Chaos, New York  
Projektets utgångspunkter. (1988-09-13--1988-11-13) Förslag till plan Infocen-
ter/Ronneby Softcenter. 
The Public Library (1949): A Living Force of Popular Education, Unesco  
Pugh, D.S. (1971): Organization Theory, England  
Pugh, D.S. und Hickson, D. (1971): Writers on Organisations, England  



 197

Quast, D. (1986): Information, kommunikation och den moderna datavetenska-
pen. Föreläsningskompendium, Högskolan in Växjö 
Quast, D. (1987): Begreppsbildning hos barn - om symbolspråkets betydelse för 
inlärning av abstrakta begrepp. Forskningsrapport vid Högskolan i Växjö  
Quast, D. (1992): From Statistics to Dynamical Chaos. In Swedish Library Re-
search, vol 4 
Quast, D. (1992a): Kaotiska fluktuationer och självorganisation i organisationer,  
Invited lecture at 2nd Conference Leadership and Organization Changes. In con-
ference proceedings, University of Växjö  
Quast, D. (1992b): Information Retrieval Systems in Libraries Based on Re-
search of Neural Networks and Knowledge Representation, Invited lecture at 8th 
NORDIC Conference for Information and Documentation. In conference pro-
ceedings, Helsinborg  
Quast, D. (1993a): Språkliga contra bildmässiga associationer. Invited lecture at 
3rd Conference Library and School, Linköping  
Quast, D. (1993b): Information, vetenskapsteori och biblioteksmanagement i en 
snabb föränderlig värld. In Svensk biblioteksforskning, vol 4 
Quast, D. (1994): Rationalitet och dynamiskt kaos i bibliotekens organisation. In 
BiS (Bibliotek i samhälle), vol 1  
Quast, D. (1995): Neural Fuzzy-Networks, Reasoning with Uncertainty. In 
Swedish Library Research, vol 1  
Quast, D. (1995a): Why can we see chaotic behavior in Non Profit Organiza-
tions? Invited lecture at 5th Conference Leadership and Organization In: Confer-
ence Proceedings, University of Växjö  
Quast, D. (1995b): Fuzzy neurala nätverk - informationsbehandling på hjärnans 
vis. In Tidskrift för Dokumentation, vol 50, nr 4 
Quast, D.  (1999)  Theories as Agents of Progress? Can we see a Bridge between 
Constructionism and Organization Research? Conference lecture, presented at 
the 1th Constructionism Conference at Växjö University 
Quast, D. (2001): From skilled Helper to Adviser, New Directions in Organiza-
tion Structure. Invited lecture at 9th Conference Leadership and Organization 
Changes. In: Conference Proceedings, University of Växjö 
Quast, D. & Hallén, M. (1988): Begreppet ”användarvänlighet” i bibliotekssy-
stemen, doktoranduppsats, INFORSK, Umeå universitet  
Quast, D. & Hallén, M. (1988): Organisationens betydelse för informationsför-
sörjningen i kunskapsintensiva småföretag. Doktoranduppsats,Högskolan i Växjö  
Quast, D. & Hallén, M. (1989): Datorisering av fem högskolebibliotek – slutrap-
port från UHÄ-projektet PC-baserat bibliotekssystem, Högskolan Växjö, Biblio-
teket Västerled, 1989:12  
Quast, D. & Hallén, M. (1992a): Tankar kring ledarskap inom politiska partier - 
en analys av Robert Michels oligarkiproblematik inom organisationen. Ledning 
och Ledarskapkurs, Högskolan i Växjö  
Quast D. & Hallén, M. (1992b): Tankar kring folkbibliotekens mätmetoder och 
dess påverkan på organisationen. Doktoranduppsats vid Göteborgs Universitet  
Quinn, J. B. (1992): Intelligent Enterprise. The Free Press. New York   
Radnitzky, G. (1970): Contemporary Schools of Metascience, Göteborg: Scandi-
navian University Books 
Radcliffe-Brown, A.R. (1949): Funktionalismen: A Protest. In: American An- 
thropologist, vol 51  



 198

Rauch, W. (1991): Was nutzt Information wirklich? In COGITO, vol 2  
Rehnborg, G.(1966):Varför har vi inte hunnit längre? In Biblioteksbladet,1966 :1 
Rehnborg, G. (1988): Biblioteket – Hjärtpunkten. Skrifter från Högskolan i 
Borås, biblioteks- och informationsvetenskapliga studier, nr 8  
Rehnborg, G. (1992-1994): Persöhnliche Diskussionen und Mitteilungen,  
Reichardt, C. & Cook, T. (1979): Beyond Qualtative Versus Quantitative Me-
thods. In Cook, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research, 
Sage, Beverly Hills 
Reimers, G. (1993): Lärdom och Idyll, Stockholm  
Rosén, S. (1956): En föreläsare berättar, Folklig kultur,  
Christopher Rostius, läkare och bibliotekarie (1987): Ett 300-års minne, utgiven 
av Lunds universitetsbibliotek  
Roth, N. (1939): Bokbil - bokspridare, Folklig kultur  
Roth, N. (1946): Kulturliv och bildningsorganisationer, Göteborg, Svenska stads- 
monografier, Halmstad 
Rolf, B. (1991): Profession, tradition och tyst kunskap, Bokförlaget Nora  
Ruelle, D. (1980) : Le attracteus étranges. In La Recherge. Nr 108.vol 11. Février  
Ruelle, D.; Deterministic Chaos: The science and the fiction, Proceedings of the 
Royal Society, London, vol A 427 
Rudin, W. (1867): Frigörelsen i sanningen, Stockholm  
Rudin, W. (1892): Kunna folkbildningsanstalterna lyfta folklivet utan samband 
med kristendom och utan samarbete med kristet samfundslif ?- Föredraget hållet 
vid folkhögskolelärarens möte i Uppsala, sept. 1892. In Verdandi, årg. 10  
Rydbeck, K. (1995): Nykter läsning – den svenska godtemplarrörelsens och litte-
raturen 1896-1925, Skrifter utgivna av avd för litteratursociologi vid litteraturve-
tenskapliga institution, Uppsala universitet, band 32  
Rylander, L. (1994): Tillväxtföretag i startfas. Från dimmer och mörker till rela-
tionslyft. Diss. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet  
Samuelsson, C. O. & Torstenson, M. (1994): När boken kom till bygden. Om 
folkrörelsebiblioteken i Halland 
Sandler, J. (1932): Arbetarnas bildningsförbund, dess uppgift och organisation, 
Stockholm 1929, hier benutzt die 3.Auflage 
Sandler, R. (1926): Nykterhet och folkbildning, Tal vid centralförbundets för 
nykterhetsundervisning 25-årsjubileum, Stockholm  
Savage, G. (1996): The social construction of expertise. The English civil service 
and its influence, 1919-1939. University of Pittsburgh Press 
Schoderbek, P. & Schoderbek, Ch. & Kefalas, A.G. (1990): Managment Systems 
- Conceptual Considerations, 4th edition, Richard D. Irwin Inc, Boston  
Schon, D. (1978): Beyond the Stable State, New York  
Schroeder, M.R. (1989):  Self-Similarity, New York  
Schuster, H.G. (1988): Deterministic Chaos, 2nd edition, Weinheim  
Selznick, Ph. (1964): An Approach to a Theory of Bureaucracy.  In Coser, Soci-
ology Theory: A Book of Readings, New York  
Sempler, R.. (1989): Managing Without Managers in: Harvard Business Review,  
September/Otober 
Senge, P.M.  (1990): The Fifth Dimension. The Art and prctice of the Learning 
Organization. Doubleday Currency, New York 
Serres, M. (1968) : Le systéme de Leibniz et ses modéles mathématiques, PUF, 
Paris 



 199

Shafer, G. (1976): A mathematical Theory of Evidence, Princeton Univ. Press  
Shannon, C. E. und Weaver, W. (1949): The mathematical theory of communica-
tion, University of Illinois 
Shaw, K.E. (1978): Understanding the curriculum: The approach through case 
studies. In Journal of Curriculum Studies, vol 10  
Shebenely, V. und Taply, B.D. (1976): Long-Term Predictability in Dynamics, 
Dortrecht  
Siljeström, P.A. (1854): Folkbildning utanför folkskolan – om sockenbiblioteker 
och kringvandrande biblioteken. In Dagens Häfder  
Siljeström, P.A. (1859): Förslag till inrättande af sockenbiblioteker och hwad der 
vid bör iaktagas, jämte förteckning å dertill lämpliga böcker och skrifter. In Läs-
ning för folket,  Stockholm  
Simmel, G. (1958): Soziologie, 4.Auflage, Berlin,  
Simon, H.A. (1976): Administrative Behavior, auch benutzt: New York, 1947   
Simon, H.A. (1977): The New Science of Management Decisions, second ed.  
Singer, im Spektrum der Wissenschaft, Februar 2001 
Snow, C.P. (1964): The Two Cultures and A Second Look, Cambridge Univer-
sity Press,  
Spencer, H. (1876-1896): Principles of Sociology, London,  
Stacey, R. (1992): Managing Chaos, London,  
Statsanslaget till folbiblioteken (1905): In Folkbiblioteksbladet, årg 3  
Stevens,S.S.(1946):On the Theory of Scales of Measurement.In Science, vol 103  
Strauss, A .& Corbin, J. (1990): Basics of Qualitative Research - Grounded The-
ory, Procedures and Techniques, California  
Studentföreningens Verdandis folkbibliotekskatalog jämte upplysningar och råd 
angående bildandet, skötseln och förkovrandet af folkbibliotek, 4. omarb. uppl, , 
Uppsala, 1908 
Sundström, E. (1985): Dags för den första informationsbudgeten. In Statskonto-
rets Tidskrift Effekt 1/85 
Suppes, P. (1989): Explaining the Unpredictable. In Erkenntnis, vol 22  
Svanberg, J. (1983): Master Masons, UK  
Svenning, C. (1984): Datorn som pedagog. PU, Nr 84:132 
Svensson, E. (1998): Ordinal Invariant measures for individual and group 
changes in ordered categorical data. In Statistics in Medicine, 17  
Svensson, E. (2001): Guidelines to statistical evaluation of data from rating 
scales and questionaires. In J Rehab med 2001, 33 
Söderberg, V. (1901): Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläs-
ning, Stockholm   
Taylor, F. W. (1911): The Principles of Scientific Management, New York 
Taylor, St.  & Bogdan, R. (1984): Introduction to Qualitative Research Methods - 
The Search for meaning, second edition, New York  
Tegnér, E.H. (1880): Språkets makt över tanken, Stockholm  
Tengström, E. (1987): Myten om informationssamhället,ett humanistiskt inlägg i 
framtidsdebatten, Stockholm  
Tengström, E. (1984): The Use of Materials for Written Information and Their 
Social Impact: The Roman Case, Humanekologiska skrifter 3, Göteborgs Univ.  
Tengström, E. (1993): Biblioteks- och informationsvetenskapen, ett fler- eller 
tvärvetenskapligt område? In Svensk Biblioteksforskning , vol 1  



 200

Thomasson, P. (1859): En arbetares lefnadsöden eller Slavlifvet i Sverige, Göte-
borg  
Thomasson, P. (1862): Motion i folkskolefrågan till behjertande för Rikets Stän-
der, Stockholm  
Thompson, J. (1967): Organizations in Action. Social Science based on Adminis-
trative Theory, New York  
Thorin, E. (1994): En svensk biblioteksstandard. In BBL, vol 5  
Torstensson, M. (1991): Argument för folkbibliotek i Sverige under deras ge-
nombrottsperiod kring sekelskiftet 1900: främst hur de skall behandlas teoretiskt 
In Svensk Biblioteksforskning, vol 4 
Torstensson, M. (1991): Varför grundas Folkbibliotek? In Carlssons Klister  
Torstensson, M. (1991): Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning, forskning. 
Exemplet USA och några svenska jämförelse. In Nordisk Tidskrift för Bok- und 
Biblioteksväsen, årg 78, nr 3-4  
Torstensson, M. (1994): Att analysera folkbibliotheksverksamhet. Exemplet Sve-
rige och några jämförelser med USA. In Biblioteksarbejde, vol 43  
Torstensson. M. (1993): Is there a Nordic Public Library Model? In Libraries and 
Culture,vol 28, no 1  
Torstenson, M. (1993-1995): Persöhnliche Diskussionen und Mitteilungen  
Torstensson, M. (1996): Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblio-
teksidéerna. Exemplet Sverige och några jämförelse med USA, Uppsatser från 
avd. För biblioteks- och informationsvetenskap, vid Göteborgs universitet, nr 1  
Toulmin, S. (1963): Foresight and UnderstandingNew York,  
Tönnies, F. (1926): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen 
Soziologie, 6.&7. Auflage, Curtius, Berlin 
Traub, J.F. (1988): Information-Based Complexity, Academic Press  
Traub, J.F. (1991): What is Scientifically Knowlable ? In Carnegie Mellon Uni-
versity Computer Science: A 25th Anniversary Commemorative. Rashid (ed.)  
Trasslet med statsbidraget åt folkbiblioteken. Ett nytt prejudikat. (1907): In Folk-
biblioteksbladet, årg 5  
Turing, A.M. (1950): Computing machinery and intelligence. In Mind, vol 59  
Tynell, K. (1916): Folkbiblioteksväsendets utveckling i Sverige åren 1913-1916. 
In Biblioteksbladet, årg 1  
Unesco och folkbiblioteken (1972): Ett manifest. In Biblioteksbladet, vol 1972:7  
The UNESCO Public Library Manifesto (1979): In UNESCO Journal of infor-
mation Science, Librarianship and Archives Administration, vol 1, Nr 4  
The UNESCO Public Library Manifesto, 1972 
UNESCO manifest om folkbiblioteken. (1950): in: Biblioteksbladet, vol 1950:1 
UNESCOS arbeid for bibliotekene. (1955): In Bog og Bibliotek, vol 22  
Yazdani, M. (1987): New Horizons in educational computing. Wiley, New York 
Varela, F.J. (1988): Cognitive Science - A Carthography of Current Ideas 
Vallinder, T. (1966): Rösträttsrörelsens idéer. In: Kring demokratins genombrott 
i Sverige, Wahlström 
Vetheim, G. (1992): Folkebibliotek i forvandling, Det norske samlaget, Oslo,  
Wachenfeldt, M.von (1978): Kinda läsesällskap 1809-1818, specialarb. Biblio-
thekshögskolan i Borås, nr. 59  
Walter, V.A. (1992): Output Measures for Public Library Service to Children - A 
Manual of Standardized Procedures, American Library Association,  



 201

Waterman, R.H. (1988) The renewal factor. How the best get and keep the com-
petitive edge. Batman Books, New York  
Watkins, J. (1984):  Science and Scepticismen, London  
Weber, M.  (1920):  Max Weber, Ein Lebensbild, Tübingen  
Weber, M. (1968a): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, Tübin-
gen  
Weber, M. (1968b): Gesammelte politische Schriften, Tübingen 
Weber, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft - Grundriss einer verstehenden 
Soziologie, fünfte revidierte Auflage, Tübingen  
Wedborn, H. (1993): Biblioteksvetenskp och kvinnoforskning. In: Svensk Bib-
lioteksforskning, Göteborg, vol 1  
Weick, K. (1979): The Social Psychology of Organizing, Mass  
Weick, K. (1979): Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. In: 
Adm Science Quarterly, vol 21 
Weingartner, P. (1995): Are Statistical Laws Genuine Laws? A concern of Poin-
caré and Boltzmann. In: Grazer Philosophische Studien  
von Weizsäcker, E. und C. (1972): Wiederaufnahme der begrifflichen Frage: 
Was ist Information? In: Nova Acta Leopoldina, vol 206   
von Wiese, L. (1955): System der allgemeinen Soziologie, dritte Auflage, Berlin  
Westbrook, L. (1993): User Needs. A Synthesis and Analysisof Current Theories 
for the Practitioner. RQ 32:4 
Westerlund, U. (1988): Kunskapens triangel - ett facklig perspektiv på professio-
nalisering, polarisering och utbildning i kunskapssamhället. 
Westley, F. (1990): The Eye of the Needle: Cultural and Personal Transformation 
in a Traditional Organization. In Human Relations, vol 43  
Wiberg, A. (1939): Vasa läsesällskap och första bibliotek. In Biblioteksbladet, 
Nr. 24  
Wiberg, A.(1942):Ur sockenbibliotekens äldre historia.In Biblioteksbladet,årg 27 
Wicksell, K. (1880): Några ord om samhällsolyckernas viktigaste orsak och bo-
temedel med afseende på dryckenskapen, Uppsala  
Widebäck, G. (1993): The Library and the Diszipline of Business Administra-
tion. In Swed Library Research, vol 2-3  
Widebäck, G. (1992): Bibliotheket som Serviceföretag. Forskningsrådsnämnden, 
Stockholm  
Wiener, N. (1969): Kybernetik, zweite Auflage, Hamburg  
Williamson, O. E. (1981): The Economics of Organization: The Transaction Cost 
Approach. In American Journal of Sociology, Vol 87/3  
Wilson, P. (1977): Public Knowledge, Private Ignorance - Toward a Library and 
Information Policy, Conn.  
Wilson, P. (1996): Some Consequences of Information Overload and Rapid Con-
ceptual Change. In Olaisen, Munch-Petersen and Wilson (ed) Information Sci-
ence. From the Development of the Diszipline to Social Instruction. Scandina-
vien University Press, Oslo 
Wittgenstein, L. (1966): Tractatus Logico-Philosophicus, London  
von Wright, G. H. (1971): Explanation and Understanding, London  
von Wright, G. H. (1988): Vetenskapen och förnuftet, Stockholm 
Wrong, D. H. (1988): Power: Its Forms, Bases, and Uses, Oxford 
Åhlander, F. E. (1927): Stockholms Arbetarbiblioteks Förbund 1891 – 1927, 
Stockholm  





 

Acta Wexionensia 
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i den nuvarande Acta-serien, serie 
III. För förteckning av skrifter i tidigare Acta-serier, se Växjö University Press 
sidor på www.vxu.se 
 
Serie III (ISSN 1404-4307) 
1. Installation Växjö universitet 1999. Nytt universitet – nya professorer. 1999. 

ISBN 91-7636-233-7 
2. Tuija Virtanen & Ibolya Maricic, 2000: Perspectives on Discourse: Proceed-

ings from the 1999 Discourse Symposia at Växjö University. ISBN 91-7636-
237-X 

3. Tommy Book, 2000: Symbolskiften i det politiska landskapet – namn-heraldik-
monument. ISBN 91-7636-234-5 

4. E. Wåghäll Nivre, E. Johansson & B. Westphal (red.), 2000: Text im Kontext, 
ISBN 91-7636-241-8 

5. Göran Palm & Betty Rohdin, 2000: Att välja med Smålandsposten. Journalis-
tik och valrörelser 1982-1998. ISBN 91-7636-249-3 

6. Installation Växjö universitet 2000, De nya professorerna och deras föreläs-
ningar. 2000. ISBN 91-7636-258-2 

7. Thorbjörn Nilsson, 2001: Den lokalpolitiska karriären. En socialpsykologisk 
studie av tjugo kommunalråd (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-279-5 

8. Henrik Petersson, 2001: Infinite dimensional holomorphy in the ring of formal 
power series. Partial differential operators (doktorsavhandling). ISBN 91-
7636-282-5 

9. Mats Hammarstedt, 2001: Making a living in a new country (doktorsavhan-
dling). ISBN 91-7636-283-3 

10. Elisabeth Wåghäll Nivre & Olle Larsson, 2001: Aspects of the European Re-
formation. Papers from Culture and Society in Reformation Europe, Växjö 
26-27 November 1999. ISBN 91-7636-286-8 

11. Olof Eriksson, 2001: Aspekter av litterär översättning.  Föredrag från ett 
svensk-franskt översättningssymposium vid Växjö universitet 11-12 maj 
2000. ISBN 91-7636-290-6. 

12. Per-Olof Andersson, 2001: Den kalejdoskopiska offentligheten. Lokal press, 
värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-1910 (Doktorsavhand-
ling). ISBN: 91-7636-303-1. 

13. Daniel Hjorth, 2001: Rewriting Entrepreneurship. Enterprise discourse and 
entrepreneurship in the case of re-organising ES (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-304-X. 

14. Installation Växjö universitet 2001, De nya professorerna och deras föreläs-
ningar, 2001. ISBN 91-7636-305-8. 

15. Martin Stigmar, 2002. Metakognition och Internet. Om gymnasieelevers in-
formationsanvändning vid arbete med Internet (doktorsavhandling). ISBN 91-
7636-312-0. 

16. Sune Håkansson, 2002. Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbru-
ket. ISBN 91-7636-316-3. 

17. Magnus Forslund, 2002. Det omöjliggjorda entreprenörskapet. Om förnyel-
sekraft och företagsamhet på golvet (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-320-
1. 



 

18. Peter Aronsson och Bengt Johannisson (red), 2002. Entreprenörskapets dy-
namik och lokala förankring. ISBN: 91-7636-323-6. 

19. Olof Eriksson, 2002. Stil och översättning. ISBN: 91-7636-324-4 
20. Ia Nyström, 2002. ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN. En studie av barns lä-

rande med fokus på läsning och skrivning (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-351-1 

21. Stefan Sellbjer, 2002. Real konstruktivism – ett försök till syntes av två do-
minerande perspektiv på undervisning och lärande (doktorsavhandling).  
ISBN: 91-7636-352-X 

22. Harald Säll, 2002. Spiral Grain in Norway Spruce (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-356-2 

23. Jean-Georges Plathner, 2003. La variabilité du pronom de la troisième  
personne en complément prépositionnel pour exprimer le réfléchi (doktorsav-
handling). ISBN: 91-7636-361-9 

24. Torbjörn Bredenlöw, 2003. Gestaltning – Förändring – Effektivisering.  
En teori om företagande och modellering. ISBN: 91-7636-364-3 

25. Erik Wångmar, 2003. Från sockenkommun till storkommun. En analys av 
storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kon-
text (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-370-8 

26. Jan Ekberg (red), 2003, Invandring till Sverige – orsaker och effekter. Års-
bok från forskningsprofilen AMER. ISBN: 91-7636-375-9 

27. Eva Larsson Ringqvist (utg.), 2003, Ordföljd och informationsstruktur i 
franska och svenska. ISBN: 91-7636-379-1 

28. Gill Croona, 2003, ETIK och UTMANING. Om lärande av bemötande i pro-
fessionsutbildning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-380-5 

29. Mikael Askander, 2003, Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga 
romankonst (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-381-3 

30. Christer Persson, 2003, Hemslöjd och folkökning. En studie av befolknings-
utveckling, proto-industri och andra näringar ur ett regionalt perspektiv.  
ISBN: 91-7636-390-2 

31. Hans Dahlqvist, 2003, Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologi-
kritisk granskning av SAF 1902-1948 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
393-7 

32. Gunilla Carlsson, 2003, Det våldsamma mötets fenomenologi – om hot och 
våld i psykiatrisk vård (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-400-3 

33. Imad Alsyouf, 2004. Cost Effective Maintenance for Competitive Advantages 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-401-1. 

34. Lars Hansson, 2004. Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa 
slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
402-X. 

35. Olof Eriksson, 2004. Strindberg och det franska språket. ISBN: 91-7636-403-8. 
36. Staffan Stranne, 2004. Produktion och arbete i den tredje industriella revolu-

tionen. Tarkett i Ronneby 1970-2000 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-404-6. 
37. Reet Sjögren, 2004. Att vårda på uppdrag kräver visdom. En studie om vår-

dandet av män som sexuellt förgripit sig på barn (doktorsavhandling).  
ISBN: 91-7636-405-4. 

38. Maria Estling Vannestål, 2004. Syntactic variation in English quantified 
noun phrases with all, whole, both and half (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-406-2. 



 

39. Kenneth Strömberg, 2004. Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som strategi och 
identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorp kommun 1884-1930 (doktors-
avhandling). ISBN: 91-7686-407-0. 

40. Sune G. Dufwa, 2004. Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling un-
der 1900-talet (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-408-9 

41. Thomas Biro, 2004. Electromagnetic Wave Modelling on Waveguide Bends, 
Power Lines and Space Plasmas (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-410-0  

42. Magnus Nilsson, 2004, Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny 
Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung (doktorsavhandling). 
ISBN:91-7636-413-5 

43. Tom Bryder, 2004. Essays on the Policy Sciences and the Psychology of Po-
litics and Propaganda. ISBN: 91-7636-414-3 

44. Lars-Göran Aidemark, 2004.  Sjukvård i bolagsform. En studie av Helsing-
borgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus AB. ISBN: 91-7636-417-8 

45. Per-Anders Svensson, 2004. Dynamical Systems in Local Fields of Charac-
teristic Zero (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-418-6 

46. Rolf G Larsson, 2004. Prototyping inom ABC och BSc. Erfarenheter från ak-
tionsforskning i tre organisationer (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-420-8 

47. Päivi Turunen, 2004. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i 
omvandling (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-422-4 

48. Carina Henriksson, 2004. Living Away from Blessings. School Failure as 
Lived Experience (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-425-9 

49. Anne Haglund, 2004. The EU Presidency and the Northern Dimension Initia-
tive: Applying International Regime Theory (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-428-3 

50. Ulla Rosén, 2004. Gamla plikter och nya krav. En studie om egendom, kvin-
nosyn och äldreomsorg i det svenska agrarsamhället 1815-1939. ISBN: 91-
7636-429-1 

51. Michael Strand, 2004. Particle Formation and Emission in Moving Grate 
Boilers Operating on Woody Biofuels (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
430-5 

52. Bengt-Åke Gustafsson, 2004. Närmiljö som lärmiljö – betraktelser från Gnosjöregi-
onen. ISBN: 91-7636-432-1 

53. Lena Fritzén (red), 2004. På väg mot integrativ didaktik. ISBN: 91-7636-433-X 
54. M.D. Lyberg, T. Lundström & V. Lindberg, 2004. Physics Education. A short histo-

ry. Contemporary interdisciplinary research. Some projects. ISBN: 91-7636-435-6 
55. Gunnar Olofsson (red.), 2004. Invandring och integration. Sju uppsatser från 

forskningsmiljön ”Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer” 
(AMER) vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-437-2 

56. Malin Thor, 2005. Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdo-
mars exil i Sverige 1933-1943 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-438-0 

57. Ibolya Maricic, 2005. Face in cyberspace: Facework, (im)politeness and con-
flict in English discussion groups (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-444-5 

58. Eva Larsson Ringqvist och Ingela Valfridsson (red.), 2005. Forskning om 
undervisning i främmande språk. Rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 
2004. ISBN: 91-7636-450-X 

59. Vanja Lindberg, 2005. Electronic Structure and Reactivity of Adsorbed Me-
tallic Quantum Dots (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-451-8 

60. Lena Agevall, 2005. Välfärdens organisering och demokratin – en analys av 
New Public Management. ISBN: 91-7636-454-2 



 

61. Daniel Sundberg, 2005. Skolreformernas dilemman – En läroplansteoretisk 
studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan (doktorsavhand-
ling). ISBN: 91-7636-456-9. 

62. Marcus Nilsson, 2005. Monomial Dynamical Systems in the Field of p-adic 
Numbers and Their Finite Extensions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636- 
458-5. 

63. Ann Erlandsson, 2005. Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profile-
ring på arbetsmarknaden (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-459-3. 

64. Birgitta Sundström Wireklint, 2005. Förberedd på att vara oförberedd. En fe-
nomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulans-
sjukvård (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-460-7 

65. Maria Nilsson, 2005. Differences and similarities in work absence behavior – 
empirical evidence from micro data (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-462-3 

66. Mikael Bergström och Åsa Blom, 2005. Above ground durability of Swedish 
softwood (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-463-1 

67. Denis Frank, 2005. Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen - en stu-
die av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 
1960-1972 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-464-X 

68. Mårten Bjellerup, 2005. Essays on consumption: Aggregation, Asymmetry and 
Asset Distributions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-465-8. 

69. Ragnar Jonsson, 2005. Studies on the competitiveness of wood – market segmenta-
tion and customer needs assessment (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-468-2. 

70. Ali M. Ahmed, 2005. Essays on the Behavioral Economics of Discrimination 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-472-0. 

71. Katarina Friberg, 2005. The workings of co-operation.. A comparative study 
of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to 1970 
(doktorsavhandling).  ISBN: 91-7636-470-4. 

72. Jonas Sjölander, 2005. Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den 
tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonar-
betarna i Colombia 1973-1993 (doktorsavhandling) ISBN: 91-7636-474-7. 

73. Daniel Silander, 2005. Democracy from the outside-in? The conceptualization 
and significance of democracy promotion (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
475-5. 

74. Serge de Gosson de Varennes, 2005. Multi-oriented Symplectic Geometry and 
the Extension of Path Intersection Indices (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
477-1. 

75. Rebecka Ulfgard, 2005. Norm Consolidation in the European Union: The 
EU14-Austria Crisis in 2000 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-482-8 

76. Martin Nilsson, 2005. Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet – vän-
stern och demokratins fördjupning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-483-6 

77. Thomas Panas, 2005. A Framework for Reverse Engineering (doktorsavhan-
dling). ISBN: 91-7636-485-2 

78. Susanne Linnér, 2005. Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt 
dokument (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-484-4. 

79. Lars Olsson (red), 2005. Invandring, invandrare och etniska relationer I Sverige  
1945-2005. Årsbok från forskningsmiljön AMER vid Växjö universitet.  
ISBN: 91-7636-488-7. 



 

80. Johan Svanberg, 2005. Minnen av migrationen. Arbetskraftsinvandring från Ju-
goslavien till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970. ISBN: 91-7636-490-9. 

81. Christian Ackrén, 2006. On a problem related to waves on a circular cylinder 
with a surface impedance (licentiatavhandling). ISBN: 91-7636-492-5. 

82. Stefan Lund, 2006. Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasie-
utbildningens integrations- och differentieringsprocesser (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-493-3. 

83. Ulf Petäjä, 2006. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 
utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen  (dok-
torsavhandling). ISBN: 91-7636-494-1. 

84. Lena Carlsson, 2006. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan  
– diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare  (doktors-
avhandling). ISBN: 91-7636-495-X 

85. Åsa Gustafsson, 2006. Customers  ́logistics service requirements and logistics stra-
tegies in the Swedish sawmill industry  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-498-4. 

86. Kristina Jansson, 2006. Saisir l’insaisissable. Les formes et les traductions du dis-
cours indirect libre dans des romans suédois et français  (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-499-2 

87. Edith Feistner, Alfred Holl, 2006. Mono-perspective views of multi-perspectivity : 
Information systems modeling and ‘The bild men and the elephant’. ISBN : 91-7636-
500-X. 

88. Katarina Rupar-Gadd, 2006. Biomass Pre-treatment for the Production of Sustain-
able Energy – Emissions and Self-ignition  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
501-8. 

89. Lena Agevall, Håkan Jenner (red.),2006. Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, 
dilemman och kunskapskrav. ISBN: 91-7636-502-6 

90. Maud Ihrskog, 2006. Kompisar och Kamrater .Barns och ungas villkor för rela-
tionsskapande i vardagen  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-503-4. 

91. Detlef Quast, 2006. Die Kunst die Zukunft zu erfinden Selbstrationalität, asymmetrische 
Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven professionellen Non 
Profit Organisation. Eine informationstheoretische und organisationssoziologische 
Studie zum Verständnis des Verhaltens der Bibliotheksverwaltung (doktorsavhand-
ling). ISBN: 91-7636-505-0. 

 
 
 
Växjö University Press 
351 95 Växjö  
www.vxu.se 




	Inhaltsverzeichnis 
	Dokavhjuni063.pdf
	Inhaltsverzeichnis 

	korrinlagaDQ06_slutlig.pdf
	Inhaltsverzeichnis



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





