
refl rlrloflllauonsuoemra-
gung in einer weltweiten
digitalen Universalbiblio-
thek.

Neues Rollenbild
Die digitale Vernetzung

bewirkt auch eine tiefgrei-
fende Veränderung dei ge-
sellschaftIichen Rolle vbn
Bibliotheken. Zwischen
8000 und 10.000 Page-
views täglich verzeichnet
die Homepage der ÖNB,
auf der sechs Millionen Ka-
talogkärtchen nr den
Dru cks chriftenbeständen
der Bibliothek abrufbar
sind. Gerade die großen hi-
storischen Universalbi-

uie grorlen l\atr0nalDr-
bliotheken stehen heute
vor der Notwendigkeit,
ihre Rolle in der Informa-
tionsgesellschaft neu ztt
definieren. Ihre national-
staatliche Aufgabe der
Sammlung, Archivierung
und Bereitstellung aller na-
tionalen Publikationen
fmit der - in Österreich
noch ausstehenden - ge-
setzlichen Regelung zum
Einschluß von audiovisu-
ellen und elektronischen
Medien) läßt sich nicht
immer mit ihrer ge-
schichtlichen Funktion als
universelle Weltbibliothek
vereinen. Die Lösung die-

stande werden ais uner-
schöpfliches Potential für
die Produktion multime.
dialer Medien erkannt und
in Kooperation mit Part-
nem aus Industrie und
Wirtschaft aufbereitet und
verwertet. Die damit ver-
bundene Kommerzialisie-
rung der ,Inhalte" des öf-
fentlichen Sektors führt zu
einem Wettbewerb im
Aufbau großer,nationaler"
digitaler Sammlungen. So
fiihrt die Unmöglichkeit,
alles zu digitalisieren, zu
einer,nationalen" Umdeu-
tung von Auswahlbestän-
den und zu einer Verein-
nahmung historischer In- Illustration: Kufner

P*:"#:,:i*glJ.'"*fl :-*kc3,s,f:?".:,.L":.9?i:"d#[i,#ff J:."*coMpAq
le. lm sim d€r Söuhutirdie di. den söuls w*rrtiah riehl G66trrnqspietBum dr die nniererum un
ein Modell entwidetL &! rkh ilt i.dl.n n..hhahid euf .Ln §.hoh,n,h_.,;*nl+ h, Mi 

"^E 
s;,;;en Yodel-eitwidett da! *h.iwisd'.n.n..hh.hi9_aü den söotb€nteb.ua4nkt har Mit untedidu.g ib. Aigr ß .Le-einit c6mp+;

suri*dBi€ue.t Entwiddung€n enrßslktt re(hn. Di.t L6inqEtsr i/€rden rcn ds s.hure duä dh veniE*tuno d6 sdutulEä,ß 6h;r.d -
tsrerd.n zlverIyIMM EDv.Kur..h ärEeüoten: EiMtt lind s söutung.n, tn dß der Umg.ng hh BürcsfiwjiE (MS Of@lD gEtehrt wird, aidelEeiE k nmri tn ich b6on.hß h d6lhem

reiterc beruflÖe L.utu h. rcn bendeer Bed.utuns el. redn", .rlaut n Dr. irqt€^ ieisdr. ae' noi"rtüit . * neone ii-'a ;i;;;i;;; "'_ - - - *'
Blr w .llem .u(h die tunktioniernd. lGope6tio ds töul6 mit ds Ehm und dsr E zi* Llding in Erh.6 d6 -LienrEE S(hotvE6iE. dE heirrsü. so wud€ ,0. &n

S.hoh.n entwideh und b.M.bci! die tnternd-Co.n.(1tlity wird in ZHmiEnäöeit it dm ftdd; CsO Eilaien.
nruktrr ..tlrrllö inteniiv im Unt rLht - und ss. io Dr.ldBdt ättn FldErn - b.nurul
-E! fret unt hende§ d.B wL hh un*re. u.t rninzung einen si<h dü.n beit mnif.ni.reidh Teömtoqiehuh.ctö*n km fl. '1ffi mit compäq hat o@u dia zieheEuhq; f,ir m6dren
M.g, ChiioPh Götze E6ntwrdkh lü d.r PrcqEmm ;L.meh mit Con6aa" b.t ConM Ortemi.h, zufried.n_

Anmeldung für EDV-Kurse am RGORG 23 unter Tet. r* * u"}I:liTH*?1":i;nter: htQ//wvvw.cso.auliesing,/schutverein/formutar.htmt
Mehr lnformationen über,.Lernen mit Compaq" unter: hte://rjvww.compaq.aUteme"n


