
Mit dieser Arbeit soll erstmalig eine Analyse der Bibliotheksteilsysteme der einzelnen

Zwergländer erfolgen, die einen Beitrag zu einem vertieften Verständnis von

(europäischen) Bibliothekssystemen leistet. Außerdem soll aufgezeigt werden, welche

Ähnlichkeiten, aber auch welche Differenzen es zwischen europäischen Ländern, die

durch ihre Größe vergleichbar sind, in Hinblick auf die gesellschaftliche und politische

Wertschätzung Öffentlicher Bibliotheken gibt.

Im Anschluss an diese Analysestellt die vorliegende Arbeit ein Instrumentdar, das in der

politischen Diskussion über Öffentliche Bibliotheken in den Zwergstaaten Europas

einerseits zur Dokumentation und andererseits zur Ermittlung von eventuellen Defiziten

dienen kann. Sie kann zudem als Grundlage für weitere komparative Arbeiten fungieren.

1.2 Vorgehen und verwendete Methoden

Zu Beginn wurden zur Messung des Stellenwertes der öffentlichen Bibliotheken Kriterien

ausgewählt, deren Analyse im späteren Verlauf zur Bestimmung des Stellenwertes

beitragen sollten: zum einen qualitative Merkmale dieser bibliothekarischen Teilsysteme

und zum anderenstatistische Kennzahlen bezüglich der Bibliotheken dieser Teilsysteme.

Anhand dieser Indikatoren sollte man beurteilen können, wie groß die Bedeutung der

öffentlichen Bibliotheken in diesen Ländern ist und gleichzeitig sollten sie sich leicht

vergleichen lassen, um Unterschiede zwischen den Ländern feststellen zu können. Diese

Indikatoren werden im zweiten Kapitel genauer erläutert.

Diese Arbeit sieht für jeden Zwergstaat ein eigenes Kapitel vor. Jedes Kapitel besteht aus

drei Teilen: Zu Beginn findetsich eine allgemeine Beschreibung des Staates und seines

politischen Systems.” Anschließend wird das System der Öffentlichen Bibliotheken

erläutert, damit der Leser die nötigen Rahmenbedingungen erfährt, um die im zweiten

Teil aufgeführten Statistiken und Informationen ins Verhültnis setzen zu kónnen.? Im

zweiten Teil werden die qualitativen und quantitativen Indikatoren aufgeführt.“

 

? Diese Informationen stammen vonoffiziellen Online-Portalen dieser Staaten.

? Die Darstellung der Systeme der óffentlichen Bibliotheken wurde mithilfe von Informationen

angefertigt, die direkt bei den Institutionen jedes Landes per E-Mail erfragt wurden. Nur wenige

Bibliothekenstellen auf ihrem Internetauftritt Jahresberichte und Statistiken zur Verfügung. In den

meisten Füllen konnte nur die hauptstüdtische Offentliche Bibliothek des jeweiligen Landesrelevante

Aussagen machen.

^ Um diese Datenzu erhalten ist die Autorin ebenfalls mit den Öffentlichen Bibliotheken der

Zwergstaaten per E-Mail in Kontakt getreten. Hier wurde wiederum meistens nur von den großen

Bibliotheken eine Antwort erhalten. Kleinere Bibliotheken haben die Kontaktaufnahme allgemein nur

selten erwidert.


