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Einleitung 

Projekt Zeitschriftenbenützung 
 
Die Bibliothek hatte sich zum Ziel gesetzt, die Benützung der Zeitschriftenhefte und der gebundenen 
Zeitschriften im Freihandbereich der Hauptbibliothek zu erheben. Der Untersuchungszeitraum war das 
Studienjahr 2003/2004, also vom 1.10.2003 bis 30.9.2004. 
 
Zur Vorbereitung wurden die LeserInnen per zahlreicher Aushänge gebeten, die Hefte und Bände 
nach Benützung nicht mehr zurückzulegen bzw. zu –stellen, sondern auf den gekennzeichneten 
Rückgabeplätzen abzulegen. Die benützten Zeitschriften wurden vom Bibliothekspersonal in 
regelmäßigen Abständen eingesammelt und – wie bei einer Ausleihe – im Bibliothekssystem ALEPH 
verbucht. 
 
Mithilfe der Abfragesprache SQL konnten die in ORACLE-Datenbanken gespeicherten Informationen 
bezüglich Titel, Verbuchungszeitpunkt, Standort, Fachgruppe und Zeitschriftenpreis ausgewertet 
werden. Die in Excel-Tabellen weiterverarbeiteten Daten können nun von allen InteressentInnen auf 
unserem Webserver im PDF-Format eingesehen bzw. heruntergeladen werden  
http://www.ub.tuwien.ac.at/publikationen/zsstat  
 
Die Daten sind nach verschiedenen Kriterien sortiert, so z.B. nach dem Titel, nach der Fachgruppe, 
nach der Häufigkeit der Benützung, nach dem Jahrgang etc. 
 
Besonders hingewiesen sei auf den Aspekt, dass bei den "Kosten pro Benützungsfall“ der Wert für 
Zeitschriften, die auch online (im Volltext) verfügbar sind, nur sehr bedingt relevant ist. Dieser 
Rechenwert bezieht sich ausschließlich auf die Benützung der in Printform vorhandenen Bestände. 
Alle "E-Journals", die es nur mehr online gibt oder deren Print-Pendants nie benützt wurden, scheinen 
in dieser Untersuchung nicht auf. 
 
Bei einigen Zeitschriften wurden keine Benützungskosten ausgewiesen, weil der Abonnementpreis mit 
anderen Titeln geteilt wird. Diese wurden mit "?" bzw. mit "P" (=Paketpreis) gekennzeichnet. Viele 
Zeitschriften waren zum Zeitpunkt der Auswertung nicht mehr "laufend" (Titel eingestellt oder Abo 
abbestellt). In diesen Fällen wurde der zuletzt bezahlte Abopreis eingesetzt und gelb markiert. Als 
erste Konsequenz des Projekts wurden etliche nie oder sehr selten benutzte Zeitschriften per Ende 
2004 abbestellt um die exorbitanten Zeitschriftenkosten der Bibliothek zu senken. Leider ist die 
Kostenersparnis nur ca. so hoch wie die Teuerung für alle Zeitschriften der Hauptbibliothek für 1 Jahr 
ausmacht. 
 
Eine detaillierte Interpretation der Daten aus der Sicht der Bibliothek wird zu einem späteren Zeitpunkt 
publiziert. 
 
Danke allen, die mitgeholfen haben                           Robert Würzl    (22.11.2004) 
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