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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahreswechsel bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Interesse an unserer
Arbeit, besonders auch bei denjenigen, die uns mit Beiträgen, Anregungen und
Kritik das Jahr über unterstützt haben.
Leider kann die Druckausgabe des letzten Hefts dieses Jahrgangs wegen eines
Engpasses in der Hausdruckerei erst Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Dafür bitten wir Sie um Verständnis.
Nun wünschen wir allen ein frohes Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein
hoffentlich gutes, friedliches Jahr 2002!
Die Redaktion

ALLGEMEINES
200 Jahre Verlag Herder und Abschluss des
‡Lexikons für Theologie und Kirche—
Aus der Badischen Zeitung war schon einiges zu erfahren über die Feiern des
Verlages Herder zu seinem 200. Geburtstag. Mit dem Bundespräsidenten, dem
Ministerpräsidenten, dem Oberbürgermeister und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Lehmann hatte man nicht gerade wenig Prominenz aufgeboten. Unter www.herder.de kann man sich über die Verlagsgeschichte und das derzeitige Profil des Verlags auch im Internet informieren. Da
193 Jahre der Geschichte des in Meersburg gegründeten Verlags mit der Freiburger Stadtgeschichte parallel gehen und damit auch mit der Geschichte der
Universitätsbibliothek, ist ein Hinweis auf dieses Jubiläum sicher auch hier nicht
verkehrt.
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Es fügt sich gut, daß im Jubiläumsjahr ein Großprojekt fertiggeworden ist, das
enge Beziehungen zur Freiburger Universität aufweist und auch für unsere Berufsarbeit an vielen Stellen des Hauses von großer Bedeutung ist: Die dritte Auflage des ‡Lexikons für Theologie und Kirche— in elf Bänden liegt seit Anfang Oktober geschlossen vor œ auch dies wieder ein Grund zur Feier im Verlag. Diesmal
war Kardinal Kasper aus Rom der höchstrangige Gast. Da er in der Vorbereitungsphase des Projekts das Amt des Hauptherausgebers übernommen hat, war
dies nicht zufällig. Durch die Ernennung des Tübinger Professors Walter Kasper
zum Bischof von Rottenburg und seinen Wechsel nach Rom (wo er im letzten
Jahr zum Kardinal ernannt wurde) lag über weite Phasen der Erstellung des
Werks die Arbeit des federführenden Herausgebers allerdings bei Professor Peter Walter von der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Das ‡Lexikon für Theologie und Kirche— œ oder kurz LThK œ setzt eine lexikalisch-theologische Tradition des Verlags fort, die im Jahre 1847 mit dem ‡Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hilfswissenschaften / hrsg. v. Hr. Jos. Wetzer u. Bened. Welte— in großem Stil und auf damals auch originelle und konkurrenzlose Weise begann. Der ‡Wetzer-Welte— erlebte noch eine völlige Neubearbeitung zur inzwischen vorletzten Jahrhundertwende (1882-1903). Über ein Zwischenstadium (das ‡Theologische Handlexikon—; der Herausgeber, der spätere Bischof von Regensburg Michael Buchberger
war dann auch der Herausgeber der ersten Auflage des LThK) begann 1930 das
LThK1 - die erste Auflage - zu erscheinen. 1938 war es in zehn Bänden abgeschlossen. Das Werk repräsentiert die katholische Theologie der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts: stark historisch orientiert, in der systematischen
Theologie konservativ neuscholastisch und der Avantgarde der Gegenwartskultur
nicht gerade nahestehend. Von Freiburger Mitarbeitern sei etwa auf Engelbert
Krebs, den hiesigen Dogmatiker hingewiesen, der viele Artikel beigesteuert hat
(er war übrigens schon Mitarbeiter des Theologischen Handlexikons; über
http://www.uni-freiburg.de/theologie/forsch/krebs/krebs1.htm kann man seine
Bibliographie einsehen).
Vom Erscheinen der zweiten Auflage des LThK kann ich noch aus eigener
Erfahrung berichten. Es war ganz anders ‡zukunftsorientiert—: In der Zeit vor dem
Zweiten Vatikanischen Konzil war man in deutschen Theologenkreisen vielfach
der Meinung, hier schon die Konzilstheologie vorwegzunehmen, und so ganz
Unrecht hatte man damit nicht. Diese zweite Auflage ist ganz stark durch den in
Freiburg geborenen Theologen Karl Rahner (1904-1984) geprägt. Er hat dem
Lexikon seines systematisches Gepräge gegeben. In dem demnächst erscheinenden Band von Karl Rahners Sämtlichen Werken œ natürlich ebenfalls bei
Herder und, nachdem der frühere Koverlag Benziger ausgestiegen ist, nur bei
Herder œ werden unter dem Titel ‡Enzyklopädische Theologie— (herausgegeben
von Rahners Schüler und engem Mitarbeiter Herbert Vorgrimler œ übrigens
ebenfalls ein Freiburger) die Lexikonartikel Rahners in zwei großen Bänden
kompakt ediert. Einen Großteil davon machen die Artikel des LThK2 aus. Rahner
hat hier Teile seiner nie geschriebenen Dogmatik fixiert, etwa die wissenschaftsExpressum (2001, 6)
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theoretischen Teile vieler dogmatischer Traktate. Die Neuedition dürfte für die
Rezeption seiner Theologie nicht unwichtig sein. Neben dieser stark systematisch œ und zwar in zukunftsorientierter, nicht nur in sammelnder Weise œ angelegten Konzeption des Lexikons, die ihm manchmal die m.E. unberechtigten
Vorwürfe des Mangels an historischer Information einbrachte, sind hier aber auch
andere theologische Fächer erstmals auf eine moderne Weise vertreten. Das gilt
besonders für die Exegese, die bis zu in dieser Hinsicht Türen öffnenden Enzyklika ‡Divino afflante spiritu— Pius XII. von 1943 nur äußerst vorsichtig Anregungen der damals auf diesem Gebiet führenden protestantischen Theologie anzunehmen wagen konnte.
An einem anderen Punkt führte das Lexikon aber ein Konzept weiter, das von
LThK1 bis LThK3 Geltung behielt: Eine sehr hohe Anzahl an Stichworten gewährleistet den Einstieg auf einer unteren Informationsebene, gewissermaßen parallel
dem ‡engen Schlagwort— in der Terminologie der Schlagwortnormdatei. Aus diesem Grunde ist das LThK auch für die theologisch-religionswissenschaftliche
Terminologie der SWD ein wichtiges Referenzwerk. Gegenüber Großlexika wie
der ‡Theologischen Realenzyklopädie—, die unter einzelnen Stichworten ganze
Monographien publiziert, hat das Verfahren auch einen wichtigen Vorteil für den
Informationssuchenden: Er kommt relativ schnell zu den gewünschten Daten.
Wir sind damit schon zu einem ersten Prinzip übergegangen, das für alle drei
Auflagen gilt œ die übrigens jeweils komplett neu erarbeitete Werke darstellen.
Wenn man die Erscheinungsweise des LThK2 dazunimmt œ 10 Bände erschienen
von 1957-1965, ein Registerband kam 1967 dazu œ und die Daten für das LThK3
vergleicht (1993-2001), kommt ein weiterer Vorzug des Lexikons hinzu: die zügige Erscheinungsweise. Betrachtet man etwa das vergleichbare französische Lexikon ‡Catholicisme—, das in 15 Bänden von 1948 bis 2000 erschien (die Register
stehen noch aus), so sieht man den Unterschied. Und schließlich: Alle drei Auflagen bleiben bei genau 10 Bänden (+ Register, das im LThK3 auch noch Nachtragsstichwörter enthält, die erst im Laufe der letzten Jahre so aktuell geworden
sind œ Beispiel: Globalisierung). Auch das ist für den Abonnenten wichtig, der
nicht gern sechs Bände abonniert und dann zu immer teureren Preisen die doppelte Anzahl und zusätzliche Register entgegennehmen soll, wie es etwa das
‡Historische Wörterbuch der Philosophie— praktiziert hat und wofür auch andere
Beispiele zu nennen wären.
Kurz: Mit seiner präzisen Anlage, der zügigen Erscheinungsweise und damit
auch einem gewissermaßen einheitlichen Aktualitätsgrad; mit der Öffnung des
theologischen
Nomenklators
auf
weitere
kulturund
wissenschaft(sgeschicht)liche Felder œ über Literatur, Musik und vieles andere mehr
kann man sich im Kontext Religion hier informieren œ ist das Lexikon auch in seiner neuen Auflage ein wichtiges Arbeitsmittel für Bibliothekare (einen Versuch,
nach Erscheinen des ersten Bandes das neue Lexikon einzuordnen, habe ich in
‡Informationsmittel für Bibliotheken— versucht:
http://www.swbv.uni-konstanz.de/depot/media/3400000/3421000/3421308/94_04
21.html)
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Eine Beurteilung des Gesamtwerks wird natürlich auch kritische Punkte finden. Bei der Feier im Herder Verlag hat Kardinal Kasper selbst Grenzen der
Konzeption und Durchführung genannt. Ein Lexikon kann nur so gut werden, wie
die Fachsituation und die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter es erlauben. Die
Weltgeltung der deutschen katholischen Theologie, die bei der zweiten Auflage
wohl auf dem Höhepunkt angelangt war (wie übrigens auch die weltweite Wirkung des immer noch international operierenden Verlags Herder mit eigenen
Verlagen in den USA, der romanischen Welt und auch in Wien), ist inzwischen
nicht mehr so herausragend. Die ganz großen Gestalten wie Karl Rahner oder
Hans Urs von Balthasar (der allerdings kein ‡Lexikonmann— war, wiewohl ein äußerst fruchtbarer Autor!) stehen nicht andauernd zur Verfügung. Vielleicht darf
man auch hinzufügen, daß einige der wichtigsten deutschen Theologen der
Nach-Rahner-Generation inzwischen auf Bischofsstühlen sitzen; sicher auch ein
Aderlaß für die theologische Arbeit. Schließlich ist die Situation der Postmoderne
auch wohl geistesgeschichtlich nicht mehr günstig für relative Konzeptionen, wie
es bei LthK1 und LThK2 in unterschiedlicher Weise möglich war. Trotz dieser
selbstkritischen Töne, die bei der Verlagsfeier zu hören waren, wird man die große Leistung, ein solches Werk in relativ kurzer Zeit und auf diesem Niveau zustandezubringen, nicht genug würdigen können. Es ist sicher sehr viel Verzicht
auf spektakulärere wissenschaftliche Arbeiten bei den Hauptherausgebern und
-mitarbeitern nötig gewesen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Prof. Walter wies
bei der Feier etwa auf die drei Spalten des Registers hin, in denen die Artikel des
Freiburger Patrologen Karl S. Frank vor allem zur Ordens- und Klostergeschichte
verzeichnet sind. Sie ergäben allein ein umfangreiches Kompendium: Die
Schlagwortredaktion wird es für diese komplizierte Materie zu danken wissen!
(Albert Raffelt)

Magische Gemmen
Vom 08. November 2001 bis zum 06. Januar 2002 zeigt die Archäologische Sammlung
der Universität die Ausstellung "Magische
Gemmen" im Ausstellungsraum der UB.
Die Exponate sind faszinierende, geschnittene Edelsteine in bunten Farben. Sie
stammen aus dem römischen Alexandria in
Ägypten des 2. und 3. Jahrhunderts nach
Christus. Die Bilder und Inschriften dieser
Gemmen beziehen sich auf Religion und
Aberglauben, Zauberwesen, Magie und Heilkunde. Amulette wurden für fast alle
Volksschichten und sowohl für Frauen und Kinder als auch für Männer hergestellt.
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Parallel zu den gezeigten Stücken wird die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Gemmen seit dem 17. Jahrhundert anhand
von historischen und modernen Tafelwerken dokumentiert.
Im Rahmen der Ausstellung findet über das "Studium
Generale" eine Vortragsreihe im Ausstellungsraum statt.
Ein Ausstellungskatalog ist bei der Aufsicht zu erwerben.

(ohl)

Ist der Kunde König?
Weiterbildung in Oberwolfach vom 22.-26. Oktober 2001
Die einleitenden Worte der Institutsbroschüre klingen selbstbewusst, jedoch wohl
nicht grundlos: ‡‘Nur Mathematiker haben Zutritt‘ stand über Platons Akademie.
Zwei Jahrtausende später hat Deutschland eine Institution mit gleichem Leitspruch: Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach im Schwarzwald.
Als centre of excellence ist es ein Botschafter der mathematischen Wissenschaften über alle Grenzen hinweg. Weltweit sind berühmte Universitäten stolz,
wenn ihre Mathematiker durch eine Einladung nach Oberwolfach ausgezeichnet
werden—. Wenn also ein Aufenthalt in Oberwolfach schon für Mathematiker ein
Privileg bedeutet, was muss er dann erst für Bibliothekare sein?
Vom 24.-26. Oktober 2001 hatten wir Gelegenheit, an der diesjährigen, vom
Ministerium für Wissenschaft und Kunst geförderten Weiterbildung teilzunehmen,
die nun schon seit vielen Jahren im baden-württembergischen Bibliothekswesen
eine gleichermaßen geschätzte wie bewährte Tradition darstellt. Der Ort für eine
solche Weiterbildungsveranstaltung ist fast ideal, bildet doch das in einem Seitental des Kinzigtals gelegene Forschungsinstitut einen schönen Rahmen, in
dem sich etwa 30 Vertreterinnen und Vertreter großer wissenschaftlicher Bibliotheken und zentraler bibliothekarischer Institutionen des Landes œ Universitätsbibliotheken, Landesbibliotheken, Bibliotheken der Pädagogischen Hochschule,
Bibliotheksservicezentrum und Fachhochschule Stuttgart œ Hochschule der Medien (früher: HBI) - intensiv und gewinnbringend über zentrale Fragen der Bibliotheksarbeit austauschen können. Die architektonische Nüchternheit und das fast
asketisch anmutende Interieur der Einrichtung, die beide gleichsam den Grundcharakter der Abstraktion mathematischer Forschung schon äußerlich unterstreichen, stehen dabei in einem eigenartigen Gegensatz zur Schönheit der Landschaft und zur ausgezeichneten Qualität der Küche, die nicht zu scheuen
braucht, dem überwiegend internationalen Publikum auch badische Spezialitäten
zu servieren.
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Doch nun zum Gegenstand und zum Ablauf der Veranstaltung, die dieses Mal
dem Thema Endnutzerorientierte Dienstleistungen der baden-württembergischen
Bibliotheken gewidmet war. Zentrales Ziel der Veranstaltung war es, die in den
letzten Jahren entwickelten und schon bestehenden Angebote im weiten Feld der
Bibliotheksbenutzung zusammenzutragen und vorzustellen und sich über die
damit verbundenen Erfahrungen und Schwierigkeiten auszutauschen. Angesichts
der Vielzahl neuer Initiativen und der Schnelligkeit der informationstechnischen
Entwicklung war es sinnvoll, einen Gesamtüberblick über ausgewählte Schwerpunkte der neuen Dienstleistungen zu gewinnen. Zunächst wurden die lokalen
Dokumentliefersysteme für Zeitschriftenliteratur vorgestellt. Danach stand das
Angebot der lokalen Volltext-Server als Sammlung universitätseigener Volltextarchive auf der Tagesordnung. Den Abschluss bildete der zunehmend wichtiger
werdende Bereich der Benutzerschulung. Während von Freiburger Seite aus die
ersten beiden Themen von Herrn Argast und Herrn Hennies bestritten wurden,
stellte ich œ unterstützt von Frau Nerlinger, die im folgenden eingehender über
die einzelnen Vorträge zur Benutzerschulung berichten wird - das Schulungskonzept der UB vor. Eingeleitet wurde die Gesamtveranstaltung durch einen Einführungsvortrag von Frau Uta Müller aus der UB Bochum, die interessante Perspektiven zum Thema der Kundenorientierung in Bibliotheken aufzeigte. Neben der
Vorstellung der einzelnen Konzepte zur Benutzerschulung wurden v.a. am Donnerstag noch verschiedene Initiativen zur Verbesserung des Benutzungsservices
vorgestellt, von denen einige nachfolgend kurz skizziert werden sollen. Die Dokumentation aller Vorträge und Vorführungen findet man im Internet unter der
Adresse http://www.ub.uni-stuttgart.de/oberwolfach2001/.
Das Bibliotheksservicezentrum (BSZ) in Konstanz stellte ein Projekt im Bereich der digitalen Bibliothek vor, bei dem es um den Aufbau eines virtuellen Medienservers als Bindeglied zwischen den lokalen Dokumentenservern und der
Verbunddatenbank geht. Neben Daten aus den lokalen Volltextservern soll dabei
auch anderes ‡Online-Material— aus der Region angeboten werden wie etwa Videos aus dem Tübinger ‡Internet Multimedia Server— (TIMMS), Dateien aus dem
‡Digitalen Videoarchiv— (DIVA) der UB Karlsruhe, Audiodateien aus dem deutschen Rundfunkarchiv und Digitalisate von Partituren aus der WLB Stuttgart. Zur
Verzeichnung der digitalen Ressourcen hat das BSZ das auf XML beruhende,
plattformunabhängige Metadatenmodell DLmeta entwickelt. Ziel des Projekts soll
sein, den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu schaffen, aus ihren lokalen
WWW-OPAC´s über die Verbunddatenbank direkt zu den dezentral abgelegten
Volltexten zu gelangen. Ein anderes interessantes Projekt stellt das Gemeinsame
Portal Bibliotheken, Archive und Museen (kurz: BAM) dar, das das BSZ zusammen mit der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg und dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim durchführt und das die DFG fördert. Sinn
des Vorhabens ist die Errichtung eines gemeinsamen Internetportals für die Suche nach Kataloginformationen und digitalen Beständen aus Bibliotheken, Archiven und Museen. So könnte etwa im Idealfall eine Forscherin, die über die Flößerei im Kinzigtal arbeitet, mittels dieses Rechercheinstrumentes nicht nur Monographien und Aufsätze aus den regionalen Bibliotheken finden, sondern auch
Expressum (2001, 6)
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entsprechende Archivquellen und thematische Informationen zu Museumsbeständen. Ein gewichtiges Problem sind dabei die unterschiedlichen Erschließungsprinzipien, nach denen Archive, Bibliotheken und Museen ihre Bestände
verzeichnen. Es könnte also sein, dass künftig auch Archivare, die bisher keine
Sacherschließung in unserem Sinne betreiben, mit der SWD beglückt werden.
Zwei anregende Initiativen wurden aus der UB Konstanz vorgestellt: zunächst
das Projekt Unterstützung und Erweiterung der Auskunfts- und Informationstätigkeit von Bibliotheken durch eine Call-Center-Dienstleistung bzw. ein telefonischer
Betreuungs- und Beratungsdienst. Ausgangspunkt war dabei die Erkenntnis,
dass zum einen durch die Möglichkeiten des Internets zunehmend Anfragen per
Telefon oder per Email an die Bibliothek gerichtet werden und zum anderen viele
dieser Anfragen zu Tageszeiten geäußert werden, in denen gerade im Auskunftsbereich personelle Engpässe auftreten. Bestand dieses Problem bis jetzt
schon bei uns in den Abendstunden, so erhält es durch die erweiterten Öffnungszeiten am Samstag neue Aktualität. Ziel des Projekts sollte die Schaffung
einer effektiven Informationsstruktur im Haus sein, die durch verschiedene Möglichkeiten wie etwa der Telearbeit eine Beratung rund um die Uhr unter Vermeidung großer Warteschleifen anstrebt. Grundprinzip eines Call-Centers ist es, eine
bestehende Anfrage so schnell als möglich an die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter weiterzuleiten, die bzw. der zu deren Beantwortung am besten qualifiziert
ist. Das andere Konstanzer Angebot sind elektronische Semesterapparate. Ausgehend von der Überlegung, dass die Materialien solcher Apparate neben den
Büchern meist elektronisch erstellte Texte sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit
schnell verloren gehen, hat man eine digitale Variante eines Semesterapparats
unter Einsatz des Programms Web-CT entwickelt. Mögliche Inhalte einer solchen
Sammlung von veranstaltungsbegleitenden Informationsmaterialien können eine
Kursbeschreibung, ein Kurskalender, Thesenpapiere, Übungsblätter, Literaturlisten und Linklisten sein. Ebenfalls aus Konstanz kam ein gleichermaßen anregender wie vergnüglicher Beitrag vom dortigen Leiter der Benutzungsabteilung.
Herr Lehmler sprach über das Problem des ‡bibliothekarischen Fachchinesisch—.
Es ging konkret um die Darstellung der bei der Verwendung der bibliothekarischen Fachsprache im Dialog mit Nutzern auftretenden Verständnisschwierigkeiten und deren Lösungsmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund der von den meisten ‡Oberwolfacher— Kolleginnen und Kollegen gemachten Erfahrung, dass ein
Erstsemester in aller Regel keine ‡Monographie— geschweige denn ein ‡Medium—
sucht, sondern schlicht und ergreifend ein œ sit venia verbo œ gewöhnliches
‡Buch—, erklärt sich die Notwendigkeit, die œ durchaus intern notwendige und
sinnvolle - Fachsprache im externen Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern zu vermeiden. Sonst droht ein Scheitern der Kommunikation zwischen Kunden und
Bibliothekaren an den Klippen des Fachjargons. Die Sensibilisierung für die Problematik einer bibliothekarischen Fachsprache in der Informations- und Schulungstätigkeit wurde von fast allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als wichtig
empfunden.
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Den Abschluss der Schulung bildete ein Gruppenspiel unter dem Namen Karussell, in dem man die in den zurückliegenden Tagen aufgebrochenen Fragen
und gewonnenen Eindrücke und Anregungen sammelte und quasi zusammenfassend darstellte. Zunächst hat man in verschiedenen Gruppen bestimmte
Aspekte des Themas im Brainstorming erörtert. Danach wurden die Gruppen neu
zusammengestellt und dort von den Mitgliedern der ‡alten— Gruppen deren Antworten bzw. Konzepte vorgestellt. Durch diese offene Arbeit der Gruppenarbeit
war gewährleistet, dass sich sowohl alle Kolleginnen und Kollegen äußern
konnten als auch ein möglichst breites Spektrum der Anregungen, Eindrücke und
Perspektiven gewonnen werden konnte. Dadurch ließ sich vieles, das im Verlauf
der Tagung angeklungen war, nochmals in Erinnerung rufen und akzentuieren.
Insgesamt war die Weiterbildung, durch deren umfangreiches und weitgefächertes Programm Herr Knudsen von der UB Mannheim souverän und angenehm führte, in ihrem unprätentiösen und effektiven Verlauf eine sehr gelungene
Veranstaltung. Der von allen Kolleginnen und Kollegen geäußerte Wunsch nach
mehr Angeboten in der Art wie ‡Oberwolfach— unterstreicht dieses Resumée
nachhaltig.
(Michael Becht)

Die Konzepte für die Benutzerschulung
Insgesamt wurden neun Konzepte für Benutzerschulung vorgestellt, verteilt auf
einen Nachmittag und einen Vormittag. Es ging dabei im einzelnen um die Universitätsbibliotheken Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim,
Stuttgart, Hohenheim, Ulm sowie die WLB Stuttgart. Die meisten der Konzepte
sind noch im Aufbau begriffen. Um Vergleichskriterien untereinander zu bekommen, sollten die Referentinnen und Referenten bei ihrer Demonstration unter
anderem Aussagen zu folgenden Aspekten machen: Studierenden-Erstschulung,
Fortgeschrittenen-Schulung, Tutorenschulung, Einbindung der Schulung in die
Lehre und Erreichungsgrad der Zielgruppen, Erfolgskontrolle, Feed-BackMechanismen, Anpassung an veränderte Bedürfnisse, technische Hilfsmittel,
Zeitaspekte, ungelöste Probleme aus Sicht der einzelnen Bibliotheken.
Tendenziell gibt es in allen Einrichtungen dieselben Fragen und Probleme:
� Wie erreicht man, dass der Angemeldete verbindlich kommt? (Dazu gab es
Vorschläge wie: Pro-Forma-Anmeldegebühr erheben und bei Teilnahme des
Kurses wieder ausbezahlen. Eine Teilnahmebescheinigung gegen eine Gebühr ausgeben, denn ‡Nur wenn es etwas kostet, ist es etwas wert—. Bei Ausgabe einer Teilnahmebescheinigung könnte gleichzeitig auf Folgeveranstaltungen hingewiesen werden)
� Wie werden potentielle Nutzer erreicht, die sich nicht bewusst sind, dass sie
ein Informationsdefizit haben? (In Konstanz wurde angedacht, ob nicht mate-
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rielle Anreize geboten werden könnten: Ausgabe einer Copy-Card; Erlassung
der Mahngebühren; vielleicht auch Bereitstellung von Kaffee und Keksen?)
� Die Einbindung der Schulungen in die Lehre klappt bisher nur teilweise und
befindet sich bei den meisten Bibliotheken erst im Aufbau (z.B. UB Freiburg:
Einführung für Romanisten, 2002 auch für Anglisten; UB Hohenheim: Zusammenarbeit mit den Agrar- und den Kommunikationswissenschaften). Die
Dozenten müssen davon überzeugt werden, dass es ihnen etwas nützt, wenn
die Uni-Bibliotheken ihren Studenten Schulungstermine anbieten.
Erste Erfahrungen einzelner Bibliotheken mit Schulungsveranstaltungen:
� Bei einigen Bibliotheken entfallen bei weniger als zwei bis drei Teilnehmern
die Schulungen (z.B. in der UB Heidelberg).
� Die meisten Bibliotheken verfügen über etwa 10 Schüler-PCs, wobei eine bis
maximal zwei Personen an einem PC arbeiten und durch ein bis zwei Mitarbeiter betreut werden. Dadurch lernen die Studenten, sofern das Personal bei
den Veranstaltungen nicht zu häufig wechselt, bestimmte Ansprechpersonen
in der Bibliothek kennen.
� In Mannheim gibt es ein tragbares Mikrofon für den Schulenden und man hat
gute Erfahrungen damit gemacht.
� In Heidelberg hat sich eine AG ‡Schulung— gebildet, die sich um die Erarbeitung der Inhalte von Schulungen kümmert, sich über die Resonanz bei den
Schulungen austauscht und die Beurteilungsbögen auswertet, die sowohl die
Teilnehmer als auch das Personal, welches Schulungen durchführt, nach einer Veranstaltung ausfüllen. Für 2002 plant Heidelberg eine Benutzerbefragung, um die konkreten Wünsche und Bedürfnisse der Studenten œ Schulungen betreffend œ zu erfahren.
� Konstanz hat ermittelt, dass die Studenten großes Interesse an Merkblättern
haben, die vor allem anschauliche Beispiele bringen (Übungsbeispiele für den
Online-Katalog oder häufig genutzte Datenbanken) und dass Übungstermine
und mehr Veranstaltungen in der UB erwünscht sind. Andererseits nahmen
die Studenten die angebotenen Termine eher wenig in Anspruch.
� Konstanz und Mannheim tendieren zur Idee der intensiven, individuellen Einzelberatung und zur Schulung in Kleingruppen, weniger zum pauschalen
Schulen in Großveranstaltungen. Multiplikatoren-Schulung ist wichtiger als eine ‡flächendeckende—. Eine Qualitätsverbesserung der Veranstaltungen sollte
durch Schulung der Schulenden angestrebt werden.
� Veranstaltungen sollten auch zu außergewöhnlichen Zeiten angeboten werden (spätnachmittags oder abends).
� Um dem Wunsch der Studenten - ‡Information, jetzt sofort— - nachkommen zu
können, muss dies auf verschiedene Weise angegangen werden: sowohl
durch umfangreiche Beratung vor Ort, unterstützend durch Beratungsnachmittage wie in der UB Freiburg und durch interaktive Lernprogramme (‡elearning—), die von den Studenten auch nach Schließung der Informationsstellen zur Lösung eines Problems herangezogen werden können.
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�

Der Gedanke der ‡Bring-Bibliothek— rückt in den Vordergrund, z.B. in Form
von Roadshows. Das Freiburger Roadshow-Programm soll in diesem WS
durch die UB Stuttgart kopiert werden.

Zum Schluss wurden Vorschläge gesammelt, wie die Bibliotheken noch wirkungsvoller für ihre Schulungsangebote werben und wie mehr Schulungswillige
erreicht werden könnten:
� Für Erstsemester einen Überblick vermitteln. Da viele Informationen aber erst
später gebraucht werden und wieder in Vergessenheit geraten,
� sollten die Studenten vor oder nach der Zwischenprüfung erneut zu Schulungen animiert werden.
� Evtl. Zusammenarbeit mit den Prüfungsämtern, damit sie die Kandidaten bei
der Anmeldung zu Prüfungen auf die Veranstaltungen der Uni-Bibliotheken
hinweisen.
� Sich verstärkt auch an die Schüler wenden œ sie sind die Nutzer von morgen.
� Beim Werben für Veranstaltungen das Wort ‡Schulung— vermeiden, es klingt
zu langweilig (die gemeinsame Suche nach einer anderen Bezeichnung
führte leider zu keinem Ergebnis. ‡Informationskompetenz— klang vielen zu
gestelzt).
In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer einig: Statt reinem Faktenwissen
sollte Methodenwissen vermittelt werden, um den Studenten Hilfe zur Selbsthilfe
zu geben.
(Ulrike Nerlinger)

Signiertechnik und juristische Enzyklopädie
Der Göttinger Bibliothekar Wilhelm Fuchs (1886-1973) - eine biographische
Betrachtung und kurzweilige Blütenlese
Bibliothekarische Arbeit wird meist als trockene und eintönige Arbeit angesehen.
In der Tat besteht ein Gutteil der Tätigkeiten in der Bibliothek aus routinemäßigen
Verrichtungen: die immer gleichen Geschäftsgänge müssen eingehalten werden,
damit die Aufgabe der Bibliothek, ihren Benutzern Bücher und andere Medien zur
Verfügung zu stellen, möglichst reibungslos gewährleistet werden kann. Daneben
wird aber auch eine propädeutische Funktion der Bibliotheken als Lernorte für
Medienkompetenz immer wichtiger. Das gilt in besonderem Maße für die Universitätsbibliotheken. Mit den verschiedenen Schulungen, die teilweise schon in den
regulären Studienverlauf integriert sind, tragen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare dazu bei, den Studierenden einen professionellen Umgang mit den vielfältigen Informationen ihres Faches zu ermöglichen. Bibliothekarische Tätigkeit
bewegt sich, jedenfalls im universitären Bereich, zwischen Verwaltungsroutine
und Propädeutik, und das macht ihren besonderen Reiz aus.
Bei einer dieser routinebestimmten Arbeit, dem Sichten der Prospekte, stieß
ich auf eine Reprint-Ausgabe der "Juristischen Bücherkunde" von Wilhelm
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13

Fuchs.1 Da ich das Buch noch nicht kannte, es aber als bibliographische Einführung in die ältere juristische Literatur hoch gelobt wurde, war ich neugierig und
recherchierte im Online-Katalog. Neben der "Juristischen Bücherkunde" kamen
noch andere Werke von Wilhelm Fuchs zum Vorschein, Bücher über juristische
Methodologie etwa und auch ein Buch mit dem merkwürdigen Titel "Signiertechnik".2 Über ältere Ausgaben des "Jahrbuchs der Deutschen Bibliotheken" und
"Kürschners Gelehrtenkalender"3 habe ich dann mehr über Wilhelm Fuchs herausbekommen. Er entpuppte sich als bibliothekarische Persönlichkeit, die es
verstand, das Routinierte und das Propädeutische des Bibliothekarsberufs in
interessanter Weise miteinander zu verbinden.
1. Biographisches
Wer war nun Wilhelm Fuchs? "Kürschners Gelehrtenkalender" stellt ihn vor als
Bibliotheksrat und Honorarprofessor für juristische Enzyklopädie. Ein biographisches Lemma findet sich in der "Deutschen Biographischen Enzyklopädie"
(DBE),4 weitere Angaben in der "Jahrbüchern der Deutschen Bibliotheken".5 Danach ist Wilhelm Fuchs am 21.6.1886 in Schmalkalden zur Welt gekommen. Er
studierte Jura, Nationalökonomie und Philosophie in Leipzig, Marburg, München,
Berlin und Zürich. 1907 wurde er Gerichtsreferendar und 1915 an der Universität
Marburg zum Dr. iur. promoviert. An der Universitätsbibliothek Göttingen absolvierte er die bibliothekarische Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst.
1918 legte er das bibliothekarische Assessorexamen ab und war anschließend
Hilfsbibliothekar in Göttingen. Von 1922 bis 1926 war er Bibliotheksrat in Münster/Westfalen, anschließend in Göttingen bis zur seiner Pensionierung im Jahre
1951. Fuchs war überdies von 1924 bis 1926 Mitglied des preußischen Beirates
für Bibliotheksangelegenheiten. Seit 1946 hatte er parallel zu seiner bibliothekarischen Tätigkeit einen Lehrauftrag für juristische Bücherkunde an der Rechtsund Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen. 1950 wurde er
schließlich zum Honorarprofessor für "Juristische Enzyklopädie" ernannt. Seit
1951 las er allsemesterlich die "Philosophische Einleitung in die Rechtswissenschaft". Wilhelm Fuchs starb am 8.8.1973 in Göttingen. Für einen Bibliothekar
hat er ein ungewöhnlich umfangreiches Schrifttum hinterlassen. Eine von ihm

1

Juristische Bücherkunde : Geschichte und System der juristischen Fachbibliographie. Eine

Einführung in die bibliographische Technik und in den bibliographischen Apparat der Rechts-,
Staats- und ihrer Hilfswissenschaften, Göttingen 1953. Diese Bücherkunde ist eine unglaublich
umfangreiche Material- und Stoffsammlung und auch heute noch für rechtsgeschichtlich arbeitende
Juristen unentbehrlich. Ein Nachdruck ist bei Keip erschienen.
2

Signiertechnik : ein Praktikum für Anfänger im Bibliotheksdienst, 2 Teile, Leipzig 1924-1925.

3

Letzter, im übrigen ungewöhnlich ausführlicher Eintrag in der 11. Auflage, (1970), S. 763.

4

Vgl. DBE III (1996), S: 522 f.

5

Hier vor allem in den Bänden 14 (1920), S. 113; 15 (1922), S. 112; 16 (1925), S. 135; 18

(1927), S. 153; 34 (19560), S. 169.
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selbst zusammengestellte Bibliographie zählt 121 Nummern.6 Fuchs hat sich mit
praktischen Fragen der Bibliotheksverwaltung - hier setzte er katalogkundliche
Schwerpunkte7 - und juristischer Bibliographie beschäftigt. Daneben hat er auch
juristische Studien auf dem Gebiet der Methodologie, der Rechtsenzyklopädie
und der Rechtslogik verfasst. Ein besonderes Augenmerk galt immer wieder der
juristischen Propädeutik, vor allem aus Sicht der Bibliothek. Ein weiteres Interessensgebiet waren schmalkaldische Studien.
2. Juristische Enzyklopädie
Den Ausdruck "juristische Enzyklopädie" sucht man in den aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der rechtswissenschaftlichen Fakultäten vergeblich. Gleichwohl kann das Fach auf eine recht lange Tradition zurückblicken. Der
Sache nach gibt es die juristische Enzyklopädie auch heute noch. Sie ist die
Methodologie und Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft, aber auch der
Versuch, das gesamte juristische Wissen in einem System zu erfassen und zu
überblicken.8 Die früheren Lehrveranstaltungen in juristischer Enzyklopädie leisteten die methodische und vor allem die wissenschaftssystematische Einführung der angehenden Juristen in die Rechtswissenschaft. Dabei wurde auch das
praktische Ziel verfolgt, den Studenten die juristische Fachliteratur zu erschließen. Hier berühren sich juristische Enzyklopädie und bibliothekarische Tätigkeit,
denn in der juristischen Präsenzbibliothek im Lesesaal der Universitätsbibliothek
oder im juristischen Seminar finden die Studierenden die Literatur nach der Ordnung des Faches, eben systematisch aufgestellt. Heute nehmen sich neben einführenden Tutorien verschiedene Einführungsbücher der Thematik der alten juristischen Enzyklopädie an, ohne freilich ihre Vollständigkeit und systematische
Durchdringung des Rechtsstoffes zu erreichen.9 Die Kenntnis der juristischen
Literatur zu vermitteln, ist aber auch Aufgabe der Universitätsbibliothek, wenngleich der Schwerpunkt von Schulungen gegenwärtig mehr auf Datenbanken
gelegt wird. In verschiedenen Aufsätzen hat Fuchs die propädeutische Aufgabe
der Universitätsbibliothek für das Jurastudium immer wieder hervorgehoben.10
Dieses Anliegen hat nichts an Aktualität eingebüßt.

6

Wilhelm Fuchs: Autobibliographie : wiederholt ergänzte Ausgabe mit Nachträgen 1 (1939-

1943); 2 (1944-1961), Göttingen 1962. In der UB vorhanden als "Ausgabe letzter Hand, ergänzt
durch Seite 17 1965".
7

Vor allem: Zur Theorie und Praxis des Realkataloges : Untersuchungen über wissenschaftli-

che Bibliotheksordnung. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Sach- und Fachbibliographie, Göttingen 1941-44.
8
Vgl. Arno Buschmann, Art. "Rechtsenzyklopädie", in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG) IV (1990), Sp.284-288 m.w.N.
9

Aus der neueren Literatur seien genannt: Jürgen Baumann, Einführung in die Rechtswissen-

schaft : Rechtssystem und Rechtstechnik, 8. Aufl., München 1989; Johann Braun, Einführung in die
Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Tübingen 2001.
10

Neben der schon genannten "Juristischen Bücherkunde", vgl. auch die Aufsätze "Mehr bi-

bliographische und fachliterarische Schulung der jungen Juristen!", in: Deutsche Juristen-Zeitung
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3. Signiertechnik
Traditionell gehört das morgendliche Signieren zu den mehr routinemäßigen Arbeiten in einer Bibliothek. Ursprünglich war das Signieren nicht nur auf die Bearbeitung von Fernleihen beschränkt. Ausgehend vom Modell einer Magazinbibliothek ohne nennenswerte Freihandaufstellung, diente der Signierdienst dazu,
die Standnummern der im Magazin befindlichen Bücher anhand der Bibliothekskataloge zu ermitteln.11 Damit war die Signiertätigkeit eine für die Bibliothek ganz
grundlegende Tätigkeit, die aber viel Routine und Alltäglichkeit aufwies. Dieser
Tätigkeit hat Fuchs als junger Bibliotheksrat in Münster/Westfalen ein eigenes
Werk gewidmet. Es zerfällt ins zwei Teile: einen Theorieteil und einen Übungsteil.
Im Übungsteil bringt Fuchs Beispiele unvollständiger und unrichtiger Bestellungen. Dazu gibt es jeweils eine bibliographische Auflösung. Der angehende Bibliothekar soll anhand der Beispiele lernen, die typischen Bestellfehler im Signieralltag zu bewältigen. An den Übungsteil schließt sich eine Art Theorie des
Signierens an. Fuchs erläutert die "Pathologie" der Bestellungen und zeigt die
bibliographischen Tricks, mit ihnen fertig zu werden. Das Buch liest sich aus heutiger Perspektive sehr interessant. Es gibt einmal Einblicke in die bibliothekarische Arbeit vor Einführung der EDV. Da liegt sein bibliotheksgeschichtlicher
Wert. Zum anderen aber ist es immer noch lehrreich als Schule bibliographischer
Phantasie. Interessant sind auch die Bemerkungen von Fuchs, die über den bloßen bibliothekarischen Geschäftsgang hinausgehen und dessen Sinn deutlich
werden lassen, nämlich dem Benutzer zu dienen. Lesenswert ist hier das
Schlusswort der "Signiertechnik":
Ein gewisses Maß von Literaturwissen (es bleibt auf alle Fälle bescheiden
genug) liegt aber vor allem auch im eigenen Interesse des Signierenden
selbst. Je mehr er sich bei der an sich äußerlichen Arbeit des Heraussuchens von Titeln und bei diesen selbst sachlich denken kann, desto interessanter und angenehmer wird sich seine Tätigkeit gestalten. Das wird
niemand bestreiten, der sich einmal vorstellt, daß er ständig mit einer
großen Anzahl ihm inhaltlich absolut fremder und gleichgültiger Zettel zu
tun hätte, von deren eigentlicher Bedeutung ihm nicht die geringste Ahnung zu Gebote stände. Es ist klar, daß eine solche rein mechanische
Tätigkeit nur wenig innere Anteilnahme erwecken könnte. Gewiß läßt sich
reine Mechanik nicht vermeiden. Aber es ist wünschenswert, daß daneben auch etwas Anderes bestehe. Dann wird jene sogar als Abwechslung
heilsam und angenehm sein. Es steigern die literarischen Kenntnisse aber
auch die "detektivischen" Fähigkeiten, die dem Bibliotheksbeamten immer
wieder vom Publikum zugemutet werden und deren ständig erfolgreichere
Betätigung wie jede mit wachsendem Erfolg ausgeübte Virtuosität ihren

30 (1925), Sp. 1211 f. und "Universitätsbibliothek und Jurisprudenz", in: Der junge Rechtsgelehrte 3
(1927), S. 305-307, 342 f.
11

Vgl. zum Geschäftsgang das Lemma "Signieren", in: Lexikon des gesamten Buchwesens

(LGB) III (1937), S. 285
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eigenen Reiz hat. "Die Bibliotheksbeamten sind die Trainoffiziere der
Wissenschaft." Aus diesem Vergleiche spricht ganz gewiß kein Übermaß
von Wissensstolz und kein übertriebener Anspruch auf gelehrte Bildung,
vielmehr eher eine gewisse Resignation in Bezug auf eigene Gelehrsamkeit. Aber es ist damit auch ausgedrückt, daß wie jene "unmilitärische"
Waffengattung eine gewisse allgemeine militärische Ausbildung nicht entbehren kann, so auch die Verwaltung und "Bewegung" der Depôts einer
Universitas litterarum nur bei solchen Persönlichkeiten in wirklich guten
Händen ist, welche selbst nicht aller literarischen Bildung bar sind. Damit
ist aber auch wiederum angedeutet, was angesichts der beiden letzten
militärischen Anspielungen vielleicht nicht unausgesprochen bleiben darf : daß es nämlich in den Bibliotheken mit einer rein äußerlichen Pünktlichkeit und Straffheit des Dienstes, mit einer bloß formalen Disziplinierung
des ganzen Betriebs, um es kurz zu sagen, mit bloßem Drill und Schneid
keineswegs getan ist. Das wäre ein bloßer Bibliotheks"militarismus", ungeistige Mechanik, eine u. U. blendende Fassade, aber ohne wertvollen
Hintergrund. Es wäre die große Präzisionsmaschine, von der jeder, der
streng normalisierte Wünsche hat, in gewissem Sinne "tadellos" bedient
wird. Aber diese Maschine hilft keinem, der irgendwie in Not ist; sie ist
nicht hilfreich und gut, denn sie hat weder Geist noch Liebe. Sie be"dient"
niemanden, im eigentlichen Sinne des Worts; sie verlangt, wie jede Maschine, im Gegenteil, daß der Benutzer sie zu bedienen verstehe. Sie findet nicht ihre Würde darin, die erste Dienerin des Geistes zu sein, sie läßt
vielmehr schamlos im Stich jeden, der ihrem Mechanismus nicht tadellose
Arbeitsbedingungen bietet. M. a. W.: Sie empfängt Bestellungen wie ein
Automat. Solch' vollkommener Präzisionsbetrieb verlangt also den vollkommenen Benutzer. Aber diesen idealen Benutzer gibt es leider nicht,
und die Bibliotheken können ihn nicht schaffen. Es ist also zum mindesten
"realpolitischer", sich mehr auf Menschlichkeit und allgemeine Hilfsbereitschaft einzustellen und diese beiden niemals der Idee des gut konstruierten und gut aufgezogenen Uhrwerks zum Opfer zu bringen. Alle Organisation, alle Höflichkeit, alle sog. "praktische Psychologie" nützt nichts, alle
Präzision, alle Geschäftigkeit, aller geräuschvolle Rekordbetrieb erzeugen
nur hohles Geklapper und sinnlosen Kräfteumsatz, wenn nicht sachverständige Liebe das Ganze mit jenem Geiste durchdringt, der erst den
wirklich wesentlichen Anforderungen gerecht zu werden vermag. Möge
diese ganze Schrift dazu beitragen, daß stets mit Geist und Liebe gearbeitet werde - Liebe zur Sache, und, was eigentlich voranstehen müßte,
Liebe zu den Menschen.12

12

Signiertechnik, Heft 2, Leipzig 1924, S. 104-106.
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Der für das Jahr 1924 bemerkenswerten Service-Orientierung der bibliothekarischen Arbeit, wie Fuchs sie vertritt, kann man auch im Zeitalter der EDV-mäßig
organisierten Bibliothek nur zustimmen.
Hier soll der kleine Blick auf Leben und Werk von Wilhelm Fuchs enden. Ich
denke, das Beispiel dieses 1973 verstorbenen Kollegen lässt deutlich werden,
dass eine Universitätsbibliothek über die reine Medienverwaltung hinaus auch
ihre Aufgaben in der Ausbildung der Studierenden wahrnehmen soll. Ich habe es
jedenfalls sehr spannend gefunden, dass eine solche Sicht schon vor weit mehr
als 50 Jahren Praxis werden konnte.
(Eric Steinhauer, BibRef.)

AUS DER UB
Alumni-Club Freiburg zu Besuch in der UB
Erstmals besuchten Mitglieder des Alumni-Clubs Freiburg, also der Vereinigung
ehemaliger Studierender der Albert-Ludwigs-Universität, die Universitätsbibliothek. Dies geschah, wie Frau Dr. Cornelia Staeves von der AlumniGeschäftsstelle mitteilte, auf ausdrücklichen Wunsch der Ehemaligen aus Freiburg selbst, die sich einmal vor Ort über die neuen Dienstleistungen der Bibliothek informieren lassen wollten. Bei einigen besteht überdies großes Interesse
daran, als aktive Benutzer die Medien und sonstigen Ressourcen der Universitätsbibliothek in Anspruch zu nehmen.
Insgesamt lagen knapp 100 Anmeldungen vor, so dass drei Termine vereinbart wurden, um die Gruppen überschaubar zu halten. Frau Schöpperle und das
Bibliotheksführungsteam hatten eine einstündige Hausführung konzipiert, an die
sich dann speziellere Einführungen œ nach Wunsch der Gäste œ anschlossen:
Präsentation der Historischen Sammlungen durch Frau Karasch,
Praktische Einführung in den Online-Katalog durch Frau Schmidt bzw. Frau
Flamm im Medien-Übungsraum,
Vorstellung des Angebots an Datenbanken und elektronischen Zeitschriften
durch Herrn Sühl-Strohmenger im Konferenzraum.
Die Ehemaligen zeigten sich ausgesprochen interessiert an den Benutzungsbereichen der Bibliothek, und nicht wenige von ihnen nutzten die Gelegenheit,
sich als Benutzer anzumelden.
(sü)
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FIS Bildung Literaturdatenbank steht online zur Verfügung
Zusätzlich zur "CD Bildung" (1980 ff, jährliche Aktualisierung, Zugang im Netz) ist
nun auch (durch eine Kombi-Lizenz) die erziehungswissenschaftliche InternetDatenbank "FIS Bildung Literaturdatenbank" (1980 ff, vierteljährliche Aktualisierung, Campuslizenz, der gleiche Verlag wie bei der CD Bildung, nämlich das
Fachinformationssystem Bildung) im ReDI-Netz verfügbar.
Die FIS Bildung Literaturdatenbank enthält zur Zeit ca. 460.000 Literaturnachweise und bietet (wie die CD Bildung) umfassende Informationen zu allen
Teilbereichen des Bildungswesens. Der Unterschied zur CD Bildung liegt in der
rascheren Aktualisierungsfolge.
Inhaltliche Schwerpunkte der nachgewiesenen Zeitschriftenaufsätze (für die
meisten Zeitschriftennachweise ist ein Link zur Zeitschriftendatenbank vorhanden), Monographien, der Beiträge aus Sammelwerken und grauer Literatur sind
u.a.: Erziehungswissenschaft, empirische Bildungsforschung; Bildungsverwaltung
und Bildungspolitik; frühkindliche Erziehung, Elementarbereich; Jugend-, Familien- und Medienpädagogik; Schulwesen und Schulpädagogik; berufliche Bildung
und Ausbildung; Hochschule, Fernstudium; Erwachsenenbildung, Weiterbildung;
Sonderpädagogik; Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Nachweise von fachdidaktischer und unterrichtsrelevanter Literatur
für alle Schulfächer, Schulformen und Schulstufen. Die Erschließung der Literaturhinweise, für die teilweise auch Kurzreferate abrufbar sind, erfolgt über eine
kontrollierte Schlagwortliste.
Erstellt wird der Informationsdienst von über 30 Dokumentationsstellen im Bildungsbereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich zum
Fachinformationssystem (FIS) Bildung zusammengeschlossen haben (Bibliothek
für Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin; Comenius-Institut, Münster; Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt/Main; Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Frankfurt/Main; Deutsches Jugendinstitut,
München; Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung, Wiesbaden; Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg; u.v.a.).
Die Recherchemaske der Datenbank ist einfach und selbsterklärend (oberhalb
der Maske werden Kurzhinweise zur Suche gegeben, z.B. welche Trunkierungszeichen verwendet werden), der Hilfetext ist kurz und übersichtlich.
Die beiden Navigatoreinträge für CD und Datenbank verweisen jeweils auf die
andere elektronische Publikationsform. Auch im ReDI-Menü gibt es zwei Einträge
(unter "CD Bildung" und "FIS Bildung Literaturdatenbank"), die jeweils auch auf
den anderen Eintrag hinweisen.
Im Regal Elektronische Publikationen steht unter der Signatur HBA 136/1 der
Schuber mit Handbuch für die CD Bildung und dem ausgedruckten Hilfetext für
die Online-Datenbank, der Recherchebeispiele und Downloadhinweise enthält.
(Ulrike Nerlinger)
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Neuer Zugang zum Ausleihsystem über WWW
Ab 19.11.2001 ist das Ausleihsystem der UB Freiburg mit einer neuen Oberfläche zu bedienen. Sie finden den Zugang über die Homepage der UB Freiburg
http://www.ub.uni-freiburg.de.
Das System bietet einige wesentliche Verbesserungen:
� Durch den Einsatz neuer Rechnersysteme konnten die Antwortzeiten erheblich verkürzt und die Online-Betriebszeit verlängert werden!
� Die Datenübertragung erfolgt grundsätzlich verschlüsselt!
� Die Passwortkarte ist nicht mehr zwingend erforderlich, Sie können Ihr Konto
auch mit den ersten drei Buchstaben Ihres Namens freigeben. Ausgegebene
Passwortkarten bleiben gültig!
� Sie erhalten mit einem Funktionsaufruf alle Ihre Kontodaten übersichtlich aufbereitet und druckbar!
� Im Kontoauszug wird der Status einer Ausleihe vollständig angezeigt.
� Ablaufende Leihfristen sind ggf. schon zur Verlängerung im Kontoauszug
markiert!
� Die voraussichtliche Verfügbarkeit wird bei einer Vormerkung angezeigt.
� Sie können jederzeit über den HILFE-Knopf Detailinformation zur Dialogführung und sonstigen Fragen anfordern.
Aus Sicherheitsgründen wurden folgende Veränderungen realisiert:
� Vor einer Funktion, die auf Ihr Konto zugreift (Bestellung, Vormerkung, Kontoanfrage), müssen Sie die Nutzung Ihres Kontos einmalig mit Eingabe der
Kontonummer und des Passwortes freigeben. Im folgenden Dialog genügt die
Eingabe des Passwortes.
� Fernleihen werden nicht mehr pauschal verlängert. Bitte wählen Sie die betreffenden Signaturen gezielt aus.
Bis zum Jahresbeginn 2002 wird insbesondere die Verknüpfung mit dem OnlineKatalog noch deutlich verbessert werden.
Bitte teilen Sie uns weitere Verbesserungsvorschläge mit. Zum Beispiel als
E-Mail an info@ub.uni-freiburg.de oder direkt an der Ausleihtheke.
(Ru)

Neue Datenbanken
Standort: UB-Lesesäle
Folgende CD-ROMs wurden aus der Basisbibliothek Suhrkamp erworben, Teile
des Textes werden vorgelesen. Außerdem ist u.a. eine Einführung in Leben und
Werk des Autors, ein Kommentar zum Werk (u.a. zu Entstehung, Rezeption, Interpretationsansätze, teilweise vertont) sowie eine Bibliographie enthalten.
� Büchner, Georg: Lenz (hrsg. von Burghard Dedner 1998)
� Brecht, Bertolt: Leben des Galilei (hrsg. von Dieter Wöhrle 1998)
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�

Horváth, Ödön von: Jugend ohne Gott (hrsg. von Traugott Krischke und Elisabeth Tworek 1999 (textidentisch mit Bd. 4 der Gesammelten Werke,
Frankfurt: Suhrkamp 1988)
� Schiller, Friedrich: Kabale und Liebe (hrsg. von Wilhelm Große 1999)
� Storm, Theodor: Schimmelreiter (hrsg. von Herbert Kuhn 1999)
Deutsches Wörterbuch / Hermann Paul
"Die Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs von H. Paul folgt den Vorgaben des Begründers: Das Werk ist einbändig und wählt insofern aus. Es stellt,
von literarischen Belegen getragen, den semantischen Wandel des Wortschatzes
dar und ist somit ein historisches Bedeutungs- und Belegwörterbuch. Es wendet
sich an alle, die hinter der Sprache deren Geschichte und literarischen Gebrauch
suchen; mithin auch an die, welche professionell mit Sprache befaßt sind, [...] die
Sprachgeschichte und sprachhistorische Reflexion zu ihrer Aufgabe rechnen."
(Vorwort)
Jahresbericht / Programme und Projekte / Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die CD-ROM enthält die in dem betreffenden Berichtsjahr von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgelegten Programme und Projekte.
Lexikon der Geographie
CD-ROM-Ausgabe des Lexikons der Geographie. Nachschlagewerk zu Anthropogeographie, Physischen und Angewandten Geographie und zu den Nachbardisziplinen.
Thomas Mann / Heribert Kuhn- die interaktive Biographie
Die Lebensstationen eines der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: In historischen Schriften, Originaltondokumenten und insgesamt über 2500
Seiten aus seinem Gesamtwerk: Der Zauberberg, Joseph in Ägypten, Joseph der
Ernährer, Lotte in Weimar, Buddenbrooks, Königliche Hoheit, Dr. Faustus, Der
Erwählte, Felix Krull, Erzählungen, Reden, Aufsätze.
Verzeichnis der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete des Landes
Baden-Württemberg
Schutzgebietsverzeichnis Baden-Württemberg mit Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Neben detaillierten Informationen zu jedem Schutzgebiet ist
auch die kartographische Darstellung möglich.

Standort: Uni-Netz
Annotated Bibliography for English Studies
Die bibliographische Datenbank ABES enthält Sekundärliteratur zur Anglistik im
weitesten Sinn. Die vier Hauptberichtsfelder sind: Language and Linguistics,
Cultural Studies, Literary Studies und Film Studies. ABES überschreitet jedoch
den Rahmen der traditionellen Anglistik und eröffnet die Perspektive auf folgende
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Nachbargebiete: Ideengeschichte, Bildende Kunst, Amerikanistik, Medienwissenschaft und Gender Studies. Die Datenbank wird von mehr als 450 internationalen
Spezialisten mit Annotationen beliefert und hat inzwischen einen Zuwachs von
rund 27.500 bibliographischen Nachweisen, der jährliche Neuzugang umfasst
4.000 Dokumente.
Bibliographie zum Nationalsozialismus / M. Ruck
Umfassende internationale Bibliographie (37.000 Einträge) zur Geschichte des
Nationalsozialismus von den Anfängen bis zur NS-Bewältigung nach 1945. Es
werden 17.609 Monographien, 11.857 Aufsätze aus Sammelbänden sowie 7.557
Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen nachgewiesen.
Canadiana
Die Datenbank enthält die kanadische Nationalbibliographie (einschließlich der
"Retrospective National Bibliography" und den "Early Canadiana") und weist die
in Kanada veröffentlichte Literatur, einschließlich der Mikroformen, der Karten,
der AV-Medien und der elektronischen Publikationen nach. Außerdem sind Titel
aus dem nicht-kanadischen Raum aufgenommen, sofern sie einen thematischen
Bezug zu Kanada aufweisen oder von kanadischen Autoren verfasst sind.
Deutsche biographische Enzyklopädie & Deutscher biographischer Index
Das Lexikon bietet Informationen zu über 60.000 Personen, die in der Deutschen
Biographischen Enzyklopädie beschrieben werden, sowie zu über 450.000 Biographien aus dem Deutschen Biographischen Index. Erfasst werden grundsätzlich Personen aus dem deutschsprachigen Raum ab dem frühen Mittelalter, u.a.
Österreicher und Schweizer sowie Angehörige anderer Staaten und Länder, deren Lebensweg in deutsche Länder führte und die dort wirkten, sind ebenfalls
aufgeführt.
FIS Bildung Literaturdatenbank13
Die FIS Bildung Literaturdatenbank enthält zur Zeit ca. 460.000 Literaturnachweise und bietet umfassende Informationen zu allen Teilbereichen des Bildungswesens. Inhaltliche Schwerpunkte der nachgewiesenen Zeitschriftenaufsätze (für
die meisten Zeitschriftennachweise ist ein Link zur Zeitschriftendatenbank (ZDB)
vorhanden) , Monographien, der Beiträge aus Sammelwerken und Grauer Literatur sind u.a.: Erziehungswissenschaft, empirische Bildungsforschung; Bildungsverwaltung und Bildungspolitik; Frühkindliche Erziehung, Elementarbereich; Jugend-, Familien- und Medienpädagogik; Schulwesen und Schulpädagogik; Berufliche Bildung und Ausbildung; Hochschule, Fernstudium; Erwachsenenbildung, Weiterbildung; Sonderpädagogik; Sozialpädagogik und Sozialarbeit.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Nachweise von fachdidaktischer und unterrichtsrelevanter Literatur für alle Schulfächer, Schulformen und Schulstufen. Die
Erschließung der Literaturhinweise, für die teilweise auch Kurzreferate abrufbar
13

siehe auch Artikel von Frau Nerlinger in diesem Heft
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sind, erfolgt über eine kontrollierte Schlagwortliste. Für die meisten Zeitschriftennachweise ist ein Link zur Zeitschriftendatenbank (ZDB) vorhanden. Erstellt wird
der Informationsdienst von über 30 Dokumentationsstellen im Bildungsbereich
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich zum Fachinformationssystem (FIS) Bildung zusammengeschlossen haben (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin; Comenius-Institut, Münster; Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt/Main; Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung, Frankfurt/Main; Deutsches Jugendinstitut, München; Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung, Wiesbaden; Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg;
u.v.a.).
Index bio-bibliographicus notorum Hominum
IBN enthält bio-bibliographische Informationen von Persönlichkeiten aller Zeiten
und aller Länder, unter besonderer Berücksichtigung der bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts erschienenen für Historiker, Genealogen und andere Wissenschaftler. Es werden ca. 3000 Quellenwerke ausgewertet.
(sd)

Roadshow Germanistik/Orientalistik im KG III am 6.
Dezember 2001
Am 6. Dezember pflegt man hierzulande des Heiligen Nikolaus zu gedenken.
Dieser soll Bischof von Myra in Kleinasien gewesen sein, der traditionellen Kulturbrücke also zwischen Abend- und Morgenland. Welcher Tag konnte also näher liegen, um eine gewissermaßen die Kulturen überbrückende Roadshow in
den Fächern der ‡abendländischen— Germanistik und der ‡morgenländischen—
Orientalistik vor Ort durchzuführen. Die Veranstaltung fand im dritten Stock des
KG III vor der Bibliothek des Deutschen Seminars statt, wo die Beteiligten14 durch
die Bibliothekarinnen des Deutschen Seminars und ihre Hilfskräfte freundliche
Aufnahme und tatkräftige Unterstützung fanden; ihnen allen sei noch einmal
herzlich für ihre Unterstützung gedankt.
Der Termin erwies sich als sehr glücklich gewählt, da am Vormittag die Fachschaft Germanistik ihren Mitgliedern einen Nikolaus-Kaffeestand anbot; hiervon
angezogen ließen sich etliche Studierende auch in den Bann der UB ziehen und
nutzten weidlich die Gelegenheit zur Information. In den Reihen der Fachschaftsmitglieder waren einige bekannte Gesichter, die bereits vor Jahresfrist die
Datenbankschulungen mit ihren Seminaren besucht hatten und nun ihren Kommilitonen dazu rieten, ebenfalls von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

14

Frau Nerlinger, Frau Behn, Herr Hermkes im Zweistundentakt; Herr Diekmann, Frau Schmitz

und Frau Siegel sowie auch hier Herr Hermkes für den technischen Support bei Auf- und Abbau
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Die Studierenden stellten sich entweder einzeln oder in Grüppchen zwischen
zwei und fünf Teilnehmern ein und nutzten die aktuellen Angebote gründlich.
Abgesehen von einer schwachen / leichten Mittagsflaute herrschte während der
gesamten Zeit rege Nachfrage, die auch über 16 Uhr hinaus angehalten hätte.
Bemerkenswert
sind folgende Beobachtungen: Während
sich nur die ohnehin
kooperationsfreudigen Dozenten am
Stand zeigten, wurde
das Angebot vor allem von den Studenten genutzt, die
an der Schwelle zwischen Grund- und
Hauptstudium stehen
und während ihres
Grundstudiums die
Schulungsangebote der UB noch nicht wahrgenommen haben; die Studierenden
der Anfangssemester erkundigten sich interessiert nach Neuigkeiten und waren
froh, die gründlichere Information im Rahmen ihrer Einführungskurse bereits erhalten zu haben.
Im Falle der Lehrenden und Studierenden der Orientalistik blieb abzuwarten,
wie zahlreich oder
-arm sie trotz großflächiger
Plakatierung
und sonstiger Werbemaßnahmen den Weg
aus ihrem Domizil im
ersten Geschoss des
KG III über zwei
Stockwerke hinauf zur
Veranstaltung finden
würden, zumal einigen
auf
philologischem
Gebiet scharfsinnigen
Orientalisten
(und
Germanisten) im Vorfeld zunächst der Begriff ‡Roadshow—15 näher gebracht werden musste. Dieses
Stolpern über die Begrifflichkeit mag aber auch dazu beigetragen haben, mehr
15

Der Begriff ‡road show— wird im Duden Oxford Großwörterbuch Englisch (Mannheim [u.a.]:

Bibliograph. Inst., 1990, S. 614) erklärt mit ‡(lit. or fig.) Tournee, die; Tour, die (ugs.)—; erhellender
ist der Eintrag in Chambers English Dictionary (7. ed., Cambridge [u.a.]: Chambers, 1988, S. 1270:
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Aufmerksamkeit auf die Schulung vor Ort zu lenken, da der Zuspruch aus der
Orientalistik nicht viel zu wünschen übrig ließ.
Fälle von konkreter
Berührung der Kulturen
und Fächer waren auch
zu verzeichnen in Person eines Germanisten,
der nach einem Sanskrit-Lehrbuch suchte,
oder einer Studentin,
die sich zuerst über
bibliographische
Recherchemöglichkeiten
nach Literatur zu einem
islamischen Reformer
informierte, um zwei
Stunden später erneut
an den Stand zu treten mit Fragen nach Kafka bzw. den germanistischen Recherchemöglichkeiten überhaupt.
Teamgeist à la SC Freiburg, der am selben Abend leider Schiffbruch erlitt,
legten wie gewohnt alle Beteiligten an den Tag œ hingewiesen sei auf den reibungslosen Auf- und Abbau sowie die kompetente und umgehende Pannenhilfe
durch die EDV-Kollegen bei einem Netzausfall um 11 Uhr (ganz im Sinne des
Heiligen Nikolaus, der ja nicht nur als Wohltäter der Kinder, sondern auch Helfer
in der Not verehrt wird).
(Ohl, Rg)

‡a touring group of theatrical or musical performers … a promotional tour undertaken by any body
or organisation seeking publicity for its policies or products; their performances“. Angesichts der
jetzt mehrfach aufgetretenen begrifflichen Schwierigkeiten schlagen wir deshalb die Umbenennung
der Veranstaltung in ‡Bibliothek unterwegs— oder ‡UB vor Ort— vor.
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Fundsachenregelung in der UB
In Absprache mit dem Rektorat, Abt. 4.1.6, übernimmt die UB ab sofort die Fundsachenverwaltung in eigener Verantwortung ohne Einbeziehung des Hausdienstes.
�

Fundsachen, deren Eigentümer Mitarbeiter der UB sind (z.B. Dienstschlüssel), sind schnellstmöglich an das Sekretariat weiter zu geben. Der
Besitzer eines Dienstschlüssels kann anhand der Unterlagen schnell ermittelt
und benachrichtigt werden.

�

Alle anderen Fundsachen œ Wertgegenstände ausgenommen (s.u.) œ
werden möglichst sofort an die Poststelle der UB (Tel. 3960) weitergeleitet,
die diese Gegenstände verwahrt.
Bücher, die einen Besitzstempel enthalten, werden an den Eigentümer weitergeleitet.
Von 10 - 12 Uhr und 13 œ 14 Uhr kann in der Poststelle nach abgegebenen
Fundsachen nachgefragt werden. Zugang mit Klingel außerhalb des Gebäudes an der Anlieferungsrampe in der Milchstraße.

�

Bei der Annahme von Wertgegenständen, insbesondere von Geldbörsen,
Geldbeträgen, Kreditkarten etc. ist möglichst in Anwesenheit des Finders
ein Fundzettel auszufüllen (Vordruck) und anschließend zusammen mit der
Fundsache an die Leihstelle zu geben (persönliche Übergabe wird empfohlen). Sie wird dort im Tresor verwahrt. Für die Wertgegenstände ist ein Fundbuch zu führen, das u.a. Aufschluss über Eingang und Verbleib der Fundsache gibt. Falls möglich, wird der Verlierer benachrichtigt. Wird die Wertsache
nicht innerhalb ca. einer Woche abgeholt, wird sie an die Universitätskasse
gegen Empfangsbestätigung im Fundbuch abgegeben.

�

Innerhalb eines Jahres nicht abgeholte Fundsachen werden gemeinsam mit
den Fundsachen der Universität (Hausmeisterei, KG I) versteigert. Die Organisation hierfür liegt bei der Abt. 4.1.6 des Rektorats.

(01. Dezember 2001, gez. Schubel)
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AUS DER UB/KURZINFOS
Schulungen
Der Schulungs-PC in der HBA; den die Fachreferent(inn)en für Kleingruppenschulungen verwenden, ist jetzt so konfiguriert, dass er einerseits durch Passwort
geschützt ist und somit nur durch das Personal der UB aktiviert werden kann,
dass er andererseits die volle Internetanbindung bietet. Somit können die
Fachreferent(inn)en bei Datenbankvorführungen beispielsweise auch die Bestandsabfrage auf die Anzeige der E-Journals ausdehnen.
Angesichts der immer stärkeren Inanspruchnahme des Medien-Übungsraums
bzw. des Konferenzraums sind jetzt zur Groborientierung außen an den beiden
Räumen die Wochenbelegungspläne einsehbar. Der PC-Abteilung sei für diesen
Service herzlich gedankt!
(sü)

Historische Sammlungen
Im Sonderlesesaal werden für die Benutzung der historischen Bestände jetzt
erweiterte Öffnungszeiten angeboten: Seit 5. November 2001 ist die Buchausgabe des Sonderlesesaals von montags bis freitags durchgehend von 8.30 Uhr bis
16.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sind die Mitarbeiterinnen auch für Auskünfte
und Anfragen zu erreichen. Die bisherige Mittagsschließung von 12 - 13 Uhr
entfällt. Darüber hinaus stehen die allgemeinen Buchbestände des Sonderlesesaals (LS: Buch und LS: HSS) und die Arbeitsplätze montags bis freitags von 8 22 Uhr und samstags von 10 - 18 Uhr zur Verfügung.
(kar)

Veränderungen im Lesesaal II
Die Hinweisschilder an den Regalen in den Fachbereichen LS: Jur und LS: Soz
weisen seit einigen Wochen daraufhin, dass eine größere Umräumaktion im Lesesaal II bevorsteht.
Im Lesesaal I wurden bereits im Frühjahr letzten Jahres die Regale so gestellt,
um vor allem den zu geringen Abstand zwischen Referentenzimmern und Benutzerarbeitsplätzen zu beheben.
Diesen Winter ist nun der Lesesaal II dran. Genauere Informationen werden
im nächsten Expressumheft erscheinen. Die Umräumaktion findet am Samstag,
den 15. Dezember 2001 statt.
(sd)
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AUS DEN INSTITUTEN
Bestellungen mit Verbunddatennutzung in der
Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde
Seit Anfang 2000 nutzt die Fachbereichsbibliothek Geographie und Völkerkunde
die Daten aus dem SWB (auch Fremddatenbereich) als direkte Vorlage für den
Bestellzettel. Ziel war es, den Bestellvorgang zu vereinfachen. Unnötige Schreibarbeit sollte vermieden und die teuren Bestellsätze in dem bekannten ‡unhandlichen Format— sollten ersetzt werden. Es wurde ein neuer Laufzettel entworfen,
auf dem sowohl die Daten zur Bestellung aus dem SWB ausgedruckt, als auch
‡manuelle Bestellungen— geschrieben werden können.
Für die ‡manuellen Bestellungen— wurde eine kleine Excel-Datei mit den
‡wichtigsten Kategorien— erstellt, um auch für die Lieferanten ein einigermaßen
einheitliches Format zu erreichen. Ihnen wurde auch in einem Schreiben die entsprechende Änderung mitgeteilt, die positiv aufgenommen wurde. Jede Bestellung wird 2 mal ausgedruckt. Der eine Bestellzettel ist für den Lieferanten, der
andere dient als Bestell-Nachweis in der BK (DIN A4-Ordner).
Der Laufzettel ist so gestaltet, dass er 2 Abrissbereiche hat.
Erster Bestellzettel: Der obere Teil (DIN A5) mit dem Ausdruck aus dem SWB
bzw. aus der Excel-Datei geht an den Lieferanten, der untere Teil wird vom Lieferanten nicht benötigt und steht als Laufzettel für Tausch und Geschenk zur Verfügung.
Zweiter Bestellzettel: Dieser dient als Bestellnachweis. Dort werden alle weiteren Angaben vermerkt (Bestellung abzeichnen, Reklamationen, Lieferantenmeldungen etc.). Der untere Teil dient nach der Lieferung als Laufzettel.
Der untere Teil ist nochmals unterteilt: Der obere Bereich dient für weitere Systemstellen der FB-Systematik (wird vom Bibliotheksbeauftragten ausgefüllt) und
sonstige Bemerkungen, der untere Bereich für den Standortkatalog zur Vergabe
der laufenden Standnummer.
Resümee: Nach ca. 18 Monaten und kleineren Korrekturen des Laufzettels
hat sich der neue Bestellvorgang als lohnenswert erwiesen, da er erheblich
schneller ist. Gerade bei direkten Anfragen der Dozenten und sofortiger Recherche kann ein im SWB vorhandener Titel sofort auf den Bestellschein ausgedruckt
werden. Somit entfällt das aufwendige Abschreiben aus dem SWB für ca. 75 %
der geographischen Titel. Bei der Völkerkunde ist der Anteil geringer, da hier
sehr viel graue Literatur aus dem Ausland bestellt wird. Insgesamt bedeutet die
neue Bestellform einen erheblichen Rationalisierungseffekt.
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(W. Molz)

Umzug
Die Bibliothek des Instituts für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (25/73) ist umgezogen. Früher untergebracht in einem kleinen Haus
in der Hermann-Herder-Str. 5, befindet sich das Institut jetzt mit dem Pharmazeutischen Institut, Bibliothek (25/74) in dem neuen Gebäude in der Albertstr. 25
(ehemals Schafsweide). Die Telefonnummern bleiben wie gehabt.
Bestände, die in der neuen, kleineren Bibliothek keinen Platz mehr fanden,
wurden vom Personal des BS 2 in die Universitätsbibliothek abgegeben, wenn
sie dort noch nicht vorhanden waren.
(Rö)
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SONSTIGES
Die Adresse der UB im Spiegel der internationalen Absender

Bibliotheksgut auf Irrwegen
Aus einem Brief an das Seminar für Alte Geschichte:
‡... beiliegende Bücher befanden sich in einer Plastiktüte, die am letzten Donnerstag am Türknopf des Stadtarchivs Furtwangen hing. Der/die Überbringer(in)
hat sich nicht zu erkennen gegeben. Aus den Stempeln in den Büchern war unschwer zu erkennen, dass diese Exemplare einstmals wohl bei Ihnen in der Bibliothek eingestellt waren. Nach möglicherweise langer Odyssee können sie
denn jetzt wieder ihren angestammten Platz einnehmen.—
Eines der Bücher war seit 1987 vermisst, für die anderen drei gab es keinen
Nachweis im Standortkatalog oder der Verlustkartei, d.h. sie wurden schon vor
1985 vermisst.
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PRESSESPIEGEL
Badische Zeitung, 21.11.2001
‡Spendet Bücher statt Parkbänke—
Stuttgarter Zeitung, 26.11.2001
‡Freiburger spenden Bücher—
Badische Zeitung, 19.12.2001
‡Im Winter ...—
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek Freiburg in der UB-internen Version verfügbar.)
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Wo gibt es weitere Informationen?
Informationen zu Sponsoring und Spenden gibt es ebenfalls
im Internet unter

Universitätsbibliothek
Freiburg

Universitätsbibliothek Freiburg | Direktion
Sponsoring / Spenden

Postfach 16 29

D-79016 Freiburg i. Br.

http://www.ub.uni-freiburg.de/sponsor/
Als Alternative zum Sponsoring bzw. zum Spenden käme auch
die Übernahme einer Buchpatenschaft in Frage. Genaueres
dazu können Sie dem gesonderten Informationsblatt der Histo
rischen Sammlungen entnehmen.

Kontakt / Ansprechpartner

Information

Universitätsbibliothek Freiburg
Direktion
Postfach 1629
D-79016 Freiburg i. Br.

Sponsoring
und Spenden

Tel. +49 (0)761/203-3901
FAX +49 (0)761/203-3987
E-Mail: direktion@ub.uni-freiburg.de

Wir bitten Sie, den umseitigen Vordruck auszufüllen und mit
der Post oder per Fax an die UB Freiburg zu senden.
Universitätsbibliothek Freiburg | Direktion
Sponsoring / Spenden
Postfach 16 29
D-79016 Freiburg i. Br.
FAX +49 (0)761/203-3987

12 / 2001

Allerdings hängt der Erfolg aller entsprechender Bestrebungen
wesentlich von der ﬁnanziellen Ausstattung der Bibliothek ab.
Angesichts überproportionaler Preissteigerungen und gestrichener
Sondermittel, die zum Beispiel für den Ausbau der wichtigen
Lehrbuchsammlung, für Abonnements teurer Fachzeitschriften oder
für die Bereitstellung notwendiger Fachdatenbanken verwendet
werden konnten, drohen dauerhaft spürbare Lücken im Bestand
und im Dienstleistungsangebot. Das geht zu Lasten der
Studierenden und der Wissenschaftler unserer Universität, aber auch
zu Lasten der externen Bibliothekskunden aus der Stadt Freiburg und
aus der Region Südbaden.
Unter diesen Umständen gewinnt die Bereitschaft von Privatperso
nen, Firmen oder sonstigen Institutionen, die Universitätsbibliothek
durch Sponsoring bzw. durch Spenden zu unterstützen, stark an
Bedeutung, denn mit dieser tatkräftigen Hilfe könnte wissenschaft
liche Literatur gekauft werden, deren Anschaffung ansonsten dem
Rotstift zum Opfer fallen würde. Die Bibliothek ist zunehmend auf
Ihre Spendenbereitschaft angewiesen.
Wer sich zu einer Spende entschließt, zeigt aktiv seine Verbunden
heit mit der Universitätsbibliothek und seine Bereitschaft, selber mit
dazu beizutragen, dass die Bibliothek ihre wichtigen Aufgaben für
die Hochschule und für die Bevölkerung weiterhin zufriedenstellend
erfüllen kann.

Beispielsweise möchten Sie Ihre Spende geben für
• den Kauf von Lehrbüchern (Lehrbuchsammlung) oder
• den Bezug renommierter Zeitschriften („Nature“, „Science“
usw.) oder
• die Anschaffung von Werken bestimmter Fachgebiete
(zum Beispiel der Geisteswissenschaften, der Sozialwissen
schaften, der Naturwissenschaften usw.) oder
• den Erwerb von elektronischen bzw. von MultimediaProdukten oder
• für etwas anderes, das Ihnen bezüglich der Universitätsbibliothek
besonders am Herzen liegt.
Nicht weniger dankbar ist die Bibliothek für die Überlassung von
(auch älterer) wissenschaftlicher Literatur, die bislang im Bestand
noch fehlt. Gern können Sie in díesem Fall vorab Kontakt mit der
Universitätsbibliothek aufnehmen, die die Titel an den Katalogen
prüft.
Bei den Spendern bedanken wir uns - sofern das Einverständnis
gegeben ist - durch namentliche Nennung auf den Internetseiten
der Bibliothek oder auch durch das Einfügen eines Exlibris mit dem
Namen des Spenders im Buchdeckel.
Falls Sie sich zu einer Spende an die Universitätsbibliothek entschlie
ßen, verwenden Sie bitte nebenstehendes Formular. Natürlich können
Sie auch gern direkt mit der Direktion der Universitätsbibliothek Kon
takt aufnehmen.

__ ____________________________

Als eine der größten Bibliotheken des Landes erwirbt die Unibiblio
thek Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien seit Jahrhunderten
kontinuierlich und möglichst umfassend für alle relevanten Wissensgebiete. Sie tut das nicht zum Selbstzweck, sondern sie dient mit
ihrem Sammelauftrag dem berechtigten Informations- und Bildungs
interesse der Öffentlichkeit, auch über die Hochschule hinaus. Indem
sie die erworbenen Bestände archiviert, vielfältig erschließt und
zugänglich hält, erfüllt sie auch langfristig eine zentrale Aufgabe für
das „kulturelle Gedächtnis“ unserer Zivilisation.

Willkommen sind zunächst Spenden in Form von ﬁnanziellen Zuwen
dungen an die Bibliothek. Falls erwünscht, können Sie selber
bestimmen, für welchen Zweck die von Ihnen gespendete Summe
verwendet werden soll. Die Bibliothek verpﬂichtet sich, die Spenden
ausschließlich für den angegebenen Zweck zu verwenden.

hier abtrennen

Die seit der Gründungszeit der Albert-Ludwigs-Universität existie
rende Universitätsbibliothek Freiburg hat sich mit ihren umfang
reichen Beständen und ihren vielfältigen Dienstleistungen in den
vergangenen Jahrzehnten einen guten Ruf in der Universität, in der
Stadt und darüber hinaus in der weiteren Region verschaffen können.
Dieses Renommee möchte sie auch in Zukunft erhalten und zum
Vorteil ihrer Nutzer aus der Hochschule und aus der Bevölkerung
möglichst noch ausbauen.

Welche Arten von Sponsoring gibt es?

____________________________

Warum Sponsoring / Spenden?

Ich unterstütze die Bibliothek mit einer Spende!
Ich spende / Wir spenden ____________ DM / Euro
Meine / Unsere Spende soll für bestimmte Gebiete
eingesetzt werden:
"

nein

"

ja

Folgendes Fachgebiet wird von mir / uns bevorzugt:
________________________________________________
________________________________________________
Die Spendenbescheinigung ist nach Eingang der Spende an
folgende Anschrift zu senden:
Name/Vorname/Titel ________________________________
Firma/Institution __________________________________
Straße/Postfach ___________________________________
PLZ Wohnort _____________________________________
Land ___________________________________________
Telefon _________________________________________
Fax ____________________________________________
E-Mail __________________________________________
Ich / Wir überweise(n) den Betrag auf das Konto der
Universitätsbibliothek Freiburg
Baden-Württembergische Bank Freiburg
BLZ 680 200 20, Konto 440 733 4400
Vermerk: „Zugunsten BA 407910“
Mit der Nennung meines Namens und meines Wohnorts im Ver
zeichnis der Sponsoren auf den Internetseiten der UB Freiburg
"

Bin ich einverstanden

"

Bin ich nicht einverstanden

Ort _____________________________________________
Datum _________________________________________
Unterschrift

_____________________________________

