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ALLGEMEINES 
 

Dr. Folkert Krieger (5. März 1944 – 1. Mai 2003) 
 
Wir trauern um unseren Kollegen Dr. Folkert Krieger. Als wir am ersten Montag 
im Mai die Nachricht erhielten, daß er am Donnerstag zuvor, dem 1. Mai, auf 
einem Klettersteig in den italienischen Dolomiten abgestürzt war, war das schwer 
zu fassen und ein Schock für alle Bibliotheksmitarbeiter. Daß er diese gefährliche 
Sportart betrieb, wußten wir. Aber anderseits war Herr Krieger uns als besonne-
ner Mann bekannt, so daß eigentlich niemand 
ein solches tragisches Ereignis für möglich 
gehalten hätte. 

Herr Krieger gehörte inzwischen zum „Urge-
stein“ unserer Bibliothek. Mehr als ein Viertel-
jahrhundert hat er hier das Fachreferat Ge-
schichte geführt. Im Jahr 1976 kam er nach der 
bibliothekarischen Ausbildung an der Universi-
tätsbibliothek Bonn, den Stadtbüchereien Düs-
seldorf und dem Kölner Bibliothekar-Lehrinstitut 
an die Universitätsbibliothek Freiburg.  

Geboren wurde Herr Krieger noch in 
Schwiebus, Kreis Züllichau in Preußen. Die 
Flucht im Herbst 1944 endete in Franken, in 
Hohentrüdingen. 1950 erfolgte die Einschulung, 1954 kam der Wechsel zur  
Oberrealschule Gunzenhausen, 1958 zum neusprachlichen Friedrich-Ebert-
Gymnasium in Bonn. Nach dem Abitur 1964 begann ebenda das Studium mit 
den Fächern Evangelische Theologie und Geschichte. Zwei Semester in Heidel-
berg und je eines in Basel und Wien waren in den Studiengang eingebaut, ehe 
das Studium 1974 mit der Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Gymna-
sien abgeschlossen wurde. 

Obwohl Herr Krieger den Geburtstag am 5. März mit zwei der bekanntesten 
neueren Theologen – Karl Rahner und Walter Kardinal Kasper – teilt, galt seine 
eigentliche fachliche Neigung doch wohl der Geschichte. Die noch vor dem 
Staatsexamen abgeschlossene Dissertation kam denn auch aus diesem Fach-
gebiet. Sie galt den „Deutsch-dänischen Beziehungen 1901-1914“ (Bonn 1974, 
unser Exemplar: DS 75/5176). Doktorvater war der renommierte Historiker Kon-
rad Repgen. 

Auf die anschließende bibliothekarische Ausbildung haben wir schon oben 
hingewiesen. Die Entscheidung für Freiburg – eine Stelle war durch den Weg-
gang von Elmar Mittler frei geworden – fiel, „obwohl ihm damals ein Angebot der 
Bibliothek des Auswärtigen Amtes in Bonn mit Ministerialzulage vorlag“, wie den 
Unterlagen zu entnehmen ist. 
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Die Einstellung in Freiburg erfolgte in der Zeit der intensiven Vorbereitung des 
Umzugs in den Neubau der Universitätsbibliothek. Der große Bestand an Ge-
schichtsliteratur in den neuen Lesesälen war aufzubauen. Nach den Vorgesprä-
chen 1975 in Freiburg hatte Herr Krieger schon seine Kölner Assessorarbeit mit 
dem Thema „Freihandbestände für das Fach Geschichte : Bestandsaufbau und 
Beziehungen zwischen Freihandbeständen an Hochschulen mit zweigleisiger 
Bibliotheksstruktur“ (unser Exemplar: TX 2003/819) in Richtung einer möglichen 
Tätigkeit in der neuen Universitätsbibliothek in Freiburg ausgerichtet. 

Die Ergebnisse seiner theoretischen Arbeit konnte er in Freiburg bald umset-
zen. Dazu kam noch der Neuaufbau des Sachkatalogs Geschichte nach dem 
Eppelsheimerschen System, das damals in Freiburg eingeführt worden war und 
mit den Zettelbeständen ab Erwerbungsjahr 1950 bestückt wurde. Bis 1994 wur-
de der Katalog in dieser Form geführt und enthielt am Schluß also eines knappes 
halbes Jahrhundert der Erwerbungen in diesem Fach, das – wie Bibliotheksdirek-
tor Kehr beim Antrag der Ernennung zum Oberbibliotheksrat schrieb – „aufgrund 
der unzerstörten reichen Altbestände ... einen Sammelschwerpunkt im deutschen 
Bibliothekswesen ... fast so umfassend wie ein Sondersammelgebiet“ bildet. Von 
diesen Tätigkeiten haben inzwischen mehrere Studentengenerationen profitiert. 

Die Arbeit in Freiburg war so zum einen von den Aufgaben der Vorbereitung 
des Bezugs eines damals funktional epochemachenden Neubaus geprägt. Bis 
zum heutigen Tag hat sich dessen fachliches und organisatorisches Konzept ja 
auch bewährt, und nur die Ermüdungserscheinungen der Technik der 70er Jahre 
zwingen uns, hier neue Überlegungen anzustellen. Die andere Seite war die Re-
organisation einer alten Bibliothek, wie sie sich zum einen im Neuaufbau des 
Sachkatalogs zeigte, nachdem die alte Aufstellungssystematik vom Anfang des 
letzten Jahrhunderts schon seit der Jahrhundertmitte an ihre Grenze gekommen 
war. Der andere große Block innerhalb dieser Reorganisationsmaßnahmen war 
der Ausbau der Kooperation mit den Fachbereichen und Fakultäten der Freibur-
ger Universität, die inzwischen zu einem Markenzeichen der bibliothekarischen 
Arbeit in Freiburg geworden sind. Elmar Mittler und Hermann Josef Dörpinghaus 
hatten hier schon vorgearbeitet. Dr. Krieger hat konsequent fast dreißig Jahre die 
Kooperation mit den Historikern zu einer festen Institution gemacht. Er hatte so 
eine wichtige Stellung in der Universität als fachlicher Ansprechpartner. 

Daß wir hier so breit mit der Tätigkeit des Fachreferenten eingestiegen sind, 
ist nicht zufällig. Sie ist das Markenzeichen seiner beruflichen Arbeit. Die Voraus-
setzungen lagen dabei in einem breiten fachlichen Wissen, das besonders auch 
durch Sprachkenntnisse über den Kanon der „normalen“ westeuropäischen 
Standardsprachen hinaus unterstützt wurde. Die Dissertation zeigt das; das Stu-
dium der evangelischen Theologie war damals noch stärker als heute von inten-
siven Sprachstudien der „alten“ Sprachen geprägt; aber auch mit ungarischen 
oder rumänischen Texten konnte man bei Herrn Krieger anklopfen ... 

Bibliothekarische Tätigkeit ist daneben auch ein „Handwerk“, das Fertigkeiten 
praktischer Art und organisatorische Überlegungen erfordert. Herr Krieger hat 
sich schon als Hilfskraft an der Universität Bonn mit solchen Dingen befaßt und 
den alphabetischen Hauptkatalog des Evang. Theol. Seminars revidiert, wofür 
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ihm ein Interesse an der Bibliotheksarbeit bescheinigt wurde, das „über das Soll 
der studentischen Hilfskraftstelle“ weit hinausging. So ist es nicht verwunderlich, 
daß Dr. Krieger auch in der UB Freiburg eine Autorität in kniffligen Geschäfts-
gangskenntnissen in verschiedenen Bereichen war. Für viele Mitarbeiter ist das 
sicher auch eines seiner besonderen Charakteristika gewesen. 

Da seine Berufszeit seit Mitte der 80er Jahre immer stärker von den Auswir-
kungen der EDV geprägt wurde, war es nicht verwunderlich, daß ein Referent mit 
einem „Massenerwerbungsfach“ bald darüber nachdachte, wie man seine Be-
stellkartei automatisieren kann. Heute ist die Entwicklung darüber hinweggegan-
gen. Aber die mit der „Turbodatenbank“ selbstentwickelte Bestellkartei war da-
mals sowohl originell als auch höchst praktikabel. Ich habe sie seinerzeit – im 
Nachbarzimmer – parallel für die Theologie und Philosophie benutzt. 

Ein großes Pensum seiner Arbeit hat Herr Krieger auch für die Ausbildung zur 
Verfügung gestellt. Als ich 1977 als Referendar in der alten Freiburger UB be-
gann, war ich der erste Referendar, der durch den damaligen Bibliotheksasses-
sor ausgebildet wurde. Ich lernte im Detail das ausgefuchste Absprachesystem 
kennen – ein Erbe von H. J. Dörpinghaus – und konnte auch erstmals vertre-
tungsweise „selbständig“ ein solches Fachreferat während der Urlaubszeit füh-
ren. Ab 1979, als ich selbst die Ausbildung zu organisieren hatte, hatte Herr  
Krieger ständig die Aufgabe, den Berufsanfängern solide Wege in das bibliothe-
karische Handwerk zu weisen. Jeder Referendar in diesem Haus hat seitdem bei 
ihm gelernt. 

Die letzten Jahre waren keine Zeit, in der das einmal Erworbene nur noch an-
zuwenden war. Die Turbodatenbank ist inzwischen durch Intra- und Extranets 
ersetzt worden. Die Sachkatalogisierug wurde auf die kooperative Erschließung 
mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung im Südwestdeutschen Bibliotheksver-
bund nach den „Regeln für den Schlagwortkatalog“ umgestellt. Bibliographische 
Datenbanken und elektronische Volltextsammlungen sind als neue Medien be-
stimmend geworden. Das bibliothekarische „Marketing“ – Werbung, Anleitung, 
Schulung ... – hat neue Tätigkeitsformen mit sich gebracht, die die fachlichen 
Kenntnisse in neuer Weise gefordert haben. Von der Einzelunterweisung an Da-
tenbanken bis zur Publikation von Schulungsmaterialien reicht das Spektrum: 
Geschichte : elektronische Literatursuche in bibliographischen Fachdatenbanken 
der UB, ist das Thema des von ihm verfaßten Tutors (http://www.freidok.uni-
freiburg.de/volltexte/205/). 

Daß dieser berufliche Weg in einer fachlich dynamisch-bewegten Zeit so ab-
rupt endete, ist schwer zu ertragen. Die Lücke im beruflichen Bereich ist nach der 
noch relativ kurzen Skizze unschwer zu sehen. Die Bibliothek hat mit Herrn Krie-
ger einen Mitarbeiter verloren, dessen Rat immer fundiert war und dessen Hori-
zont nicht an den Grenzen des Faches endete. Die Fokussierung an dieser Stelle 
auf die berufliche Seite dient auch dazu, den schmerzlichen Verlust in einen „ob-
jektiven“ Rahmen zu stellen. Wir werden Herrn Krieger aber noch in vielen ande-
ren Bereichen vermissen. Vom Wandern bis zur Musik – um nur zwei unter-
schiedliche Schwerpunkte zu nennen, es hätte auch die Theologie, sein anderes 
Studienfach, und vieles andere mehr sein können – gab es viele Felder, in denen 
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Rat und Kompetenz oder auch ein freundliches Gespräch mit ihm möglich waren. 
Die große Anteilnahme in unserem Hause zeigt auch, wie viele und unterschied-
liche Perspektiven es gibt. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrenvolles Ange-
denken bewahren und trauern mit allen, die ihm nahestanden. 

 
(Albert Raffelt) 

 
 
 

Eine kleine Begebenheit 
 

Wann genau ich mit Herrn Krieger zum letzten Mal gesprochen habe und wor-
über, kann ich nicht mehr sagen. Als (Fast-)Zimmernachbar und Vertreter ver-
wandter Fächer war unser Kontakt wohl zu selbstverständlich, als daß man sich 
an alle Einzelheiten der vielen geführten Gespräche erinnern könnte. Aber an 
eine kleine, erst einige Wochen zurückliegende und für mich wertvolle Begeben-
heit kann ich mich gut entsinnen. Ich möchte sie nachfolgend kurz schildern. 

An einem Morgen im März dieses Jahres rief mich Herr Krieger an, ob ich ei-
nen Augenblick Zeit hätte. Es ging um eine Literaturrecherche nach einem philo-
sophischen Werk. Am Vortag hatte er eine Bibliotheksführung gemacht und war 
dabei von einem Nutzer auf dieses Buch hin angesprochen worden, das dieser 
schon seit längerem suchte, aber einfach in keinem Katalog finden konnte, ob-
wohl er den Autorennamen zu kennen glaubte. Daher bat er Herrn Krieger bei 
dieser Gelegenheit um Hilfe. Da Herr Krieger die gängigen Nachweisinstrumente 
bereits vergeblich konsultiert hatte, bat er mich als Fachreferenten für Philoso-
phie um Rat. Jedoch führte auch die gemeinsame Suche in den entsprechenden 
fachlichen Informationsquellen zu keinem Ergebnis. Schließlich kam Herrn Krie-
ger die zündende und “rettende“ Idee: Könne es nicht sein, dass die Angaben 
des Nutzers unzutreffend seien und sich der gesuchte Autor in Wirklichkeit mit 
zwei „b“ schreibe, also „Abbagnano“ statt wie angegeben „Abagnano“? Und dies 
war wirklich des Rätsels Lösung: „Google“ erbrachte einen entsprechenden Auto-
rennamen und mit Hilfe des „Periodicals Contents Index“ war dann der Titel, der 
ebenfalls nicht den Angaben des Nutzers entsprach, schnell gefunden. Umge-
hend informierte Herr Krieger den Nutzer per Mail, das hier im Originalwortlaut 
wiedergegeben wird: 

 
„Sehr geehrter Herr ..., 
wie ich Ihnen gestern schon sagte, hat ihre Frage den bibliothekarischen Ehrgeiz an-
gestachelt. Mit der Hilfe meines für Philosophie zuständigen Kollegen sind wir zu fol-
gendem Ergebnis gekommen: 

In jedem Fall haben Sie sowohl den Vor- als auch den Nachnamen des Verfassers 
falsch angegeben: in Wirklichkeit heißt er Nicola Abbagnano. Auch der Titel lautet an-
ders, als Sie ihn in Erinnerung hatten, und war somit auch nicht über Titelwort zu er-
mitteln. Offensichtlich haben Sie folgenden Titel gemeint (bei dem es sich, wie von Ih-
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nen angegeben, tatsächlich um eine Zweiverfasserschrift handelt und der auch in den 
fünfziger Jahren bei Rowohlt erschienen ist): 

 
Abbagnano, Nicola; Grassi, Ernesto: Introduzione all'esistenzialismo <dt.>. Philo-
sophie des menschlichen Konflikts; eine Einführung in den Existentialismus. Mit ei-
nem Beitr. von Ernesto Grassi: "{{}Was ist Existentialismus{}}". Voellig neue Bearb. 
d. Originalausg. Hamburg: Rowohlt 1957 133 S. Rowohlts deutsche Enzyklopädie ; 
43 
 

Die UB besitzt das Buch nicht, es steht aber im Philosophischen Seminar und im Se-
minar für wissenschaftliche Politik und kann dort von Ihnen benutzt werden. Es wird 
auch in mehreren Exemplaren antiquarisch angeboten; Näheres unter 
http://www.zvab.com/SESS132219692010131864821100017/gr2/en/index.html? 

Nebenbei hat sich noch ein Aufsatz desselben Verfassers mit dem Titel "Outline of 
a philosophy of existence" gefunden, erschienen in der Zeitschrift Philosophy and 
Phenomenological Research, Vol 9, p. 200 ff. 

Ich hoffe, daß Sie mit diesen Angaben zu dem von Ihnen gesuchten Buch kom-
men, so daß sich schon deswegen die Teilnahme an der Führung für Sie gelohnt hat.“ 
 

Diese informative Auskunft von Herrn Krieger verfehlte ihre Wirkung nicht, denn 
der Nutzer antwortete zwei Tage später und dankte ihm für seine Bemühungen. 
Ich zitiere das Schreiben, das Herr Krieger an mich zur Kenntnis weitersandte: 

 
„Sehr geehrter Herr Dr. Krieger, 
ich danke Ihnen herzlich für Ihre E-Mail v. 12.März; Sie hatten Recht: Ich habe lange 
nach dem von mir falsch geschriebenen Autor und dem falschen Titel gesucht, natür-
lich ohne Erfolg. Jetzt konnte ich feststellen, dass ich den Titel bei der zvab im Internet 
bekommen kann (schon bestellt).Meine Teilnahme an der UB-Führung hat sich in je-
dem Falle gelohnt; aber in diesem besonderen Fall bekomme ich nicht nur das ge-
wünschte Buch, sondern habe auch die Erfahrung gemacht, dass man seine "Ge-
wissheiten" doch ab und zu infrage stellen sollte. 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 

In diesen Zeilen und im Spiegel dieser unscheinbaren Begebenheit treten für 
mich im Rückblick jene Qualitäten hervor, die ich an Herrn Krieger so schätzte: 
Eifer, Gründlichkeit und Sorgfalt bei der Lösung der ihm gestellten Aufgaben und 
der Betreuung des ihm anvertrauten und von ihm geliebten Fachs, der persönli-
che Anspruch an sich selbst, die bibliothekarische Flinte nicht vorschnell ins Korn 
zu werfen, bevor man nicht alles versucht hat, und sich bei auftretenden Schwie-
rigkeiten auch nicht zu scheuen, einen anderen – auch jüngeren und weniger 
erfahrenen - Kollegen um Rat zu fragen. 

In der Beachtung dieser Tugenden wird mir Dr. Folkert Krieger als Kollege und 
Mensch in Erinnerung bleiben.  

 
(Michael Becht) 
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Notfallübung als Maßnahme zur Notfallvorsorge im 
Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheks-
gut, Ludwigsburg 

 
Im April 2003 fand im Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in 
Ludwigsburg die 2. Notfallübung als Maßnahme zur Notfallvorsorge bei Buch-
schäden für Mitarbeiter der Staatsarchive und wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Baden-Württemberg statt. 

Ziel der Übung war: Alle Übungsteilnehmer sollten 
eine simulierte Notfallsituation mit Hilfe des Infoblattes 
(wird auch „Beipackzettel“ genannt) „Sofortmaßnahmen 
zur Rettung wassergeschädigten Schrift- und Druck-
guts“ meistern. Die Teilnehmer sollten möglichst selb-
ständig entscheiden und handeln.  

Abb. 1: Schutzkleidung

Im theoretischen Teil am Vormittag zeigte man ei-
nen Videofilm mit dem Titel „If desaster strikes“. In die-
sem Film stellte man eine Institution vor, deren Bestän-
de durch Wasser geschädigt waren. Es wurde gezeigt, 
wie man wassergeschädigtes Schriftgut als „Erste Hil-
fe“ versorgt.  

Anschließend erläuterte man die „Sofortmaßnahmen 
zur Rettung wassergeschädigten Schrift- und Druck-
guts“. Dieser „Beipackzettel“ sollte jeder Notfallbox 
beiliegen. 
Hier einige Stichpunkte: 

1. Gebäudefreigabe, Personenschutz (Das Ge-
bäude darf erst betreten werden, wenn die 
Feuerwehr das Gebäude freigegeben hat) 

2. Dokumentieren, Unversehrtes schützen, Ber-
gung vorbereiten 

3. Behandlung und Sortieren des Bergungsgutes 
(setzt man Ventilatoren oder einen Föhn zum 
Trocknen ein, nur mit Kaltluft. Auf keinen Fall 
Wärme zur Trocknung.) 

4. Konservatorische Sofortmaßnahmen – Perga-
ment, Siegel, Einzelblätter, Großformate, 
Kunstdrucke, Filmmaterial, Bände, gebunde-
ne/geheftete/lose Akten 

Abb. 2: Überziehen des
Mundschutzes 

5. Vorbereitung für die Gefriertrocknung (Bei Büchern aus Kunstdruckpapier 
legt man zwischen jede Seite ein Stück Folie, Silikonpapier oder anderes 
wasser-undurchlässiges Material, um ein Verkleben der Seiten zu ver-
meiden. Die Bücher werden in Plastikbeutel verpackt.) 

Schnelles Handeln ist wichtig, da die Schimmelbildung nach 24 Stunden einsetzt. 
Es ist sinnvoll, durchnässte Bücher bzw. Akten einzufrieren, dann hat man genü-
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gend Zeit, eine Firma für die Gefriertrocknung zu finden. Aufgequollene Bände 
bandagiert man mit Mullbinden, um ein Aufplatzen der Rücken und ein Verwerfen 
der Einbände zu verhindern. Filmmaterial z.B. wird in sauberem Wasser aufbe-
wahrt, nicht trocknen, keinesfalls einfrieren oder gefriertrocknen. 

Am Nachmittag fand die praktische Anwendung statt. Die Teilnehmer wurden 
in verschiedene Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hatte als Aufgabe das Scha-
densgut so zu versorgen, dass die Versorgungsmaßnahmen deutlich erkennbar 
bzw. die Objekte transportfähig verpackt sind. Jeder Gruppe wurde zur Unter-
stützung ein Mitglied der Mobilen Notfallgruppe zugeteilt. 

Zum Abschluss tauschten die verschiedene Gruppen ihre Erfahrungen aus 
und Probleme wurden besprochen. 

Übrigens: Die Notfallbox steht im Raum der Abteilung des Bibliothekssys-
tems 1 (hinter den Räumen der Historischen Sammlungen). 

 
(Anneliese Becherer) 

 
 
 

Von Heinrich Schliemann bis Lara Croft - Faszinati-
on Vergangenheit - 

 
Vom 20. Mai bis zum 18. Juni ist im Ausstellungsraum der UB vieles Interessante 
zur „Faszination Vergangenheit“ „von Heinrich Schliemann bis Lara Croft“ zu er-
fahren. 

Freier Eintritt und weite Öffnungszeiten laden 
zum Besuch ein: 
Mo - Fr 10 - 18 Uhr, Do 11 - 20 Uhr, Sa 11 - 
16 Uhr  
geschlossen am 29.5. (Christi Himmelfahrt), 
8. und 9.6. (Pfingsten) 
Führungen finden jeden Sonntag, 11 Uhr, 
oder auf Anfrage (unter: 0761/203-3150) 
statt. 
 

Die Ausstellung wurde von Studierenden der archäologischen und anthropo-
logischen Fächer der Universität Freiburg konzipiert. Womöglich gelingt es den 
Studierenden mit den folgenden Worten auch Sie neugierig zu machen: 

„»Die Vergangenheit? Die existiert doch nur in den Geschichtsbüchern!« 
»Falsch!« sagen die Macher/innen dieser Ausstellung. Sie begegnet uns näm-
lich in vielen Bereichen unseres Lebens, in denen wir sie nicht vermuten. Ob im 
Fernsehen, der Werbung oder beim Einkaufen: überall stoßen wir auf die Relikte 
uralter Völker, die heute von Großkonzernen ebenso wie von den Medien oder 
der Unterhaltungsindustrie für ihre Zwecke benutzt werden. 
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Ähnlich verhält es sich mit der Archäologie, die uns nicht nur mit diesen Zeu-
gen der Vergangenheit versorgt, sondern in den letzten Jahren selbst immer 
mehr ins Interesse der Medien gerückt ist.  

Diese Ausstellung soll deutlich machen, 
dass sich Archäologen/innen nicht mit längst 
vergangenen und für uns völlig abgeschlos-
senen Epochen befassen, die uns gleichgül-
tig sein können. Im Gegenteil: Die Überreste 
der verschiedensten längst untergegangenen 
Zivilisationen sind heute präsenter und in 
ihren Auswirkungen deshalb aktueller denn 
je.  

Hier können Sie erfahren, wie die Vergan-
genheit auch in unserem 3. Jahrtausend fort-
wirkt. Außerdem können Sie Ihre eigenen 
Vorstellungen von vergangenen Kulturen - teils auf ernstere, teils auf lustigere Art 
und Weise - wiedererkennen und überprüfen.“ 

 
(Ohl) 

 
 
 

Ab dem 26. Juni ist die UB für drei Wochen „Stein-
Reich“ 

 
Zumindest gilt das für den Ausstellungsraum der Universitätsbibliothek, wo vom 
26.06. bis 16.07.2003 die Ausstellung „SteinReich – Geologisch wirtschaften 
Zukunft sichern“ zu sehen sein wird. 

Fachlich konzipiert wurde sie vom in Freiburg beheimateten Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau für das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg. Zu den Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 – 20 Uhr, Samstag, 
10 – 18 Uhr wird der Eintrit frei sein. 

Vorab ist von den Ausstellungsmachern schon das Folgende über das Ge-
zeigte zu erfahren: 

In Baden-Württemberg werden jährlich 100 Mio. Tonnen an mineralischen 
Rohstoffen wie Kalkstein, Gipsstein, Kies, Sand und Ton verbraucht. Das ent-
spricht zehn Tonnen pro Kopf und Jahr. Was im Laufe von Jahrmillionen im Un-
tergrund entstanden ist, dient heute als Rohstoffquelle. Häufig ist viel zu wenig 
bekannt, welche Schätze vor unserer Haustür zu finden sind. Im „Reich der Roh-
stoffe“ lauert in zahlreichen Schubladen viel Information darüber und manche 
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Überraschung. So erfährt man, dass aus Schwerspat Dämmmaterialien und 
Feuerwerkskörper hergestellt werden, aus Kalk Zahnpasta und dass Trinkwasser 
unser Lebensmittel Nummer eins ist.  

Bei einem Gang über die 
Landesgeologie kann man mit 
wenigen Schritten die Vielfalt 
des Untergrunds ermessen. Ob 
Schwäbische Alb, Oberrhein-
graben oder Schwarzwald: Die 
Erdgeschichte hat ihre Spuren 
hinterlassen. Versteinerungen, 
Karsterscheinungen, erlosche-
ne Vulkane und Meteorkrater 
tragen zum geotouristischen 
Reiz des Landes bei. 

Steine haben seit jeher Stoff für Mythen und Märchen geliefert. So sollen 
Ammoniten Durchsetzungskraft verleihen und Schlangeneier böse Geister fern-
halten. Sie sind nur ein Teil der faszinierenden Exponate der Ausstellung. Zu den 
gezeigten erdgeschichtlichen Superlativen zählen der Unterkiefer des „ältesten 
Baden-Württembergers“, des Homo heidelbergensis, der tiefste Bohrkern und 
das älteste Gestein. Anfassen und Mitmachen ist bei „SteinReich“ erlaubt, ja so-
gar ausdrücklich gewünscht. Wenn Steine erst einmal zum Reden gebracht wer-
den, haben sie erstaunliche Geschichten über ihr „steinaltes“ Leben zu erzählen.  

Der Blick der Geowissenschaften richtet 
sich heute nicht mehr allein auf die erdge-
schichtliche Vergangenheit. Vielmehr wird 
versucht, durch den Rückblick auf die Erd-
geschichte das „System Erde“ besser zu 
verstehen und daraus Vorhersagen und 
Handlungsempfehlungen abzuleiten.  

Zu den Georisiken im Land zählen Erdbe-
ben, wie auch die jüngste Vergangenheit 
gezeigt hat. Zur Überwachung des Landes 
betreibt der Landeserdbebendienst 30 Mess-
stationen. In der Geoausstellung sind die 

die Besucher aufgefordert, ihr eigenes kleines Erdbeben zu erzeugen. 

 

Weitere Informationen unter: http://www.steinreich-geoausstellung.de 
 

 
(Ohl) 
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Die Universität Freiburg nach dem Bombenangriff 
am 27. November 1944 

 
Im Erdgeschoss der Universitätsbibliothek befasst sich derzeit eine Vitrinenaus-
stellung mit der Situation Freiburgs nach dem Bombenangriff der Alliierten am 
27. November 1944. 

Die Ausstellung wurde im Rahmen der Schau "Zerstörungshorizont - eine ar-
chäologische Collage über den Krieg" erstellt, die vom 22. Februar 2003 bis 
04. Mai 2003 von der Archäologischen Sammlung der Universität Freiburg ge-
zeigt worden ist.  

Auch nach Abbau der Hauptausstellung wird die erschütternde Foto-
Dokumentation noch für einige 
Monate in den Vitrinen zu sehen 
sein. 

Sie zeigt das durch den Bom-
benangriff innerhalb von zwanzig 
Minuten entstandene Leid: 3.000 
Tote und 10.000 Verletzte hatte 
Freiburg zu beklagen. Außerdem 
fielen weite Teile der Alt- und 
Nordstadt den Explosionen zum 
Opfer. 

Inwieweit und zu welchem Zer-
störungsgrad dies auch zahlreiche Universitäts- und Klinikumsgebäude betraf, ist 
den einzelnen Schautafeln zu entnehmen.. 

Die präsentierten Fotografien des Universitätsarchivs sind zum Teil erstmalig 
zu sehen. Gezeigt wird auch ein geschmolzenes Kruzifix der abgebrannten Uni-
versitätskirche. 

 
(Ohl) 
 

 
 

Informationskompetenz für Studienanfänger – Pla-
nung, Konzeption, Realisierung (Modell Romanistik 
Freiburg) 

 
Anmerkung: Modifizierte Fassung eines Vortrags, der im April in Stuttgart auf der AspB-
Tagung „Bibliotheken und Informationseinrichtungen: Aufgaben, Strukturen, Ziele“ gehal-
ten wurde. 

 
Elektronische Fachinformation für Romanisten – die Anfänge 
Die Aktivitäten der Anfangsphase bilden die Voraussetzung und das Fundament 
der romanistischen Lehrveranstaltungen in ihrer heutigen Form. Durch die stän-

Expressum (2003, 3) 



13 
 

dige Präsenz der UB und ihrer Dienstleistungen in den Instituten und durch ge-
eignete Marketingmaßnahmen ist es stufenweise gelungen, das Produkt  
„elektronische Fachinformation“ optimal auf dem Markt zu platzieren. 

Unter dem Titel „Elektronische Dienste für Studium und Wissenschaft in der 
Universität Freiburg“ fand bereits im November 1997 eine gemeinsame Informa-
tionsveranstaltung der Universitätsbibliothek und des Rechenzentrums in der UB 
statt. Interessenten hatten die Möglichkeit, sich an Informationsständen über 
neueste elektronische Dienste und Publikationen zu informieren. Die Fachrefe-
renten stellten in diesem Rahmen erstmals eine Auswahl ihrer jeweiligen Fachda-
tenbanken einem größeren Publikum vor. 

Wen hat die Veranstaltung erreicht? Vor allem die MitarbeiterInnen des Frei-
burger Bibliothekssystems, die die Infotage als Fortbildung in eigener Sache 
nutzten; zudem Hochschullehrer, die überwiegend selbst neue Medien in For-
schung und Lehre einsetzten und – last but not least – einige neugierige Studen-
ten. 

Zum ständigen Repertoire der Vermittlung von Informationskompetenz gehö-
ren die Einführungen in die Fachdatenbanken durch den zuständigen Fachrefe-
renten im Rahmen des Schulungsprogramms der UB. Für die Romanisten fand 
zunächst wöchentlich, dann vierzehntägig, eine Einführung in die MLA (1) an 
einem Schulungs-PC im Bibliographischen Zentrum der UB statt. Das Angebot 
war auf freiwilliger Basis, zu den Terminen erschienen nach Voranmeldung ein 
bis fünf Studierende. 

Dieses Vorgehen erwies sich als unökonomische Lösung, die MLA-
Einführungen wurden für die Romanisten nach dem Wintersemester (WS) 
2000/2001 eingestellt. 

Eine Dokumentation des Angebots an elektronischen Medien für ihr Studien-
fach finden die Studierenden damals und heute auf den sog. „Fachseiten“ der UB 
im WWW, die konventionelle und digitale Fachinformation bündeln (2). 

 
Vom „Pull-Ansatz“ zum „Push-Ansatz“ 
In jener Anfangsphase wurden die Informationen ausschließlich auf dem Weg 
des „pull-Ansatzes“ angeboten, d.h. die Nutzer mussten selbst aktiv werden, um 
an Informationen zu gelangen. Dieser Ansatz birgt jedoch die Gefahr, dass die 
Angebote an elektronischen Medien und Schulungen, siehe die MLA-
Einführungen, zu wenig beachtet werden. 

In der nun folgenden Phase müssen nicht die Kunden aktiv werden und Infor-
mationen abholen, sondern der Anbieter - in diesem Fall die Universitätsbiblio-
thek – wird aktiv und vermittelt unaufgefordert Information. 

Unter dem Motto „Die UB vor Ort in den Fakultäten“ wurde im Sommersemes-
ter (SS) 1998 eine neue Marketingmaßnahme für elektronische Medien im Sinne 
des „push-Ansatzes“, die sog. Roadshow, eingeführt (3). 

In der Roadshow präsentieren die InformationsspezialistInnen der UB am PC 
mit Beamer und Leinwand öffentlich an zentralen Orten in den Instituten ein auf 
die jeweiligen Fächer zugeschnittenes Angebot an elektronischen Dienstleistun-
gen. Die Präsentation in deren eigenen Räumen soll den potentiellen Nutzern die 
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Schwellenangst vor den neuen Medien nehmen und Studierende sowie Wissen-
schaftler dazu animieren, das breite Angebot an elektronischen Medien wahrzu-
nehmen und für die wissenschaftliche Arbeit zu nutzen. 

Die erste Roadshow im Romanischen Seminar fand im WS 1999/2000 statt. 
Innerhalb der Philologien waren die Romanisten die erste Zielgruppe, für die es 
eine derartige Veranstaltung gab; die Resonanz war sehr positiv. 

Infolge der aktiven Informationspolitik stieg die Akzeptanz von elektronischer 
Fachinformation bei den „Multiplikatoren“, d.h. bei den Dozenten und Tutoren. 
Auf deren Einladung hin gab die Fachreferentin im Rahmen von Proseminaren 
und Tutoraten Einführungen in die Datenbankrecherche für Romanisten. Zwei 
Veranstaltungstypen waren gefragt: die Präsentation mit Beamer und Leinwand 
ohne Beteiligung des Publikums und Datenbankrecherchen unter Anleitung mit 
praktischen Übungen. 

Da weitgehend die Grundlagenkenntnisse für Datenbankrecherchen fehlten, 
überwog der erste Veranstaltungstyp, der diese Kenntnisse vermittelte. 

 
Der UB-Tutor für elektronische Medien 
Die Grundlagen der Nutzung von elektronischer Fachinformation sollte auch ein 
neu entwickeltes Hilfsmittel, die Reihe „UB-Tutor“, dokumentieren. Es handelt 
sich dabei um eine elektronische Publikation, die online über den Volltextserver 
der Universität zugänglich ist. Der von der Fachreferentin erstellte Tutor „Roma-
nistik elektronisch - Eine Einführung in die Arbeit mit elektronischen Medien für 
Romanisten der Universität Freiburg“ wurde erstmals im August 2000 publiziert 
und wird laufend zu Semesterbeginn aktualisiert (4). Er gibt Antwort auf die im 
Umgang mit elektronischen Medien am häufigsten gestellten Fragen: 

• Was? Welche Arten von elektronischen Publikationen gibt es? Welches 
Angebot steht mir für meine Arbeit zur Verfügung? 

• Wo? Wo finde ich die elektronischen Publikationen? Wie komme ich 
dran? 

• Wie? Wie benutze ich die elektronischen Publikationen? Wie funktioniert 
eine elektronische Literaturrecherche? 

Von Seiten der Dozenten des Romanischen Seminars gab es viel positives 
Feedback, die persönlichen Kontakte der Fachreferentin zum Seminar konnten 
dadurch weiter intensiviert werden. 

 
Kontakt zu ausgewählten Zielpersonen im Romanischen Seminar 
Inzwischen war im Romanischen Seminar eine „wissenschaftliche Angestellten-
stelle für Medien“ ausgeschrieben und besetzt worden. Ein neuer Lehrveranstal-
tungstyp neben der Sprach- und Literaturwissenschaft wurde eingeführt, die 
„Medienkunde für Studierende der Romanistik“. Das inhaltliche Konzept der sog. 
„Medienkunde“ ist die „Erarbeitung und Erprobung medienpädagogischer Kon-
zepte (Multimedia / Hypertext, passiver und aktiver Umgang mit dem Internet, mit 
Datenbanken) in neuen Unterrichtsformen (...), Vermittlung von Methoden und 
Erkenntnissen der romanischen Kulturwissenschaft, insbesondere der Frank-
reichforschung“. 
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Eine Kontaktaufnahme der Fachreferentin mit der Dozentin wegen Über-
schneidungen mit dem Schulungsangebot der UB und einer möglichen Koopera-
tion war unerlässlich und hatte weitreichende positive Folgen. Im WS 2000/2001 
bestritten die „wissenschaftliche Angestellte für Medien“ und die Fachreferentin 
zwei Seminare gemeinsam: „Internet und Schule. Ein Seminar zur 
Medienkompetenz und –didaktik“ und „Frankreichs Regionen. Le tour de France 
des régions». Die Seminarleiterin übernahm den Part Umgang mit Internet und 
AV-Medien, die Fachreferentin den Part Datenbankrecherchen. Die 
Veranstaltungen fanden teilweise im CIP-Pool der Universität, teilweise im AV-
Raum und im Medienübungsraum der UB statt. 

Die Seminare wurden ein Publikumserfolg und führten zu einer weiteren 
Intensivierung der Kooperation zwischen UB und Romanischem Seminar. Zitat 
aus einem Schreiben der Dozentin: „Nachdem die Studenten uns bei dem ersten 
Seminar über Datenbanken in der UB als „Pionierinnen“ im Unibetrieb bezeichnet 
haben, weil es derartige Zusammenarbeit in anderen Fachbereichen nicht gibt, 
lohnt es sich (...) weiterzumachen“. 

 
Elektronische Fachinformation als fester Bestandteil des Lehrangebots 
Im SS 2001 konnten die “Einführungen in die elektronischen Informationsmittel“ 
der Fachreferentin – wenn auch noch auf fakultativer Basis – als eigenständige 
Veranstaltung im Lehrangebot des Romanischen Seminars verankert werden. 

Im Angebot waren vier einmalig stattfindende Übungen für unterschiedliche 
Zielgruppen. Zwei Übungen richteten sich an Studierende mit keinen oder 
geringen Vorkenntnissen und zwei Übungen an Studierende mit Vorkenntnissen 
im Bereich der elektronischen Informationsmittel. Die Zahl der Teilnehmer war 
auf max. 20 beschränkt und eine Anmeldung bei der Fachreferentin erforderlich. 
Die Veranstaltungen wurden im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis der 
Universität und im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Romanischen 
Seminars angekündigt. Veranstaltungsort war der Medienübungsraum der UB, 
alle Teilnehmer erhielten eine Teilnahmebestätigung.  

n? 

en. 

Das SS 2001 galt als Übergangsphase bis zur Ausarbeitung eines Konzepts 
für die verbindliche Integration der o.g. Einführungen in die Studienpläne der 
Romanistik. 

 
Etablierung obligatorischer Medienkurse 
Wie kam es zu der Absichtserklärung des Romanischen Seminars, die 
Einführung in die elektronische Fachinformation durch die Fachreferentin der UB 
fest und verbindlich in die Studienpläne zu integriere

Zum einen durch die Realisierung eines Lern- und Kompetenzzentrums in der 
UB (5) mit dem Ziel, den Studierenden Schlüsselqualifikationen und Fähigkeiten 
zu vermitteln, die im angloamerikanischen Raum unter dem Begriff „information 
literacy“ zusammengefasst werden. In diesem Rahmen sollte die Vermittlung 
elektronischer Fachinformation durch die Fachreferenten weitestgehend im 
Lehrangebot der Institute verankert werd
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Zum anderen gab es ein ausgereiftes Produkt, die Vermittlung elektronischer 
Fachinformation für Romanisten, das nach Jahren mühevoller Vorarbeit einge-
führt und bekannt war, sowie eine entsprechende Nachfrage - auch auf dem 
Markt der Geisteswissenschaften. 

Des weiteren durch die Zusammenarbeit mit der Bibliothek des Romanischen 
Seminars beim Bestandsaufbau, durch Erwerbungsabsprachen mit dem 
wissenschaftlichen Personal und durch ständige Präsenz der Fachreferentin 
aufgrund von E-Mail-Rundbriefen und Newsletters mit aktuell Wissenswertem. 
Durch persönliche Kontakte und Gespräche konnte die Fachreferentin ein 
konstruktives Vertrauensverhältnis zu dem Mitgliedern des Romanischen 
Seminars, insbesondere zu den Entscheidungsträgern, aufbauen.  

riert und obligatorisch wird.  

ingungen. 

für Medien)? 

Aus dem Kreis der Entscheidungsträger wurde schließlich ein „key contact“ 
ausgewählt, eine Schlüsselfigur, die den elektronischen Medien und der UB 
gegenüber aufgeschlossen ist. Mit Hilfe der Vermittlungsarbeit des „key 
contacts“, Prof. Hausmann, dem stellvertretenden Direktor und Geschäftsführer 
des Romanischen Seminars, gelang es durchzusetzen, dass die UB ab WS 
2001/2002 die Einführung in die elektronischen Medien für die Studierenden der 
Romanistik im Grundstudium flächendeckend übernimmt und die 
Lehrveranstaltung fest in die Studienpläne integ

 
Vorbereitung 
Die Vorbereitungsphase für die Etablierung obligatorischer Medienkurse hatte 
bereits im November 2000 begonnen. In dieser frühen Phase ging es zunächst 
um die Festlegung der Verbindlichkeit und um die organisatorischen 
Rahmenbed
Die zentralen Fragestellungen lauteten: 

• Wo sollen die Einführungen in die elektronischen Medien im Studienplan 
angesiedelt werden? 

o Im Propädeutikum? 
o Bei der Medienkunde (in Zusammenarbeit mit der 

wissenschaftlichen Angestellten 
o Als isolierter Veranstaltungsblock? 

• Wie soll der Leistungsnachweis erbracht werden? 
o Durch Prüfungsaufgaben? 
o Durch die Ausgabe eines Teilnahmescheins? 

• Zu welchem Zeitpunkt finden die Einführungen statt? 
o Zu Studienbeginn? 
o An welchem Wochentag? Das Seminar wollte diesen Tag völlig frei 

halten von anderen Veranstaltungen, um Überschneidungen im 
Stundenplan zu minimieren. 

• Zu erwartender Teilnehmerkreis? Ca. 200 Studienanfänger. 
Im September 2001 wurde die Veranstaltung „Einführung in die elektronischen 
Medien für Romanisten“ als obligatorischer Teil des Grundstudiums in den Stu-
dienplänen und Prüfungsordnungen aller romanistischen Studiengänge festge-
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schrieben. Es hieß dort unter: Erster Studienabschnitt: Grundstudium: Inhalt und 
Veranstaltungstypen: 

„Vor dem Besuch des ersten Proseminar I oder im selben Semester sollten 
die Studierenden an einer Führung durch die Seminarbibliothek oder Universi-
tätsbibliothek sowie an der Medienkundeveranstaltung „Einführung in die elektro-
nischen Medien für Romanisten“ teilnehmen.“ 

Die Teilnahmebestätigung musste für die Anmeldung zur sog. „Orientierungs-
prüfung“ zu Beginn des 3. Fachsemesters vorgelegt werden. 

 
Organisation 
Die Organisation der Veranstaltungen war sehr zeitaufwendig und erstreckte sich 
- mit folgendem Ergebnis – bis zum Oktober 2001: 
Zeitrahmen: 22.10.2001 bis 04.02.2002 

Montags 14.00 – 16.00 Uhr (ein Termin zusätzl. 10.00 – 12.00 Uhr) 
Veranstaltungstyp: Medienkunde; Blockseminar 

Ankündigung im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis der Universität und im 
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Romanischen Seminars 

Teilnehmer: 8 Gruppen zu max. 22 Personen 
Auf jede Gruppe entfallen zwei Termine bzw. Seminarteile 
Bsp. Gruppe 1  22.10. und 29.10.01 
Gruppe 2  05.11. und 12.11.01 etc. 
Anmeldung über namentlichen Eintrag in Teilnehmerlisten, die im Sekretariat 
des Romanischen Seminars ausliegen. Die Fachreferentin bereitet die Listen 
vor und erhält sie nach Ende des Anmeldefrist zurück. 

Räumliche und technische Ressourcen:  
Veranstaltungsort: Medienübungsraum der UB 

Personelle Ressourcen: 
Die Konzeption der Einführungen verlangte nicht mehr nur – wie in den vo-
rausgegangenen Semestern – eine „one-man-show“ der Fachreferentin, son-
dern eine breitere personelle Basis. Ein Team wurde gebildet bestehend aus 
der Fachreferentin für Romanistik, MitarbeiterInnen des Dezernats Informati-
onsdienste und zwei Fachreferenten-Kollegen als Vertretung. Der erste Teil 
der Veranstaltung wurde von den MitarbeiterInnen der Informationsdienste 
durchgeführt, der zweite Teil von der Fachreferentin. 

Inhaltliches Konzept: 
1. Teil / Termin:  
Elektronische Nachweis- und Rechercheinstrumente / Ausleihsystem / Doku-
mentlieferung  
• Passwort-Zugänge zum Uni-Netz / zu ReDI (6) 
• Online-Katalog + Online-Ausleihe 
• Navigator elektronische Publikationen 
• Dokumentlieferdienste 
• Internet: Suchmaschinen und Linksammlungen 
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2. Teil / Termin 
Elektronische Fachinformation 
• UB-Tutor „Romanistik elektronisch“ 
• Typen von elektronischen Publikationen und ihre Benutzung 
• CD-ROM-gestütztes Bibliographieren und Volltextdatenbanken 
• Schritte einer Literaturrecherche 
• Modellhafte Recherchebeispiele 

Didaktisches Konzept:  
Überwiegend Lehrvortrag, punktuell praktische Übungen (z.B. Recherche im 
OPAC, in der MLA) 

Führen des Leistungsnachweises: 
• Namentlicher Eintrag in Anwesenheitslisten 
• Lösen von Prüfungsaufgaben; Lösungen per E-Mail an die Fachreferentin 

senden 
Erhalt einer Teilnahmebestätigung, ausgestellt von der Fachrefe-
rentin 

⇒ 

 
Durchführung 
Der Ansturm an Erstsemestern im WS 2001/2002 war größer als erwartet. In die 
Teilnehmerlisten hatten sich 240 Studierende eingetragen, was eine Vergröße-
rung der Gruppenstärke zur Folge hatte. Entsprechend musste der Medien-
übungsraum zu Semesterbeginn innenarchitektonisch umgestaltet und mit vier 
zusätzlichen PC ausgestattet werden (=> Gesamtzahl 15 PC). Aufgrund der Ein-
sicht, dass die EDV-Grundlagen und die Vorkenntnisse im Bereich elektronische 
Medien sehr heterogen waren, wurde das inhaltliche Konzept bereits im Semes-
ter variiert und der Lehrstoff gestrafft. 

Der Verlauf der Medienkurse im WS 2001/2002 glich einem „scenario“ der ita-
lienischen „Commedia dell’arte“, die Veranstaltungen lebten, wie die Stücke der 
„Commedia“, vom Improvisationstalent ihrer Akteure. Ein Grund hierfür war der 
Informationsfluss im Romanischen Seminar. Nicht alle Dozenten und Studieren-
den wussten, dass die Medienkurse ab WS 2001/2002 obligatorisch waren, so 
dass zahlreiche Nachzügler in bereits gut gefüllte Veranstaltungen aufgenommen 
werden mussten. Zudem betraten die DiplombibliothekarInnen des Bereichs In-
formationsdienste Neuland. Die KollegInnen hatten zwar Erfahrung in Beratung 
und ggf. in Einzelschulungen, aber nicht in Präsentationstechniken und Auftritten 
vor großem Publikum. Hier mussten erst Erfahrungen gesammelt, Ängste abge-
baut und Motivationsarbeit geleistet werden. Trotzdem konnten alle Beteiligten zu 
Semesterende eine positive Bilanz ziehen. 

 
Der juristische Rahmen der Lehrveranstaltungen 
Die obligatorischen Einführungen in die elektronischen Medien sollten ursprüng-
lich nur in den Wintersemestern stattfinden. Für die Sommersemester waren fa-
kultative Aufbaukurse geplant.  

Dies änderte sich jedoch, als im Zusammenhang mit der Einführung des Ba-
chelor-Studiengangs „FrankoMedia“ (7) die Studienpläne und Prüfungsordnun-
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gen geändert wurden. Aus juristischen Gründen mussten die Einführungen neu 
im Grundstudium verankert werden. Die Vorgabe der Fakultät lautete, dass die 
Lehrveranstaltungen, wenn sie obligatorisch sein sollen, zum einen integrativer 
Bestandteil eines Proseminar I sein müssen; zum anderen müssen sie, nicht wie 
beabsichtigt nur im Wintersemester, sondern auch im Sommersemester stattfin-
den. Schließlich wurden die Einführungen in die elektronischen Medien auf Be-
schluss des Direktoriums des Romanischen Seminars an das Proseminar I „Ein-
führung in die Sprachwissenschaft“ gekoppelt. Die offizielle Fassung dieser Re-
gelung lautet: „Obligatorischer Bestandteil des (zuerst besuchten) sprachwissen-
schaftlichen Proseminar I ist die erfolgreiche Teilnahme an der medienkundlichen 
Lehrveranstaltung „Einführung in die elektronischen Medien für RomanistIn-
nen“.(...) Der Leistungsnachweis über das sprachwissenschaftliche Proseminar I 
wird nur bei Erfüllung dieser Voraussetzung ausgestellt“. 

 
Pilotprojekt zur Professionalisierung der Hochschullehre 
Didaktische Neuerungen 
In der Vorbereitung auf das WS 2002/2003 wurde zunächst derselbe organisato-
rische Rahmen für die Medienkurse gesteckt wie für das vorangegangene Win-
tersemester. Die personellen, räumlichen und technischen Kapazitäten standen 
zu Semesterbeginn entsprechend zur Verfügung.  

Zukunftsweisende Neuerungen gab es im Hinblick auf Didaktik, Methode und 
Curriculum der Lehrveranstaltungen. Der Impuls kam von den MitarbeiterInnen 
des Bereichs Informationsdienste, die eine Fortbildung in Rhetorik für wün-
schenswert hielten. Eingeschaltet wurde deshalb das Institut für Erziehungswis-
senschaften der Universität. Noch vor Semesterbeginn im Oktober 2002 fanden 
für das UB-Team zwei Trainingseinheiten für Präsentationstechniken und Rheto-
rik unter der Leitung zweier Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik 
des Instituts für Erziehungswissenschaften statt. Zudem standen die beiden Trai-
ner auch als Coach während der Durchführung der Lehrveranstaltungen zur Ver-
fügung. Durch das individuelle Coaching hatte jeder Dozent im UB-Team die 
Möglichkeit, seine Lehr- und Vortragstechniken zu verbessern. Die Zusammen-
arbeit zwischen UB-Team und der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik erwies sich 
als so konstruktiv und ausbaufähig, dass die Gestaltung der Einführung in die 
elektronischen Medien für Romanisten zum Pilotprojekt für die Professionalisie-
rung der Hochschullehre wurde (8). 

Dies hatte zur Folge, dass sowohl das didaktische als auch das inhaltliche 
Konzept vor Beginn und im Verlauf des Semesters überarbeitet wurden. 
Didaktisches Konzept:  

Weniger Frontalunterricht, stärkere Beteiligung der Studierenden durch  
Übungseinheiten, mehr Visualisierung z.B. durch Tafelanschrieb, Flip-Charts. 

Methode: 
Präsentation, Lehrvortrag mit Demonstrationen am PC, Lehrvortrag bei dem 
die Studierenden die einzelnen Schritte am PC nachvollziehen, Gruppenarbeit 
(je 2-3 P.) am PC, Demo des Lösungsweges durch den Dozenten. 
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Medien/Material:  

PC, Beamer. Leinwand, Tafel, Flip-Chart, Poster mit Beispielen, gedrucktes 
Infomaterial der UB, Aufgabenblätter 
 

Organisatorische Anforderungen 
Unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn waren innerhalb kürzester Zeit gravierende 
Organisationsänderungen zu bewältigen. Am 17. Oktober 2002 war die Ein-
schreibefrist zu Ende, am 21. Oktober sollten die Einführungen beginnen. Er-
schreckenderweise lag die Zahl der eingeschriebenen Teilnehmer mit ca. 400 
fast doppelt so hoch wie im vorangegangenen Wintersemester. Diese Masse war 
mit den geplanten Ressourcen unmöglich zu bewältigen. Improvisationstalent 
und Einsatzbereitschaft gepaart mit Gelassenheit und Fatalismus waren mehr 
denn je gefordert. Da die Veranstaltung obligatorisch ist, war die UB in der 
Pflicht, Ausstiegs- oder Rückzugsmöglichkeiten gab es nicht. Das bedeutete, 
dass innerhalb von Tagen die Organisationsstruktur zur Bewältigung dieses 
Massenansturms aus dem Boden gestampft werden musste. Die räumlichen, 
technischen und personellen Ressourcen wurden nahezu verdoppelt. 
Räumliche und technische Ressourcen: 

Zwei Veranstaltungsorte: Medienübungsräume 1 und 2 der UB. 
Teilnehmer:  

Die 8 Gruppen wurden pro Termin in jeweils zwei Untergruppen geteilt und auf 
die Medienübungsräume 1 und 2 verteilt. 

Personelle Ressourcen: 
Das bisherige Team erhielt Verstärkung von einsatzbereiten und hoch moti-
vierten Kolleginnen und Kollegen. 
Für Teil 1 der Lehrveranstaltung stand ein Pool von 7 DiplombibliothekarInnen 
bereit, aus dem pro Termin drei Dozenten zum Einsatz kamen; für Teil 2 die 
Fachreferentin für Romanistik und ein Fachreferentenkollege sowie zwei 
Fachreferenten als Vertretung für die beiden. 
 

Zukunftsperspektive und weitere Planungen 
Noch während des laufenden Semesters wurden im Rahmen des Pilotprojekts 
Professionalisierung der Hochschullehre die Weichen gestellt für die Zukunft der 
Romanisten-Kurse im besonderen und für das Schulungsprogramm der UB im 
allgemeinen. 

Bereits im SS 2003 wird es Veränderungen beim inhaltlichen und methodi-
schen Konzept geben. Der Inhalt der Lehrveranstaltungen soll weiter gestrafft 
und standardisiert werden. Dies geschieht zum einen mit Rücksicht auf die rudi-
mentären Kenntnisse der Studienanfänger in den Techniken des wissenschaftli-
chen Arbeitens. Zum anderen ermöglicht dies eine Flexibilisierung des Personal-
einsatzes. 

Methodisch sollen virtuelle Lernphasen in die Präsentation und den Lehrvor-
trag der Dozenten integriert werden (z.B. durch Power-Point-Demonstrationen). 

Parallel zum laufenden Betrieb der Lehrveranstaltungen wird zukunftsweisen-
de Entwicklungsarbeit geleistet. Das Institut für Erziehungswissenschaft wird in 
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Zusammenarbeit mit dem Romanischen Seminar und der UB ein methodisches 
Konzept bestehend aus multimedialem Lernprogramm und Beratung erarbeiten. 
Ziele dieses zukunftsträchtigen Konzepts sind die Grundlagenvermittlung im Be-
reich elektronische Medien mit modernen didaktischen Konzepten und die Bewäl-
tigung einer großen Zahl von Studierenden bei einem überschaubaren Personal- 
und Zeitaufwand. 

 
Anmerkungen 
(1) MLA Modern Language Association of America – Bibliography 

Die MLA ist die wichtigste Bibliographie zu den Bereichen Sprache, Literatur, 
Linguistik und Folkloristik aller modernen Philologien. Supplementär werden 
Gebiete der übrigen Geisteswissenschaften erfasst. 

(2) <http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/34/> 
(3) Vgl. EXPRESSUM. Informationen aus dem Freiburger Bibliothekssystem. 12 

(1999), S.4-10. 
Vgl. auch: Sühl-Strohmenger. Wilfried: Die «Roadshow» als Mittel des Infor-
mationsmarketing der Universitätsbibliothek. Planung, Organisation und prak-
tische Durchführung von Roadshows in der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg im Breisgau. In: Bibliotheksdienst 35 (2001), S. 1027-1036  
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_09_03.pdf>. 

(4) <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/102/> 
(5) <http://www.ub.uni-freiburg.de/schulung/kompetenz_ziel.html> 

Vgl. auch: Sühl-Strohmenger, Wilfried: Lehren und Lernen in der Bibliothek : 
das Kompetenz- und Lernzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. Frei-
burg im Breisgau : Univ.-Bibl., 2002. - S. 217-245. In: Positionen im Wandel. - 
Auch online verfügbar unter http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/300/. 

(6) ReDI – Regionale Datenbank-Information Baden-Württemberg 
http://www.redi-fr.belwue.de/index.php 

(7) http://www.romanistik.uni-freiburg.de/frankomedia/ 
Hier finden sich auch nähere Informationen zum Romanischen Seminar der 
Universität Freiburg in Geschichte und Gegenwart. 

(8) Vgl. den ASpB-Vortrag von Dr. Michael Fischer und Patrick Blumschein  
„Instructional Design für Kursangebote der Universitätsbibliothek Freiburg“. 
 

(Gabriele Sobottka) 
 
 
 

CIP und Verwandtes 
 
Als CIP – der Dienst „Cataloguing in publication“, nicht das „Computer-
Investitions-Programm“ der Hochschulbauförderung – in den Siebziger Jahren 
von der damals noch artikellosen Deutschen Bibliothek herausgegeben wurde, 
war er noch eine wesentliche Hilfe für die vielen Katalogisierer an ihren Schreib-
maschinen, die einfach nur das Produkt von den Titelblattrückseiten der Bücher 
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beteiligter Verlag abschreiben mußten. Natürlich mußte dies intelligent gesche-
hen, da die DB das Buch auch damals noch nicht gesehen hatte und der Eintrag 
auf der Verlagsmeldung beruhte und die Verlage umgekehrt nicht immer exakt 
mit den bibliographischen Formaten umgehen konnten. 

Gleichzeitig entstand damit ein Frühinformationsdienst über geplante 
Publikationen, der einen erheblichen Zeitgewinn gegenüber der Reihe A der 
Deutschen Bibliographie erbrachte. 

er über fast 30 Jahre viel Nutzen gebracht hat. 

 19. Dezember 2002. 

ionalbibliographie. 

Mit der (fast) flächendeckenden Durchsetzung der elektronischen 
Katalogisierung in Verbünden bekam CIP als elektronischer Datendienst eine 
neue Funktion und griff eher noch stärker entlastend in das 
Katalogisierungsgeschäft ein. Der Eintrag im Buch wurde damit immer weniger 
wichtig und ist eigentlich inzwischen mehr oder weniger überflüssig, weshalb 
viele Verlage auch dazu übergegangen sind, Vermerke anzubringen wie 
„Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek / Die Deutsche Bibliothek 
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte 
bibliographische Daten sind im Internet über <http://www.dnb.ddb.de> abrufbar.“ 
Ob das von besonderem Nutzen ist, wenn man das Buch schon in der Hand hat, 
mag dahingestellt sein. Wer beruflich mit bibliographischen Daten umgeht, 
braucht diesen Hinweis sicher nicht. So weit, so gut. Es war jedenfalls ein 
erfolgreicher Dienst, d

Seit diesem Jahr hat sich das Bild verändert. CIP wurden durch einen 
Neuerscheinungsdienst ersetzt. Die Absicht wurde so ausgesprochen: „Der 
Neuerscheinungsdienst wurde im Rahmen einer erweiterten Kooperation mit der 
MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH entwickelt. Er 
erscheint außerhalb der Reihen der Deutschen Nationalbibliographie und löst ab 
Januar 2003 den CIP-Dienst Der Deutschen Bibliothek ab, der seit 1974 als 
Reihe N (CIP) der Deutschen Nationalbibliographie herausgegeben wurde und 
Neuerscheinungen etwa vier Wochen vor ihrem Erscheinen anzeigte. Seit 1. 
November 2002 werden keine Meldungen mehr für den CIP-Dienst 
entgegengenommen, das letzte Heft erschien am

Ziel der Kooperation zwischen Der Deutschen Bibliothek und der MVB 
Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH ist zum einen die 
Hebung des Qualitätsstandards des Verzeichnisses Lieferbarer Bücher (VLB) 
und zum anderen die Verbesserung der Aktualität und Vollständigkeit der 
Deutschen Nat

Seit 1. November melden die Verleger ihre Titel in einem einzigen Vorgang für 
das VLB und den Neuerscheinungsdienst Der Deutschen Bibliothek. Dieser zeigt 
somit alle Neumeldungen von Titeln an, die auch in das VLB eingehen.“ 

Was so harmlos klingt, verbirgt eine Katastrophe. Die Mitteilungen werden oh-
ne jegliche Qualitäts- oder auch nur Plausibilitätskontrolle weitergegeben. Anbei 
eine kleine Fotographie zur Sachgruppe 48 Musik: der große Stapel: 300 Titel 
waren von vornherein auszusondern. Die kleinen Stapel: 10 waren aus anderen 
Gründen nicht zu bestellen – ggf. weil sie schon da waren – und 20 evtl. zu 
bestellen. Das ist die typische Erfahrung aus diesem Jahr. Vor einem Jahr hätte 
der Stapel im übrigen höchstens ein Viertel der Zettelmenge umfaßt. Im großen 
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Stapel befindet sich einiges, wo die Medienart unklar ist. Wenn jemand „100.000 
Wunder“ singt, ist das ein Buch oder eine CD? Nicht klar ist mir jedenfalls, wel-
che Musiktonträger unter die Neuerscheinungen gemischt werden. Daß Musika-
lien anscheinend auch mitangezeigt werden – drei Capriccios für Klavier waren ja 
noch leicht auszumachen – ist den Zetteln klarer zu entnehmen. Nur: welche? 
Daß Ankündigungen darunter sind, die nicht vier Wochen vor Erscheinen son-
dern über ein halbes Jahr davor liegen, läßt Zweifel an diesen Ankündigungen 
aufkommen. Ferner hatten wir Probleme mit regelrechten Fehlmeldungen – z.B. 

scheinbare Originalpubli-
kationen, die nur durch 
einen Aufkleber „aktuali-
siert“ und einem neuen 
Verlag zugeordnet wa-
ren. 

Nun wird man den 
Kolleginnen und Kolle-
gen der „Die Deutsche 
Bibliothek“ nicht man-
gelnde Professionalität 
unterstellen wollen. Man 
wird nach den Sach-
zwängen fragen müssen 

und nach den Absichten, die mit der Umstellung verbunden waren. Erfreulicher-
weise haben die Direktorin der DDB und der zuständige Dezernent im Biblio-
theksdienst eine Erläuterung dazu gegeben1. Daran überzeugt mich, daß bei 
Personalknappheit Prioritäten gesetzt werden müssen. Im CIP angezeigte Titel 
mußten nochmals „rekatalogisiert“ werden und verlangten damit einen erheblich 
erhöhten Arbeitsaufwand. Daß die Priorität für die Verbesserung der Reihe A der 
Deutschen Nationalbibliographie Vorrang hat, finde ich ebenfalls gut. Ob das 
Konzept des „Neuerscheinungsdienstes“ aber so verbessert werden kann, „dass 
seine Anzeigen möglichst ohne Änderungen als Grundlage für Bestellauswahl 
und -katalogisierung verwendet werden können und er selbst damit als ein um-
fassend nutzbares Erwerbungsinstrument einsetzbar ist“, muß die Zukunft erwei-
sen.  

Bei Software gibt es die Betatester, die noch nicht ausgereifte Versionen aus 
irgendwelchen Gründen anwenden – und sei es aus Spieltrieb – und den Firmen 
dann mitteilen, wo die Version noch verbessert werden muß. Unseren Betatest 
des Neuerscheinungsdienstes haben wir jetzt abgeschlossen. Rund 2.600 € für 
die CIP-Lieferung eines Jahres waren uns die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
für Erwerb und Absprachen 2002 noch wert. Der hohe Preis war auch vor länge-
rem schon in der Diskussion. Aber die Entscheidung dafür war nach kurzem Aus-
tausch der Argumente im Referentenkreis begründet gefallen. Bereits über 
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3.000 € für den Neuerscheinungsdienst nicht einmal eines halben Jahres, der 
uns viel überflüssige Arbeit beschert und wenig geholfen hat, sind einfach zu viel.  

 
(Albert Raffelt) 

 
 
 

AUS DER UB 
 

Die alte Info-Datei in neuem Glanz 
 

Wie sie entstand 
Jeder kennt es – man hat sich mit viel Mühe eine Information verschafft, die ge-
rade gebraucht wurde. Wie „speichert“ man die nun (außer im manchmal unzu-
verlässigen Gedächtnis), und vor allem: wie macht man sie den Kollegen 
zugänglich, die sie auch irgendwann brauchen könnten? Schon die mündliche 
Weitergabe an die Ablösung macht Schwierigkeiten, weil man nicht mehr daran 
denkt und die/der Betreffende sie im Augenblick auch gar nicht braucht.  

Die Lösung besteht, neben Umläufen und E-Mails, vor allem in einer immer 
größer und unübersichtlicher werdenden Sammlung von Zetteln. So hatte auch 
die ehemalige „AA“ – Allgemeine Auskunft – im Lauf der Jahre eine Menge nütz-
licher, aber nicht auf Anhieb zu findender Informationen gesammelt, die als Zet-
telkasten und später in Klarsichthüllen in einer Mappe allen Beteiligten, vor allem 
auch den Vertretungen, zur Verfügung stand. 

Daraus erwuchs die erste elektronische „Info-Datei“ als ein internes Instru-
ment noch vor der Internet-Zeit. Frau Falk und Frau Schmidt arbeiteten alle vor-
liegenden und natürlich alle neu hinzukommenden Information ein. Die alte OS2-
Datei wurde über mehrere technische Stufen zur Vorgängerdatei der heutigen 
„Infodatei“ umgewandelt. Zuletzt handelte es sich um eine Datenbank mit Voll-
textsuche, daher wurden die Eintragungen eher ausführlich gestaltet, um mög-
lichst alle Stichwörter zu berücksichtigen. Man konnte aktuelle Einträge abrufen, 
das Alphabet anklicken (keine Liste, nur den Einstieg in den Buchstaben), und 
eben auch mit Wörtern suchen. Nur eine Person hatte schreibenden Zugriff, aber 
jeder Nutzer konnte die Einträge „kommentieren“ und damit Verbesserungen 
oder Änderungen einbringen, und man konnte neue Einträge vorschlagen. 

Diese letzte Fassung der alten Infodatei war außerordentlich hilfreich, aber 
umständlich zu benutzen. Vor allem musste man sich in mehreren Schritten ein-
loggen, so dass man sie im Ernstfall gar nicht benutzte, wenn man versäumt hat-
te, sie gleich zu Anfang der Auskunftsschicht aufzumachen. Dann blieb sie auch 
einige Male technisch auf der Strecke, während neue PCs und neue Oberflächen 
kamen, und eine Zeitlang ließ sie sich überhaupt nicht mehr bearbeiten. 
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Was aus ihr wurde 
All das hat dazu geführt, dass sie trotz ihres unverändert brauchbaren Inhalts 
außer von den unmittelbar Betroffenen, also den Mitarbeitern und Springern in 
der AA, nicht so recht angenommen wurde. 

Die Zusammenlegung der Auskunftsstellen brachte natürlich auch ein „Zu-
sammenlegen“ unterschiedlichen Wissens, und die Info-Datei war sozusagen der 
Beitrag der früheren AA. Ergänzt durch entsprechende „HBA-spezifische“ Infor-
mationen bot sie sich an als ideales Informationen-Speicherinstrument für die 
Abteilung – nur, sie musste laufen (am besten so einfach wie „Die UB von A - Z“), 
Links sollten funktionieren und sie sollte einfach zu bedienen sein, nicht nur bei 
der Recherche, sondern auch beim Einbringen neuer Inhalte. 

So bildete sich ein Infodatei-Team (Amedick, Falk, Matysiak, Schmidt, 
Straub), das sich der Sache gemeinsam annahm und sich auch weiter darum 
kümmern wird. Herr Hennies hörte sich unsere Wunschvorstellungen an – und 
zauberte die jetzige Info-Datei, die wir hiermit etwas ausführlicher vorstellen (En-
de Februar hatten wir sie schon an Expressum-Blitz gemeldet). Sie befindet sich 
im Intranet, rechts, Mitte (da war sie immer schon) und funktioniert wie „UB von 
A - Z“. 

 
Was sie enthält 
Hier werden zusätzliche Informationen gesammelt, die aber nicht so offiziell sind, 
dass sie sich für "UB von A - Z" eignen, neue Informationen, bis sie vielleicht den 
Weg dorthin finden, und abteilungsspezifische, die auch oder bisher in Papier-
form vorliegen. Manche ersetzen auch bookmarks oder laufen neben diesen. 
Man kann sie auch als Gedächtnisstütze benutzen für Dinge, die eigentlich jeder 
weiß (oder wissen sollte), die einem aber auf Anhieb nicht einfallen oder wo man 
jedes Mal wieder nachschlägt (oder die Kollegen fragen muss). 

Im Auskunftsbetrieb wollen wir ein einfaches, schnelles Instrument zur 
Hand haben und möglichst wenig auf Zettel und Ordner angewiesen sein  

• Wie heißt der Copy-Shop im Erdgeschoss (will der Benutzer am Telefon 
wissen, der dort seine Sachen hat liegen lassen) 

• Welche Telefonnummer hat die Caféteria (kann man auch auf dem Aus-
druck der Telefonliste notieren, muss man aber jedes Mal neu übertra-
gen) 

• Wo gibt es Copykarten und welche Münzen braucht der Automat 
• Wie war das noch mal mit der Cicognara 
• Wie sind die Öffnungszeiten des Studentensekretariats  
• Wie erreicht man die Hausmeister im KG I 

Aber auch 
• Wie verhält es sich mit Magisterarbeiten  u.ä. – in Freiburg und anderswo 
• Können sie im Fernleihverkehr bestellt werden 
• Wie sucht man nach Zulassungsarbeiten der PH 
• Wo gibt es öffentliche Fax-Geräte? 
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Wie sie benutzt werden kann 
Die Eintragungen lassen sich unter zwei Aspekten abrufen: voreingestellt ist eine 
alphabetische Liste. Vom aufgerufenen Eintrag aus kommt man direkt wieder in 
die Kopfleiste mit dem Alphabet. Man kann auch nach Aktualität aufrufen und 
erhält eine nach Datum geordnete Liste (wobei jeder schreibende Zugriff, also 
auch jedes verbesserte Komma, das Datum hochsetzt). Auch eine Rubrik für 
kurzfristig wichtige Meldungen gibt es – AA Aktuell. 

 
Was aus ihr werden soll 
Wir haben den Inhalt gesichtet und aktualisiert, und wir wollen noch eine Menge 
Informationen hineinbringen. Vieles hatte sich seit der Entstehungszeit auch 
durch den Aufbau der Homepage der UB „erledigt“, nicht zuletzt durch die Seiten 
„UB von A – Z“. Was dort steht oder auf anderen Seiten der UB leicht erreichbar 
ist, muss nicht auch noch hier erscheinen. 

Wir setzen in der neuen Version möglichst kurze Texte und benutzen Links. 
Das war in der alten Form manchmal nicht einfach, bzw. die vorhandenen „grif-
fen“ plötzlich nicht mehr. Das à-jour-Halten der Links erscheint uns in einer täg-
lich von mehreren Personen benutzten Datei nicht so schwierig. Was nicht 
(mehr) funktioniert, fällt schnell auf. Außerdem kann man nach Bearbeitungsda-
tum abrufen, also auch die älteren systematisch auf Funktionsfähigkeit prüfen. 

 
Was wir uns wünschen 

• Dass sich nun viele Kollegen mal die Info-Datei ansehen. 
• Dass wir viele Hinweise und Ergänzungen bekommen („neuen Eintrag 

vorschlagen“ anklicken, das ist alles - und den Vorschlag schreiben, na-
türlich). 

Wir würden uns wünschen, dass alle Benutzungsabteilungen die Infodatei als ein 
selbstverständliches Hilfsmittel nutzen und sie durch Verbesserungsvorschläge 
und Ergänzungen aktuell halten, so dass sie zu einem beinah idealen Hilfsmittel 
wird. Wir sind optimistisch! 

 
(Ac) 

 
 
 

IISTC 
 

Expressum (2003, 3) 
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bestände der UB Freiburg wurden an dieses Projekt gemeldet. Von den mehr als 
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28 000 erfassten Inkunabeln zu illustrieren.  
Abgebildet werden in der Regel die Titelblätter und ausgewählte weitere Sei-

ten einer Inkunabel. Schon jetzt sind die hier gebotenen Ansichten aber wichtige 
Hilfsmittel zur Identifizierung und bibliographischen Beschreibung eines Drucks. 
Die Illustration der Inkunabeleinträge hat somit nicht die Funktion einer Gesamt-
wiedergabe eines Textes. Für diese Erfordernisse wird in der Datenbank auf be-
reits vorhandene Mikrofiche-Volltexteditionen (im gleichen Verlag) zum jeweiligen 
Druck verwiesen. 

Die bibliographischen Daten zu den einzelnen Inkunabeln sind in IISTC gut für 
die Recherche aufbereitet. So sind differenzierte und Index-unterstützte Abfra-
gemöglichkeiten nach Autor, Titel, Drucker, Druckort, Druckjahr usw. gegeben, 
aber auch Einstiege mit Referenznummern wichtiger Inkunabelkataloge und 
 -verzeichnisse in der Rubrik „Bibliography“. So lassen sich die Freiburger Inku-
nabeln nicht nur über die erstgenannten Kategorien recherchieren, sondern in 
diesem Feld auch über die „Sack-Nummer“, also die Beschreibungsnummer im 
Freiburger Inkunabelkatalog. In der Ergebnisanzeige werden dann in diesem 
Feld die für den Druck entsprechenden Nummern anderer Referenzwerke aufge-
listet; im Feld „Locations“ werden alle bekannten – bzw. bislang in der Datenbank 
erfassten - Exemplare und Standorte eines Drucks angezeigt. Auf einen Blick 
sind so zu einem Druck nachgewiesene Exemplare auffindbar, ein weltweit ange-
legtes Referenznetz wird angeboten. 

Mit IISTC steht daher ab jetzt auch im Freiburger Uni-Netz ein weiteres wichti-
ges Rechercheinstrument zu Inkunabeln zur Verfügung. 

 
(Angela Karasch) 

 
 
 

Neue Datenbanken – eine Auswahl 
Neu in ReDI 
5000 Handzeichnungen bedeutender Meister 
Die Datenbank bietet rund 5.000 farbige Abbildungen zu Meisterwerken der eu-
ropäischen und außereuropäischen Zeichnung von den Anfängen bis zum Be-
ginn der klassischen Moderne. Informationen zu den einzelnen Werken sind un-
ter verschiedenen Aspekten recherchierbar: Titel, Entstehungsdaten, Maße, 
Technik, Künstler, Lebensdaten, Wirkungsorte, heutige Stand- bzw. 
Sammlungsorte. Die Datenbank zu den Zeichnungen ist das 
Seitenstück zur Datenbank 10 000 Meisterwerke der Malerei und 
bietet somit gleichartige Zugriffs- und Recherchemöglichkeiten.  

 
Allgemeine Theorie der schönen Künste / Johann Georg Sulzer 
Johann Georg Sulzers »Allgemeine Theorie der Schönen Künste« war die erste 
und für lange Zeit einzige Enzyklopädie im deutschen Sprachraum, die das weite 
Feld der Ästhetik in lexikalischer Form zu systematisieren und darzustellen ver-
suchte. Die zweibändige Erstausgabe von 1771/74 repräsentiert den Erkenntnis-
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stand der deutschen Hochaufklärung und weist in manchen Punkten bereits auf 
das Kunstverständnis der Klassik voraus. Das Lexikon enthält etwa 900 Artikel zu 
den bildenden und darstellenden Künsten, zur Musik, Literatur und Rhetorik. In 
teilweise sehr ausführlichen Darstellungen werden behandelt:  

• Ästhetische Grundbegriffe (z.B. Charakter, Empfindung, Form, Genie, 
Geschmack, Klassisch, Komisch, Nachahmung, Natur, Pathos, Witz);  

• Geschichte und Praxis der einzelnen Künste und ihrer Genres (Musik, 
Baukunst, Malerei, Zeichenkunst, Bildhauerei, Gartenkunst, Ballett, Oper, 
Operette, Theater, Rhetorik); 

• Sach- und Fachbegriffe (z.B. Groteske, Harlekin, Kanon, Lyrisch, Meta-
pher) 

 
Journals@Ovid 
Journals@Ovid ist eine komplette Datenbank mit den Volltexten mehrerer hun-
dert Zeitschriften verschiedener Verlage (eine alphabetische Liste ist in der Da-
tenbank aufrufbar). Die integrierte Teil-Datenbank YourJournals@Ovid, die sepa-
rat ausgewählt werden kann, umfasst die lizensierten Zeitschriften eingeschränkt 
für die Universität Freiburg - gleichbedeutend mit dem Suchergebnis einer Suche 
in Journals@Ovid mit der Limitierung "Ovid Full Text Available". Bei den nicht 
lizensierten Zeitschriften sind nur die bibliographischen Angaben, im allgemeinen 
inklusive Abstracts und References, zugänglich. 

 
Kindlers Meisterzeichnungen aller Epochen 
Kindlers 'Meisterzeichnungen alle Epochen' gibt mit über 1000 Bildbeispielen und 
ausführlichen Kommentaren einen Überblick über das Genre der Zeichnung von 
der Renaissance bis zur 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 

 
MLA Directory of Periodicals 
The MLA Directory of Periodicals umfasst alle Informationen, die über Zeitschrif-
ten und Serien der "Bibliography's Master List of Periodicals" bekannt sind. Über 
7.100 Titel sind in dieser Liste aufgeführt, es werden über 4.400 laufend inde-
xiert. Die Informationen zu den Zeitschriften und Serien sind u.a.: Editorial-
Adressen, Telefonnummern, Fax-Nummern, E-Mail-Adressen, Aktualisierungen, 
Beschreibungen der Themen, Inhalte der Zeitschriften, Subskriptionspreise. Im 
allgemeinen werden Zeitschriften und Serien auf die Liste bzw. in die Datenbank 
aufgenommen, wenn sie Aufsätze zu den Themen Sprache, Literatur, Folklore 
publizieren. 

 
Taschenlexikon Religion und Theologie 
"Es handelt sich bei der vorliegenden Datenbank um die elektronische Version 
des „Taschenlexikons Religion und Theologie“ („TRT“), das 1983 in fünf Bänden 
bei Vandenhoeck & Ruprecht in der 4. Auflage veröffentlicht wurde . Das Ta-
schenlexikon wurde v.a. als Arbeitsinstrument für die Praxis der Theologie konzi-
piert und informiert in allgemein verständlicher Weise in über 500 Beiträgen über 
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alle wichtigen Fragen der Theologie, der Religionen und speziell des kirchlichen 
Lebens in Deutschland." 

 
Neu in den Lesesälen 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens / Georg Rückriem ; Joachim Stary 
Die wichtigsten wissenschaftlichen Arbeitstechniken im sozial- und geisteswis-
senschaftlichen Bereich werden mit multimedialer Unterstützung und mit interak-
tiven Übungen gut verständlich vermittelt. 

 
(sd) 
 

 
 

AUS DEN INSTITUTEN 
 

Aus dem Bibliothekssystem 2: Kleiner Rückblick 
auf das Jahr 2002 

 
Neben der Katalogisierung der 28 Fakultäts-, Instituts- und Klinikbibliotheken 
spielt die fachliche Beratung und Betreuung der BibliothekskollegInnen und der 
BibliotheksbenutzerInnen eine sehr große Rolle. Mehr denn je sind Hilfestellun-
gen bei Literaturrecherchen sowie beim Umgang mit Datenbanken und elektroni-
schen Volltextzeitschriften notwendig geworden. Beratung und Betreuung per 
Telefon, per E-Mail oder über direkten Kontakt nehmen so einen großen Teil der 
täglichen Arbeit ein. Ein wichtiger Service für unsere Benutzer im naturwissen-
schaftlichen Institutsviertel, im Biologie-Viertel und in den Klinikbereichen ist in-
zwischen die Literaturbeschaffung per FastDok-Lieferdienst oder den Dokumen-
tenlieferdienst Subito geworden. Über den universitätsinternen FastDok-Service 
werden für Mitarbeiter des Hauses aus verschiedenen Lieferbibliotheken die ge-
wünschten Zeitschriftenaufsätze eingescannt und direkt an den Arbeitsplatz ge-
liefert. In unregelmäßigen Abständen werden vom BS 2 in Zusammenarbeit mit 
Herrn Hennies FastDok-Teilnehmer-Sitzungen organisiert. Literatur, die nicht in 
Freiburg vorhanden ist, wird inzwischen verstärkt über den Subito-Library Service 
besorgt.  

Weiterhin übernimmt die Abteilung BS 2 die bibliothekarische Betreuung der 
ihr zugeordneten SWB-Teilnehmerbibliotheken. Sie beantwortet alle auftretenden 
Katalogisierungsfragen und hilft den Teilnehmern bei der Anwendung des Re-
gelwerkes RAK-WB und der SWB-Regeln. Für die Ansetzung von Körperschaf-
ten im SWB hat die Abteilung die Funktion einer zentralen Clearingstelle für ihren 
Bereich. Die Katalogisate der Neuzugänge für die 28 Fakultäts-, Instituts- und 
Klinikbibliotheken werden zum größten Teil in der Abteilung selbst und teilweise 
in den Bibliotheken direkt erledigt: 
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• Neuzugang: 
Im Jahr 2002 wurden 5787 Lokalsätze für den Bereich des Bibliothekssys-
tem 2 erfasst 

• Laufende retrospektive Konversion: 
Hautklinik (Frei 22) 
Kinderklinik (Frei 39) 
Zahnklinik (Frei 46) 
Institut für Angewandte Mathematik (Frei 3b) 

• Im Berichtsjahr abgeschlossene retrospektive Konversion: 
Institut für Geschichte der Medizin (Frei 38) 

 
Vertretungen in anderen Abteilungen und Bereichen 
Die Öffnungszeiten der Fakultätsbibliotheken Chemie/Pharmazie und Biologie 
sowie der Bibliothek des Biochemischen Instituts und des Physiologischen Insti-
tuts müssen bei Urlaub und Krankheit durch das Personal des BS 2 gesichert 
werden. Auch bei anderen Bibliotheken wird bei Abwesenheit ausgeholfen: 

• Angewandte Wissenschaften (Frei 91) 
• Physik (Frei 34) 
• Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (Frei 18) 
• Geologie und Mineralogie (Frei 4/42) 

Die Mitarbeiterinnen des BS 2 waren insgesamt 231 Arbeitstage mit 
Institutsbetreuung, Vertretung in der Lehrbuchsammlung 2, Samstagsdienst in 
der UB und Personalratstätigkeit beschäftigt. 

 
Sonderaufgaben 
E-Journals:  
Das BS 2 hat in enger Zusammenarbeit mit den UB/FZV-Kolleginnen 
„E-Journals-Manager“-Aufgaben für den naturwissenschaftlich-medizinischen 
Bereich übernommen. Zur Zeit sind ca. 1524 elektronische Zeitschriften aus dem 
naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich im Navigator Elektronische Publika-
tionen gemeldet. Der Arbeitsaufwand für die Verwaltung (Anmeldung, Kontaktie-
ren der Verlage und Meldung an das FZV) betrug im Berichtsjahr etwa 40 Ar-
beitstage. 

 
Vermittlerfunktion: 
Die Abteilung des BS 2 berät zunehmend beim Einkauf von gedruckten und vor 
allem elektronischen Zeitschriften. Hauptinteresse ist, Dubletten zu vermeiden 
bzw. abzuschaffen und evtl. elektronische Versionen bei Printverzicht zu erwer-
ben. Durch Vermittlung zwischen mehreren Bibliotheken und Abteilungen im Kli-
nikum konnten 2002 zwei wichtige Projekte in Freiburg realisiert werden: 

• Teilnahme am GASCO-Konsortium (German Austrian and Swiss Consor-
tia Organisation) zum kostengünstigeren Erwerb des gesamten Nature-
online-Paketes für die gesamte Universität 
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• Volltextzugriff auf 100 Zeitschriftentitel des Verlags Lippincott, Williams & 
Wilkins über den Anbieter Ovid durch Teilnahme am Friedrich-Althoff-
Konsortium (FAK) 

Bei beiden Projekten gab das BS 2 in der verwaltungstechnischen Abwicklung 
(Vermittlung von Testphasen, Auswertung der Nutzungsstatistiken, Suche nach 
Finanzierern, Rechnungsabwicklung etc.) sowie in der fachlichen Beratung und 
Betreuung eine nicht unerhebliche Hilfestellung. 
 
Schulungen: 
Zwischen den Vertretern der UB und dem Bibliothekspersonal der dezentralen 
Bibliotheken der Universität und außeruniversitärer Bibliotheken finden regelmä-
ßige Informationsgespräche statt. Sie dienen dem Austausch von Informationen 
und Neuerungen und der Besprechung einheitlicher und wirtschaftlicher Verfah-
ren in der Bibliotheksverwaltung. 

Darüber hinaus wurde im Herbst begonnen für die MitarbeiterInnen der beiden 
Bibliothekssysteme Schulungen zu bestimmten Themen anzubieten. Die erste 
Schulung fand im Oktober zum Thema Online-Katalog statt. Weitere Schulungen 
werden folgen (z.B. E-Journals, Datenbankrecherchen etc.) 

 
(Susanne Röckel) 

 
 
 

„Datenbank des Monats“ – ein neuer Service der 
Universitätsbibliothek und der Bibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften 

 
Das Schulungsangebot für die Wirtschaftswissenschaften, bestehend aus den 
zweiwöchentlichen einstündigen Einführungsterminen, Übungskursen und 
Roadshows, wurde seit März 2003 um die Veranstaltung „Datenbank des Mo-
nats“ erweitert.  

Der bessere Titel wäre wahrscheinlich „Recherchetipps des Monats“, aber wie 
so oft bleiben Arbeitstitel dann doch kleben (vgl. „Roadshow“) und verselbständi-
gen sich. Die Idee, die dahintersteckt, ist das Interesse für die Literaturrecherche 
zu wecken, den Studierenden und vor allem dem Mittelbau zu zeigen, welche 
Möglichkeiten es gibt, effektiv und zufriedenstellend Literatur zu finden. Ganz 
nach der Art, wie sich Amöben fortbewegen: Ein Scheinfüßchen nach vorne und 
den Rest der Zelle nachziehen. So soll das Thema der „Datenbank des Monats“ 
wie z.B. „Wie finde ich working papers“ als Scheinfüßchen dienen. Sobald die 
Studierenden den Fuß in der Recherchetüre haben, ist schon viel gewonnen, und 
während des Gespräches soll ihnen dann unmerklich klar werden, was für Mög-
lichkeiten ihnen das große Haus der elektronischen Literaturrecherche bietet. 
Dass es z.T. so funktioniert, ist den Äußerungen der Teilnehmer zu entnehmen. 
Neu an diesem Konzept ist, dass es: 
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• regelmäßig jeden Monat stattfindet und hoffentlich zu einer gern besuch-
ten und interessanten Einrichtung in der Fakultät wird 

• die Dauer von einer Stunde nicht überschreitet 
• für die Fakultätsangehörigen nur ein Sprung in den 2. Stock bedeutet 
• thematisch interessante Fragestellung als Aufhänger verwendet 
• mit geringerem technischem Aufwand verbunden ist, da die Ressourcen 

direkt vor Ort genutzt werden können. 
Bekannt gemacht wird die Veranstaltung über den E-Mail-Verteiler der Wirt-
schaftswissenschaftler. Ausserdem über Handzettel, die in der Bibliothek und in 
den Lehrstühlen verteilt werden und per Aushang in der Bibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften. Neben mir als Fachreferentin für Wirtschaftswissenschaf-
ten sind außerdem noch Frau Stiegeler und Frau Nerlinger beteiligt. EDV-
Unterstützung bekommen wir vom Lehrstuhl Professor Hilke, der seinen Beamer 
zur Verfügung stellt. Die Leinwand kommt abwechselnd von der Fakultät oder 
von der UB. Als PC steht der festinstallierte Auskunfts-PC der Bibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das erste Mal fand die „Datenbank des Monats“ am 13. März 2003 mit dem 
Thema „EconLit“ statt. Weiter ging es mit dem Thema „JSTOR und PCI“ im April. 
Junithema war „Wie finde ich working papers?“. Für Juli ist geplant „Wie finde ich 
elektronische Zeitschriften?“. Als weitere Themen sind vorstellbar: 

• Finde ich Zeitschriftenaufsätze im Online-Katalog?  
• Was hat Trunkierung mit Literaturrecherche zu tun? 
• Warum Mengenlehre mit Literaturrecherche zu tun hat! 
• Fernleihe dauert zu lange, was tun? 

Es bleibt zu hoffen, dass die „Datenbank des Monats“ weiterhin Anklang findet. 
Die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 7 – 12 Personen. 
 
(Christine Schneider) 
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Was von den Kolleginnen und Kollegen geleistet 
worden ist 
Übersicht über die Reko in den Bibliotheken des Bibliothekssystems 1 

 
Universitäre Bibliotheken 

Sigel Bibliothek (Kurz-
bezeichnung) 

Stand der Reko 

2 Geographie Bestand ab Erscheinungsjahr 1975 erfasst. Regio-
nalbereich fast vollständig erfasst 

9 Rechtswissenschaft Bestand ab Erscheinungsjahr 1945 erfasst; ältere 
Bestände teilweise 

10 Volkswirtschaft Bestand vollständig erfasst 
11 Archäologie Bestand vollständig erfasst 

13 Kunstgeschichte Bestand ab Erscheinungsjahr 1975 erfasst; insge-
samt 90 % erfasst 

14 Musikwissenschaft Bestand vollständig erfasst 
23 Romanistik Bestand zu 80 % erfasst 

24 Anglistik Bestand ab Erscheinungsjahr 1950 erfasst; davor zu 
80 % 

29 Orientalistik Bestand zu 80 % erfasst, europäisch-sprach. fast 
vollst. 

30a Deutsche Sprache u. Ältere 
Lit. Bestand vollständig erfasst 

30b Neuere Deutsche Literatur Bestand vollständig erfasst 
30c Skandinavistik Bestand vollständig erfasst 
30d Volkskunde Bestand zu 70 % erfasst 

30x Deutsch als Fremdsprache Bestand vollständig erfasst 
30z Badisches Wörterbuch Bestand vollständig erfasst 
31a Alte Geschichte Bestand vollständig erfasst 

31b Mittlere u. Neuere Ge-
schichte Bestand vollständig erfasst 

31c Osteuropäische Geschichte Reko wurde begonnen 

31z Provinzialrömische 
Archäologie Bestand vollständig erfasst 

32 Philosophie Bestand zu 85 % erfasst; einzelne Sachgruppen voll-
ständig 

65 Kriminologie Bestand ab Erscheinungsjahr 1976 erfasst; davor zu 
50 % erfasst 

66 Landesgeschichte Bestand vollständig erfasst 

66a Geschichtliche Landeskun-
de Bestand vollständig erfasst 

67 Sport und Sportwissen-
schaft Bestand vollständig erfasst 

75 Klassische Philologie Bestand zu 90 % erfasst; mehrere Sachgruppen voll-
ständig 

76 Erziehungswissenschaft Bestand vollständig erfasst 
77 Psychologie Bestand fast vollständig erfasst 
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79 Öffentliches Recht Bis Buchstabe "O" vollständig erfasst 

81 Rechtsgeschichte Insgesamt 50 % des Bestandes erfasst; einzelne 
Sachgruppen vollständig 

82 Staatswiss. u. Rechtsphil. Bestand vollständig erfasst 
83 Sprachwissenschaft Bestand vollständig erfasst 

86 Ur- und Frühgeschichte Bestand zu 95 % erfasst; mehrere Sachgruppen voll-
ständig  

92 Wissenschaftliche Politik Bestand ab Erscheinungsjahr 1975 erfasst; ältere 
Bestände teilweise 

122 Inst. für Grenzgebiete der 
Psych. Bestand vollständig erfasst 

124 Slavistik Insgesamt 90 % des Bestandes erfasst 

133 Soziologie Bestand vollständig erfasst 

137 Lat. Philologie des Mittelal-
ters Bestand vollständig erfasst 

156 Theologie Bestand vollständig erfasst 
169 ZAG Bestand vollständig erfasst 

Frei 10, 11, 30c, 30z und 83 haben ihre Reko beendet. 
 

Außeruniversitäre Bibliotheken 
 

26 Deutscher Caritasverband Ab 1993 und Freihandbereich vollständig erfasst 

50 Staatl. Hochschule für Mu-
sik 

Buchbestand, Gesamtausgaben, CDs und Auffüh-
rungsmaterial Chor und Orchester vollständig erfasst, 
Noten ab 1999 

50/1 Inst. für. Neuere Musik Buchbestand vollst., Noten zu 65 %, Tonträger nicht 
erfasst 

85 MPI für Ausl. u. Internat. 
Strafrecht Bestand ab 1993 vollständig erfasst 

99 Volksliedarchiv Bestand zu 30 % erfasst; einzelne Sachgruppen voll-
ständig 

101 Stadtarchiv Bestand ab 2000 vollständig erfasst 

119 Arnold-Bergstraesser-
Institut Bestand ab 1972 vollständig erfasst 

123 Augustiner-Museum Bestand zu 40 % erfasst 

127 Alemannisches Institut Bestand ab 1993 vollständig erfasst 

129 Pädagogische Hochschule Freihandbereich vollständig erfasst; Magazinbestän-
de "Pädagogik" zu 75 % erfasst 

131 Johannes-Künzig-Institut Bestand zu 65 % erfasst 

132 Kirchengesch. Verein Bestand vollständig erfasst 
141 Landesstelle für Volkskunde Bestand ab 1993 vollständig erfasst 

145 Staatsarchiv Bestand ab 2000 vollständig erfasst 

160 Evangelische Fachhoch-
schule Bestand vollständig erfasst 

164 Erzbischöfliches Ordinariat Bestand zu 20 % erfasst 

166 Museum für Ur- u. Frühge-
schichte Bestand ab 1993 vollständig erfasst 

(Sylvia Schmidt) 
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PRESSESPIEGEL 
 
Badische Zeitung, 16.04.2003: Dicke Luft in der Uni-Bibliothek 
 
Stadtkurier, 30.04.2003: Die Uni-Bibliothek 
 
Badische Zeitung, 19.05.2003: Die alte Mühle im Paradies 
 

(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbei-
ter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar) 
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