
INFORMATIONEN AUS DEM 
FREIBURGER BIBLIOTHEKSSYSTEM 

 
 

Hrsg. von der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. 
 
 
 

Redaktionsschluss: 6. Dezember 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AUS DEM INHALT 
 
 

• Vermittlung von Informationskompetenz an Hochschulbibliotheken im 
Südwesten – Bericht und Perspektiven 
• Historische Karten des Oberrheins 

• Neuer Literaturführer zur Heidegger- und Husserl-Sammlung der 
Universitätsbibliothek 

• Revision mit dem Online-Standortkatalog 

ISSN 0943-7258 2004, Nr. 6 



2 
 

 

EDITORIAL...............................................................................................................3 

ALLGEMEINES .........................................................................................................3 
Frohbotschaft für die Theologie! .........................................................................3 
Vermittlung von Informationskompetenz an Hochschulbibliotheken im 
Südwesten - Bericht von einer Fortbildungsveranstaltung in der UB Heidelberg
............................................................................................................................6 
Vermittlung von Informationskompetenz an Hochschulbibliotheken im 
Südwesten - Perspektiven ..................................................................................9 
Historische Karten des Oberrheins. Ein Projekt der Bibliotheken der EUCOR-
Konföderation und des Generallandesarchivs Karlsruhe .................................11 
Die Regensburger Verbund-Klassifikation und die Musik.................................17 
Neues Schulungskonzept für die Psychologie – Modell auch für andere 
Fächer?.............................................................................................................19 

AUS DER UB .........................................................................................................21 
Frau Bärbel Schubel 40 Jahre im Bibliotheksdienst .........................................21 
Ein neuer Kollege stellt sich vor........................................................................22 
Neuer Literaturführer zur Heidegger- und Husserl-Sammlung der 
Universitätsbibliothek........................................................................................23 
Neue Datenbanken...........................................................................................30 

AUS DER UB / KURZMELDUNGEN...........................................................................32 
Tag der Offenen Tür am 23. November 2004...................................................32 
WLAN in den Lesesälen ...................................................................................32 
Weihnachtsschließung der UB .........................................................................32 

AUS DEN INSTITUTEN.............................................................................................33 
Verabschiedung von Frau Hengy nach 31 Jahren in der Geographie..............33 
Inventarbücher der Institute erweitert ...............................................................35 
Alles wie immer? Revision mit dem Online-Standortkatalog ............................35 

PRESSESPIEGEL....................................................................................................38 

 

 
Impressum:  
Herausgeber: Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. 

Werthmannplatz 2, 79098 Freiburg i. Br. 
Postfach 1629, 79016 Freiburg i. Br. 
Tel. 0761/203- 

Redaktion: Thomas Argast (Tel. 3937); Regina Bickmann (Tel. 3488); Ulrike Klaster (Tel. 
3953); Winfried Molz (Tel. 3561); Christine Schneider (Tel. 3886); Wilfried 
Sühl-Strohmenger (Tel. 3924); Thomas Würger (Tel. 3999) 

E-Mail: expressum@ub.uni-freiburg.de 
Expressum im WWW unter http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum 
Fotos: Albert Raffelt 
ISSN 0943-7258 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 31. Januar 2005 
Expressum (2004, 6) 



3 
 

 

EDITORIAL 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Weihnachten steht vor der Tür und mit dem letzten Heft für 
dieses Jahr wünschen wir allen ein frohes Fest und einen 
guten Rutsch in das Neue Jahr. Auch diesmal können wir 
Ihnen wieder zahlreiche Artikel rund um die UB und das 
Bibliothekssystem anbieten – ein großes Dankeschön gilt 
deshalb unseren Kolleginnen und Kollegen, die sich immer 
wieder die Mühe machen, Entwicklungen zu dokumentie-
ren und Neuerungen weiterzugeben.  
Auch im nächsten Jahr werden wir Sie weiterhin informie-
ren und freuen uns schon jetzt auf Ihre Unterstützung, Kri-
tik, Beiträge ... 

 
Ihre Redaktion 

 
Abb aus: UB Freiburg: BX 5/395, Schnorr von Carolsfeld, Julius: Die Bibel in Bildern. – Leipzig, [ca. 

1860] 
 
 
 

ALLGEMEINES 
 

Frohbotschaft für die Theologie! 
Die Windows-Version des Index theologicus ist über ReDI verfügbar. 

 
Zum Kerngeschäft der Theologie gehört die intellektuelle Auseinandersetzung mit 
dem Inhalt jener Frohbotschaft, die in christlichen Kreisen gemeinhin „Evangeli-
um“ genannt wird. Daß die Theologie dagegen selbst Adressatin von Frohbot-
schaften wird, stellt dagegen – heute allzumal – ein eher seltenes Ereignis dar. 
Um so erfreulicher ist es, wenn in diesen vorweihnachtlichen Tagen gerade den 
Freiburger Theologinnen und Theologen eine solche – sit venia verbo – Frohbot-
schaft zuteil geworden ist, die sie vor kurzem aus der Universitätsbibliothek er-
reichte. Denn seit wenigen Wochen steht nun den Freiburger ReDI-Nutzern auch 
die für die Theologie zentrale Datenbank Index theologicus in ihrer komfortablen 
und leistungsfähigen Windows-Version zur Verfügung. Um die Bedeutung dieser 
Nachricht ermessen zu erkönnen, seien im folgenden einige Hinweise zum Inhalt 
und zur bisherigen Präsentationsweise dieser Datenbank in Freiburg erlaubt. 

Bei dem Index theologicus (abgekürzt: IxTheo) handelt es sich um eine biblio-
graphische Datenbank, die für den Bereich der Theologie und der Religionswis- 
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senschaft bibliographisch unselbständige Literatur dokumentiert. Die Datenbank 
wird seit dem Jahr 1995 von der Theologischen Abteilung der Universitätsbiblio-
thek Tübingen, die den Sondersammelgebietsauftrag der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für Theologie sowie für Allgemeine und vergleichende Re-
ligionswissenschaft erfüllt, erstellt und von der Deutschen Bischofskonferenz ge-
fördert. Damit ist die Datenbank, mit der die UB Tübingen einen eminent wichti-
gen Beitrag zur theologischen Fachdokumentation leistet, eine der wenigen Da-
tenbanken, die von Bibliothekaren erstellt werden. Hervorgegangen ist die CD-
ROM aus dem seit 1975 erscheinenden Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ab-
gekürzt: ZID), der ein Current-Awareness-Dienst darstellte und ab dem Jahr 1995 
auf der Basis der Software Allegro C in eine Datenbank umgewandelt wurde1. 
Heute zählt der Index theologicus, den man wohl ohne Übertreibung als ein 
Flaggschiff der Tübinger Bibliotheksarbeit bezeichnen kann, neben der Atla Reli-
gion Database weltweit zu den wichtigsten bibliographischen Datenbanken in der 
Theologie und in der Religionswissenschaft. Er zeichnet sich gleichermaßen 
durch Aktualität, Vielfalt der Recherchemöglichkeiten, bibliographische Sorgfalt 
und theologischen Sachverstand aus. Zur Erstellung der Datenbank werden 
mehr als 600 Zeitschriften aus aller Welt ausgewertet, wobei aber nur die in 
westeuropäischen Sprachen verfaßten Beiträge Berücksichtigung finden. Seit 
1995 verzeichnet sie auch Beiträge aus Festschriften sowie seit 1999 Artikel 
ausgewählter Kongreßschriften. Die Datenbank bietet eine deutsche und eine 
englischsprachige Nutzeroberfläche, die jeweils über eine verbale sachliche Er-
schließung verfügen. Für die Literatursuche besonders günstig ist der Umstand, 
daß der Index theologicus zwei Möglichkeiten für eine thematische Literatursuche 
bietet: die „enge“ Suche mit Hilfe der SWD-Schlagwörter und die „weitere“ mit 
den Klassifikationen. Der Gesamtberichtszeitraum der Datenbank beläuft sich 
derzeit auf die Jahre 1987 bis 2004. Umfaßte der jährlich um mehr als 20.000 
Nachweise wachsende Index im Mai 1999 bereits 100.000 Einträge, so konnte im 
Februar 2003 die Theologische Abteilung der UB Tübingen nicht ohne berechtig-
ten Stolz die Verzeichnung des 200.000. Aufsatzes melden. Bis etwa zum Jahr 
1998 war die CD-ROM ausschließlich auf das DOS-Programm Apac zugeschnit-
ten. Danach verfügte sie aber auch über eine Windows-Version. Seit dem Jahr 
2002 liegt der Vertrieb des Index theologicus in den Händen des Tübinger Ver-
lags Mohr- Siebeck. Ist so der Inhalt und die Geschichte der Datenbank mit gro-
ben Strichen skizziert, so wollen wir noch einige Bemerkungen zu ihrer bisheri-
gen Präsentationsweise im Rahmen des Freiburger Informationsangebotes anfü-
gen. 

                                                           
1 Vgl. dazu Weisweiler, Hilger: Theologie in der Universitätsbibliothek Tübingen: ein Sonder-

sammelgebiet als Fachinformationssystem. In: Bibliotheksdienst 35 (2001), S. 1525-1532 und 

ders.: Der Index Theologicus (IxTheo): Ein Fachinformationsdienst der Universitätsbibliothek Tü-

bingen. In: Fiand, Bettina ... (Hg.): Fest-Platte : Beiträge aus der Universitätsbibliothek Tübingen für 

Berndt von Egidy anläßlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Bibliotheksdienst im Juli 2003. 

Tübingen: Universitätsbibliothek, 2003. S. 74-79 
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Bis vor kurzem war die Datenbank in Freiburg auf zwei unterschiedliche Weisen 
nutzbar. Zum einen in der nutzerfreundlichen Windows-Version mit den entspre-
chenden Windows-Recherchemöglichkeiten und zum anderen in Gestalt der 
DOS-Version, die die CD-ROM auch weiterhin als optionaler Zugang anbot. Letz-
tere besaß zwar den Vorteil einer registergeführten, „sichereren“ Literaturrecher-
che, konnte aber eben nicht die Möglichkeiten einer grafischen Nutzeroberfläche 
bieten, die die Nutzerinnen und Nutzer heute von elektronischen Nachweismitteln 
erwarten. So erwies sich insbesondere eine kombinierte Suchanfrage in der 
DOS-Version, die in der folgenden Darstellung zu sehen ist, als recht umständ-
lich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund von erheblichen technischen Schwierigkeiten, die u.a. auch mit der 
„Systemsicherheit“ von ReDI zusammenhingen, war die Einbindung der komfor-
tablen Windows-Version der CD-ROM in das ReDI-Angebot bis vor kurzem leider 
nicht möglich, so daß der Index theologicus den Freiburger Nutzerinnen und Nut-
zern im Internet nur in der DOS-Version zur Verfügung stand. Wollte man also 
bislang für eine Literaturrecherche die Windows-Version nutzen, so mußte man 
sich in die Fakultätsbibliothek Theologie begeben, wo die Datenbank in ihrer 
Windows-Version an einem eigenen PC aufgespielt ist und als Zeitschriftenauf-
satzkatalog dient. Erfreulicherweise ist es nun dem ReDI-Team in Zusammenar-
beit mit dem Leiter der Tübinger Theologischen Abteilung, Herr Dr. Hilger Weis-
weiler, vor kurzem gelungen, die eben genannten Probleme zu lösen, so daß ab 
sofort auch die Windows-Version über ReDI erreichbar ist. Die folgende Abbil-
dung des Eingangsbildschirms macht den Unterschiede zur DOS-Version augen-
fällig: 
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Im Verlauf unserer Darstellung ist vielleicht deutlich geworden, daß die nun ge-
glückte Einbindung der Datenbank Index theologicus mit allen ihren Funktions-
möglichkeiten in ReDI eine nicht unerhebliche Erweiterung des Freiburger theo-
logischen Informationsangebots darstellt. Wenngleich der Dank der Freiburger 
Theologinnen und Theologen stets aufs neue über den Schwarzwald an die Tü-
binger Bibliothekare geht, so bleibt er doch in diesen Tagen auf vertrautem Ter-
rain und gilt dem Freiburger ReDI-Team. 

 
(Michael Becht) 

 
 
 

Vermittlung von Informationskompetenz an Hoch-
schulbibliotheken im Südwesten - Bericht von einer 
Fortbildungsveranstaltung in der UB Heidelberg 

 
Viele Hochschulbibliotheken im Südwesten bemühen sich verstärkt um Angebote 
zur Entwicklung und Förderung von Informationskompetenz, so beispielsweise in 
Freiburg, Heidelberg, Konstanz und Mannheim. Gemeinsam mit einer Initiativ-
gruppe, bestehend aus Herrn Homann (Heidelberg), Herrn Kohl-Frey (Konstanz) 
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und Herrn Sühl-Strohmenger (Freiburg), sowie der UB Heidelberg als Gastgeber 
organisierte deshalb der Regionalverband Südwest des VDB eine Fortbildungs-
veranstaltung, die mehrere Ziele verfolgte:  

• Zum einen sollten die Erwartungen seitens der Lehre aus fachlicher 
Perspektive verdeutlicht werden, sodann ging es um die Perspektiven der 
neuen Bachelor-/Master-Studiengänge und Konsequenzen für das Schu-
lungsangebot der Bibliothek.  

• Andererseits sollten Praxismodelle unter fachbezogener Sicht vorgestellt 
und Möglichkeiten einer landesweiten Kooperation diskutiert werden. 

Die Resonanz war sehr beachtlich, denn nahezu 70 Kolleg(inn)en aus Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland fanden sich in dem prächtigen 
Senatssaal der Ruprecht-Karls-Universität, in dem die Tagung stattfinden konnte, 
ein. Die Vormittagsvorträge konzentrierten sich auf die Rahmenbedingungen an 
den Hochschulen. Benno Homann spannte in seinem Eingangsreferat einen wei-
ten Bogen, indem er die Problematik im nationalen wie im internationalen Kontext 
verdeutlichte, dabei – unter Hinweis auf die SteFI-Studie - noch einmal die Defizi-
te der Studierenden auf dem Gebiet der Informationskompetenz (IK) und die 
Notwendigkeit von Standards der IK betonte. Die Nachfrage nach Bibliothekskur-
sen sieht er, auch aufgrund Heidelberger Befunde, als steigend an.  

Der Heidelberger Anglist Professor Dr. Paul Schnierer referierte über „Modelle 
und Perspektiven einer kooperativen Vermittlung von Informationskompetenz 
durch Bibliothekare und Fachwissenschaftler in der Anglistik“. Er hält auch die 
Schulung der Lehrenden für dringend erforderlich, da viele Wissenschaftler als 
Autodidakten auf dem Gebiet der IK zu betrachten seien. Mit Blick auf die Studie-
renden würde er gern den Begriff der Medienkompetenz berücksichtigen, weil in 
der Anglistik beispielsweise Fernseh- und Radiosendungen, aber auch Online-
Publikationen und die Kenntnis von Textsorten eine große Rolle spielen. Das 
Verantwortungsgefühl im Umgang mit Informationen und Medien müsse bei den 
Studierenden geschärft werden, die ethische Dimension der Informationsverar-
beitung dürfe keineswegs vernachlässigt werden (Plagiatproblem!). Weiter nann-
te er die Metareflexion über Methodenkompetenz und das Handwerkszeug für 
wissenschaftliches Arbeiten als weitere Anforderungen. Für wünschenswert im 
Sinne besserer Orientierung hält Schnierer die Publikation von Fachpropädeutika 
und Informationsbroschüren seitens der Bibliothek. 

Im Anschluss folgten die nicht minder aufschlussreichen Ausführungen des 
Heidelberger Psychologieprofessors Dr. Joachim Funke, der sich auch in der 
IuK-Kommission der Fachgesellschaft und im Beirat der Zentralstelle für psycho-
logische Information und Dokumentation (ZPID) Trier engagiert, also mit Proble-
men der Informationsversorgung gut vertraut ist. Sein Vortrag konzentrierte sich 
auf „Fachbezogene Vermittlung von Informationskompetenz als neue Aufgabe 
der Bibliotheken – Perspektiven und Erwartungen der Sozial- und Verhaltenswis-
senschaften“. Zentrale Objekte der IK von Studierenden seien Fachportale wie 
PsychSpider (ZPID Trier), E-Journals, web-basierte Datenerhebungen und die 
Nutzung des Internet.  Als Vermittlungskonzept favorisiert Funkte das seminar-
orientierte, kooperative Modell, d.h. die integrale Verankerung der IK-Vermittlung 
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in die jeweiligen Fächer. Wünschenswert aus Sicht der Wissenschaftler sei die 
profilbezogene Aufbereitung (Filtern) von Neuerscheinungsinformationen, ferner 
elektronische Semesterapparate. Die auf Institutsebene tätigen Bibliothekare(-
innen) könnten eventuell in diese Aufgabe einbezogen werden. 

Die beiden abschließenden Vorträge am Vormittag von Maren Rühmann, Re-
ferentin für Lehrfragen an der Universität Konstanz, bzw. von Oliver Kohl-Frey 
(UB Konstanz, Fachreferent und Leiter des Projekts Informationskompetenz) 
handelten von den Perspektiven der neuen BA/MA-Studiengängen sowie der 
Realisierung von Modularisierung und E-Learning im Rahmen von Bibliotheks-
veranstaltungen. Die überfachlichen Lernziele „Employability“ und „wissenschaft-
liche Qualität“ seien primäre Lernziele und beinhalteten Schlüsselkompetenzen. 
Durch die Vermittlung von IK könnten fachliche und überfachliche Lernziele integ-
riert werden. Im Rahmen des mit Landesmitteln geförderten Projekts Informati-
onskompetenz an der UB Konstanz wurde dementsprechend ein modular geglie-
dertes Angebot an Lehrveranstaltungen für die Geistes-, Natur- und Sozialwis-
senschaften entwickelt und teilweise schon praktisch erprobt. Der Ansatz des 
Blended Learning (Wechsel von Präsenzunterricht und E-Learning-Phasen) wird 
praktiziert, die E-Learning-Module sollen mithilfe des Systems ILIAS bereit ge-
stellt werden. Eine erste konzentrierte hochschuldidaktische Qualifizierung der 
Fachreferenten hat stattgefunden.  

 
Der Nachmittag brachte zunächst vier Vorträge zur Schulungspraxis der Fachre-
ferent(inn)en anhand verschiedener Bibliotheken und verschiedener Fachgebie-
te: 

• Dr. Johanna Dammeier (UB Konstanz, Projekt Informationskompetenz) 
stellte die „Vermittlung von Informationskompetenz in den Naturwissen-
schaften“ vor und verdeutlichte dabei, dass auch in diesen als „schwierig“ 
geltenden Fächern möglich ist, Kursangebote der Bibliothek zu etablieren, 
allerdings in der passenden Phase des Studiums (etwa 4./5. Semester) 
und mit einem bedarfsgerechten Angebot. Dieses erstreckt sich einmal pro 
Jahr auf insgesamt 7 Doppelstunden und drei weitere Nachmittagsblöcke. 

• Mit Blick auf die UB Heidelberg berichtete sodann Benno Homann über 
das Konzept für die Psychologie, das sowohl fachbezogene Grundlagen-
schulungen als auch seminarbezogene (auch –integrierte) und tutorial-
gestützte (im Rahmen von „FIT“) Kursformen kennt. Die stellvertretende 
Leiterin der Fakultätsbibliothek Klinische Medizin Mannheim der Uni Hei-
delberg Frau Bräunling stellte das differenzierte Schulungskonzept vor, 
das nach Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung für Ärzte und der 
damit verbundenen Einführung von Querschnittsbereichen und fachüber-
greifenden Leistungsnachweisen modifiziert wurde. Es gibt einen ausge-
prägten Übungsteil und Anwesenheitspflicht. 

• Für die UB Freiburg hielt Dr. Matthias Reifegerste einen mit Fakten und 
Statistiken der Schulungsaktivitäten in den neueren Philologien, insbeson-
dere der Germanistik und der Anglistik, gesättigten Vortrag, der vor allem 
auch das „Massenproblem“ verdeutlichte, vor dem die Fachreferenten in 

Expressum (2004, 6) 



9 
 

solchen Fächern stehen. Sehr anschaulich war seine Gegenüberstellung 
von Studienanfängerzahlen einerseits und Teilnehmern an Schulungsver-
anstaltungen der Bibliothek andererseits.  

• Die „E-Learning-basierte Vermittlung von Informationskompetenz an der 
UB Mannheim“ war Thema des gemeinsam von Dr. hristian Hänger (Fach-
referent und Leiter der Abteilung Digitale Informationsdienste) und Magnus 
Pfeffer (Fachreferent und stv. Leiter der Abteilung Digitale Informations-
dienste) gehaltenen Vortrags. 

 
Den Abschluss der Nachmittagsvorträge bildete der instruktive Bericht von Dr. 
Renate Vogt (Direktorin der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn) über die 
AG Informationskompetenz Nordrhein-Westfalen. Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger 
präsentierte sodann namens der Initiativgruppe acht Thesen zur Informations-
kompetenzvermittlung an den Hochschulbibliotheken. Vorgeschlagen wird, unter 
Einbeziehung der Direktor(inn)enrunde, die Gründung einer Arbeitsgruppe Infor-
mationskompetenz Baden-Württemberg, um die landesweite Kooperation und 
Vernetzung auf diesem Gebiet voranzubringen. Die Versammlung befürwortete 
diese Initiative – eine sehr ergiebige Fortbildungsveranstaltung fand damit ihren 
gelungenen Abschluss. Die Vorträge werden auch auf den WWW-Seiten des 
VDB Regionalverbands Südwest veröffentlicht, und zwar unter folgender URL: 
<http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2004-fortbildung-
heidelberg.php> 
 
(Wilfried Sühl-Strohmenger) 

 
 
 

Vermittlung von Informationskompetenz an Hoch-
schulbibliotheken im Südwesten - Perspektiven 

 
These 1:  
Die aktive Mitwirkung bei der Vermittlung von Informationskompetenz (IK) auf 
Seiten der Studierenden und auch der Wissenschaftler(innen) wird zu einer 
Kernaufgabe der wissenschaftlichen Bibliotheken bzw. Bibliothekare(innen) an 
baden-württembergischen Hochschulen. Die Verwirklichung dieser Aufgabe er-
fordert die Formulierung von Standards, die die Inhalte präzisieren und kommu-
nizierbar machen. 

 
These 2:  
Möglichkeiten zur Initiative, Planung und Realisierung entsprechender Angebote 
der Hochschulbibliothek zur Entwicklung und Förderung von IK sind von den 
spezifischen Rahmenbedingungen an der jeweiligen Hochschule einerseits, von 
den personellen Kapazitäten sowie der Prioritätensetzung der Bibliothek ande-
rerseits abhängig. Erforderlich ist deshalb eine Anpassung von Standards und 
Vermittlungsmethoden an die Rahmenbedingungen der jeweiligen Hochschule. 
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These 3: 
Die baden-württembergischen Hochschulbibliotheken entwickeln – zur Zeit noch 
wesentlich getragen durch das persönliche Engagement einzelner Kolleg(inn)en 
– verschiedenartige, auf den lokalen Bedarf bzw. den Bedarf der Fächer abge-
stimmte und von den personellen Kapazitäten abhängige Angebote zur Förde-
rung von IK, teilweise prononciert mit Blick auf die Erfordernisse der neuen Ba-
chelor- und Master-Studiengänge. Anzustreben ist hier, ähnlich wie in Nordrhein-
Westfalen, die Formulierung von Rahmenstandards der Vermittlung von IK, die 
gegebenenfalls auch einen Austausch von Schulungskonzepten ermöglichen und 
die Integration in die neuen BA/MA-Curricula erleichtern. 

 
These 4: 
Die dezentrale, weitgehend auf lokaler Initiative einzelner Bibliothekare(innen) 
beruhende Konzeption von IK-Angeboten in Baden-Württemberg führt zwar zu 
einer anregenden Vielfalt von Schulungsangeboten, insbesondere auf fachlicher 
Ebene, stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn es um die Frage einer sozusagen 
„flächendeckenden“ systematischen Bibliotheksstrategie zur Förderung von IK in 
der Hochschule geht. Hilfreich wären systematische PR-Konzepte, um die Biblio-
theken und Fächer (Institute/Fakultäten) von dem Nutzen zu überzeugen, den die 
Vermittlung und Förderung von IK im Hinblick auf ein erfolgreiches Studium und 
auch die berufliche Qualifikation hat. 

 
These 5:  
Um die Vermittlung und Förderung von IK zu einer Kernaufgabe der Hochschul-
bibliothek zu machen und nachhaltige Wirkungen auf Seiten der Studierenden 
und der Wissenschaftler(innen) zu erzielen, bedarf es dringend einer Flankierung 
bzw. Untermauerung der ermutigenden lokalen Ansätze durch eine landesweite 
Koordinierung, sowohl auf der Ebene der Direktorenrunde als auch auf der Ebe-
ne der Kolleg(inn)en selbst, die mit Schulungsangeboten der Bibliothek befasst 
sind. Wichtig ist dabei die Formulierung neuer pädagogisch-didaktischer Qualifi-
kationsanforderungen und die Schaffung entsprechender Weiterbildungsangebo-
te.  

 
These 6: 
Die Fachbezogenheit ist aus lernpsychologischen, aber auch aus organisatori-
schen Gründen von zentraler Bedeutung für die Vermittlung von Informations-
kompetenz. Profunde Kenntnisse von Theorien, Methoden und Fragestellungen 
eines Fachs sind von grundsätzlicher Bedeutung für eine fachliche Profilierung – 
sowohl mit Blick auf die Fachwissenschaftler(innen) als auch auf die Studieren-
den. Vor diesem Hintergrund übernehmen die Fachreferent(inn)en eine neue 
zentrale Funktion bei der Vermittlung von (Fach-)Informationskompetenz, die zu 
einer Kernaufgabe wird. 
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These 7:  
Wichtig und anzustreben für die Realisierung der neuen Aufgabe ist die Grün-
dung eines landesweiten Netzwerks zur Entwicklung und Förderung von Informa-
tionskompetenz, eventuell mit Einbeziehung geeigneter Partner (z.B. der Hoch-
schuldidaktikzentren). Konkret vorgeschlagen wird – in Orientierung an dem Vor-
gehen der nordrhein-westfälischen Kolleg(inn)en – die Gründung einer AG IK / 
BW. Sie sollte auch eine gemeinsame Internetplattform unterhalten könnte, auf 
der virtuelle Lernangebote, aber auch ein Austauschforum aufgelegt werden 
können. 

 
These 8: 
Das angesprochene landesweite Netzwerk sollte sich – vorausgesetzt es findet 
die Zustimmung der Direktorenrunde – Anfang 2005 konstituieren, indem jede 
interessierte Hochschulbibliothek eine(n) für Schulungsangebote und Schulungs-
konzepte zuständige(n) Vertreter(in) benennt und zur konstituierenden Sitzung 
entsendet.  

 
(Vorgelegt von der Initiativgruppe: 
Benno Homann (UB Heidelberg) 
Oliver Kohl-Frey (UB Konstanz) 
Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger (UB Freiburg)) 

 
 
 

Historische Karten des Oberrheins. Ein Projekt der 
Bibliotheken der EUCOR-Konföderation und des 
Generallandesarchivs Karlsruhe  
„Ein Werkstattbericht“ 

 
1. Entstehungsgeschichte 
Im Herbst 2003 wurde auf der Sitzung der EUCOR-Bibliotheksdirektoren der Be-
schluss gefasst, ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt durchzuführen. Die 
Wahl fiel dabei auf historische Karten / Altkarten des Oberrheingebietes als dem 
einenden Band der EUCOR-Konföderation. Gerade mit diesem Material erhoffte 
man sich, breite Nutzergruppen anzusprechen, die über einen rein wissenschaft-
lichen Kreis weit hinausgehen. Zudem finden sich historische Karten zu dieser 
Region in fast allen beteiligten Bibliotheken, verfügen doch einige über beträchtli-
che Kartensammlungen. Genannt seien hier insbesondere die BNU de Stras-
bourg, die Badische Landesbibliothek Karlsruhe und die UB Basel. 

Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der beteiligten Bibliothe-
ken ins Leben gerufen. Als Projektpartner konnte noch das Generallandesarchiv 
Karlsruhe gewonnen werden, das sehr umfangreiches Archivmaterial zur Karto-
graphie des Oberrheins bewahrt.  
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Auf dem ersten Treffen dieser Arbeitsgruppe im Dezember 2003 in Freiburg 
konnte das Thema weiter präzisiert werden, im Juli 2004 wurden dann vor allem 
technische Fragen geklärt. Die dritte Zusammenkunft der Arbeitsgruppe am 
08.12.04 wird sich u. a. mit der weiteren Ausgestaltung des Internetauftritts be-
fassen. 

 
2. Inhaltliche Ausrichtung 
Der thematische Schwerpunkt des Projektes soll auf den Bemühungen zur Rekti-
fikation des Rheines im 19. Jahrhundert liegen. Im Zentrum steht hier wiederum 
das Wirken und Nachwirken des Ingenieurs und badischen Straßen- und Was-
serbaudirektors Johann Gottfried Tulla (1770-1828). In den Jahren 1800 bis 1880 
entstand ein Vielzahl von Karten und Kartenwerken, aus denen sich die einzel-
nen Schritte sowie die Vor- und Nachgeschichte der Begradigung des Oberrhei-
nes dokumentieren lassen. 

Da das Projekt aus mehreren beträchtlichen historischen Kartenbeständen 
gespeist werden wird, kann ein facettenreicher Eindruck der damaligen Kartogra-
phie vermittelt werden: sprachliche Unterschiede in den Toponymen, West-, Ost- 
oder Nordorientierung der Karten, unterschiedliche Interpretationen des Grenz-
verlaufes, etc. 

 
3. Technische Anforderungen 
Einen wesentlichen Faktor bei derartigen Digitalisierungsbemühungen stellen 
naturgemäß die technischen Voraussetzungen in den einzelnen Häusern dar. Mit 
einer Evaluation der verschiedenen vorhandenen Scanner und Digitalkameras  
ging die Festlegung der technischen Mindeststandards einher, denen die Digitali-
sate zu genügen hatten. Eine Auflösung von mindestens 300 dpi im  
TIFF(G4)-Format in Graustufen oder Farbe entspricht dabei den auch internatio-
nal anerkannten Richtwerten. Es stellte sich heraus, dass in keiner der Bibliothe-
ken die technischen Möglichkeiten vorhanden gewesen sind, um bei Kartenfor-
maten von etwa DIN A 1 diese Qualität zu erzielen. Selbst die in der UB Freiburg  
eingesetzte Kodak-Digitalkamera, die Bilder mit 14 Millionen Pixeln erzeugt, 
konnte keine befriedigenden Ergebnisse liefern. Zum Jahreswechsel steht aller-
dings an der Universität Freiburg die Anschaffung eines Großformatscanners an, 
der Planokarten dieses Formates in ungebundenem Zustand digitalisieren kann. 

Vorerst galt es aber nach Dienstleistern Ausschau zu halten, die die ge-
wünschten Digitalisierungen erbringen konnten. Die BNU Strasbourg ließ bei der 
Firma Herrmann und Krämer von einem Kartenwerk zunächst Makrofiches her-
stellen, aus denen dann Digitalisate erzeugt wurden, die die erforderliche Qualität 
noch übertreffen. Von der UB Freiburg wurde bei dem Ingenieurbüro Müller bei 
Karlsruhe ein historischer Atlas in 55 Blatt zum sachgerechten Scannen in Auf-
trag gegeben, was zu guten Ergebnissen führte. Inzwischen hat auch der Service 
Commune de Documentation, Université Louis Pasteur zu diesem Dienstleister 
Kontakt aufgenommen. Auch die anderen Projektpartner erproben derzeit exter-
ne Digitalisierungsmöglichkeiten. 
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4. Internetauftritt 
Es stellte sich sodann die Frage, in welcher Form die Digitalisate anzubieten sei-
en. Eine Offline-Variante auf CD-ROM / DVD wurde rasch verworfen, stattdessen 
die wesentlich bessere Verbreitungsmöglichkeit des Internets favorisiert. Für die 
Internetlösung kamen zwei Varianten in Betracht: Die Integration in ein schon 
bestehendes Kartenprojekt oder der Aufbau eines eigenen Internetauftritts. Ins-
besondere wurden die Möglichkeiten zu einer Anbindung an das DFG-geförderte 
Projekt zur retrospektiven Digitalisierung des historischen Kartenbestandes der 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen ausgelotet. Letztendlich fiel aber die 
Entscheidung zu Gunsten einer eigenen, preisgünstigeren Lösung, die sich bes-
ser an der regional definierten Kartenauswahl orientieren konnte und, zunächst 
als Basislösung geplant, spätere Ausbaustufen optional erlauben sollte. Ins Ge-
wicht fiel letztlich auch, dass durch einen eigenen Auftritt eine Außendarstellung 
im Dienste der EUCOR-Konföderation besser möglich sein würde und man sich 
direkter an den regionalen Benutzerkreis wenden könnte.  
Die Adresse des Projektes lautet: http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/ 

 

 
Abb. 1: Die deutsche Startseite des Internetauftrittes 

 <http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/index-d.html> 
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Eine Herausforderung bei der Internetpräsentation von Digitalisaten besteht in 
der Regel in der beträchtlichen Größe der Bilddateien. Eine hochauflösende digi-
tale Karte benötigt eine sehr hohe Übertragungszeit, um sie über das Internet auf 
den eigenen Rechner zu laden, zumal gerade private Benutzer häufig nicht über 
eine schnelle Netzverbindung verfügen.  

 
Abb. 2: Ausschnitt der Übersichtskarte zu einem französischsprachigen Rheinkartenwerk  

<http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/carte-bale.html> 
 
 

Auf Empfehlung des Göttinger Digitalisierungszentrums wurde das Bildbetrach-
tungsprogramm „zoomify“ an der UB Freiburg getestet und nach positiven Er-
gebnissen für die Basisversion des Internetauftrittes eingesetzt. Durch das soge-
nannte „Kacheln“ zerlegt das Programm große Bilddateien in einzelne Rechtecke 
(Kacheln), und dies jeweils in fünf bis sechs Vergrößerungsstufen. Diese Kacheln 
können dann über die Bedienungselemente „zoomifys“ einzeln über das Internet 
in recht kurzer Zeit übertragen und angezeigt werden. 
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Abb. 3: Darstellung des ersten Blattes der französischsprachigen Rheinkarte mit „zoomify“ in Voll-

ansicht. Rechts oben befindet sich Basel. 

<http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/03/f01/index.html> 
 

 
Abb. 4: Die gleiche Karte wie in Abb. 3, diesmal in voller Vergrößerungsstufe durch „zoomify“.  
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Die volle Funktionalität von „zoomify“ wird mit Bereitstellung eines neuen Web-
servers an der UB Freiburg zu testen sein. Sie umfasst Möglichkeiten zum Aus-
druck und zur Annotation der angebotenen Karten. 

Ebenfalls in Kürze soll zum weiteren systematischen Ausbau des Webauftrit-
tes, insbesondere zur hierarchischen Strukturierung der Kartenwerke mit (Meta-
daten-)Angaben zu jeder einzelnen Karte, eine Datenbank aufgebaut werden. 
Über diese lassen sich die einzelnen Seiten automatisch erzeugen und vor allem 
später beliebig ergänzen und verändern. Gezielte Suchmöglichkeiten werden 
ebenfalls möglich sein. Wesentlich ist, dass diese Datenbank nach Wunsch er-
weiterbar sein wird, um spätere Projektstufen integrieren zu können.  

 
Derzeit befindet sich der Internetauftritt damit noch mitten in der Aufbauphase 
und wird erst im nächsten Jahr in der Basisversion voll funktionsfähig sein. 

Auch sind bislang eben nur zwei Kartenwerke erfasst, die bereits nach den 
oben genannten Mindestanforderungen digitalisiert worden sind. Von jedem 
Werk können ein oder zwei Blatt über „zoomify“ betrachtet werden: 

• Carte du cours du Rhin depuis Bale jusqu'a Lauterbourg (1840) [18 
feuilles] 

• Topographischer Atlas ueber das Grossherzogthum Baden (1838-
1853) [55 Blatt] 

Weitere Karten werden hier in Kürze folgen, da sich jeder Partner bereit erklärt 
hat, im ersten Projektabschnitt mindestens ein Kartenwerk bzw. eine kleinere 
Sammlung von Einzelkarten aus dem eigenen Bestand - soweit vorhanden - bei-
zusteuern. 

 
Man hat sich dafür entschieden, den Projektauftritt schon zu einem so frühen 
Zeitpunkt, sprich in der Aufbauphase, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
um erstens dem Benutzerkreis frühestmöglich erste Projektergebnisse und damit 
auch das Wirken der EUCOR-Konföderation anhand eines konkreten Vorhabens 
präsentieren zu können, zweitens aus den gewonnenen Erfahrungen und einge-
henden Rückmeldungen wertvolle Hinweise für den weiteren Projektausbau zu 
gewinnen. 

Ergänzt werden sollen die präsentierten Karten durch digitalisierte zeitgenös-
sische Texte. Auf dem Volltextserver EVA der UB Karlsruhe fanden sich zwei 
bereits digitalisierte Schriften Tullas, die nun schon in den Internetauftritt integ-
riert sind. Weitere Drucke, die sich mit der Begradigung des Oberrheins befas-
sen, sollen folgen. 

 
5. Weitere Projektstufen 
Zur weiteren thematischen Abrundung ist einerseits angedacht, das am General-
landesarchiv Karlsruhe umfangreich vorhandene handschriftliche Archivmaterial 
zu integrieren. Denn aus diesem ließen sich u. a. verschiedene zum Teil nicht 
vollzogene Planungsstufen in der Rheinregulierung und –begradigung hervorra-
gend dokumentieren. Diese Dokumente müssten durch begleitend eingefügte 
Texte erläutert werden. 
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Andererseits böte sich an, die Rheinpolemik des 19. Jahrhunderts in den 
Werken französischer und deutscher Dichter darzustellen, womit sich das Projekt 
freilich auch auf das literarische Terrain ausdehnte. 

Weitere Projektstufen im Bereich der Kartenerschließung könnten die Geore-
ferenzierung der Karten umfassen. Hierzu müssten die erzeugten Digitalisate 
entsprechend nachträglich bearbeitet werden, was aber bei der vorgeschriebe-
nen Qualität der Bilder ohne Weiteres möglich wäre. Auch eine Erfassung der auf 
den Altkarten enthaltenen Orte in der oben genannten Datenbank käme in Be-
tracht. Durch die Verknüpfung der genannten zusätzlichen Informationen mit den 
Karten selbst böten sich erheblich umfangreichere geographische Suchmöglich-
keiten. Wegen des hohen Arbeits- und Kostenaufwandes sind diese Erweiterun-
gen aber bewusst auf eine spätere Projektstufe verschoben worden. 

Schließlich ist auch eine Ausweitung des Zeitraumes auf frühere Jahrhunderte 
denkbar. 

 
(Ralf Ohlhoff) 

 
 
 

Die Regensburger Verbund-Klassifikation und die 
Musik 
Die Sacherschließung Musik in Freiburg ist im Eppelsheimer-Katalog sehr gründ-
lich durchgeführt worden – mit allen Vorzügen dieses Katalogisierungssystems. 
Die Notwendigkeit des Umstiegs auf die verbale Sacherschließung mit Hilfe der 
Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) im Jahre 1994 hat diese Vorzüge 
nicht alle ersetzen können. Die Umstellung war zwar unumgänglich, da im Ver-
bund durch die Arbeit der Deutschen Bibliothek zahlreiche Fremddaten vorlagen 
bzw. zugeliefert wurden und werden und da auch kein anderes kooperatives Sa-
cherschließungssystem sich damals anbot. Schließlich gibt es auch positive 
Gründe für die Arbeit mit den RSWK, die durch den Zugriff über verschiedene 
Facetten (Person, Ort, Sache, Zeit, Form ...) ja eine gute inhaltliche Suche er-
laubt – im Rahmen dessen natürlich, was mit einem verbalen Erschließungssys-
tem geleistet werden kann. 

Leider sind die vollen Möglichkeiten, die die Schlagwortnormdatei bietet, in 
unseren Katalogen nicht ausgeschöpft: Jedes Schlagwort führt ja weitere Infor-
mationen mit sich: Definitionen, die Notation einer Grobsystematik, geographi-
sche Codes usw. Zu allem Überfluß ist auch das Arbeiten mit den Schlagwortket-
ten in unseren Katalogen immer noch nicht systemkonform möglich. Hier kann 
man nur hoffen, daß die OLIX-Nachfolgesysteme mehr bieten. 

Bei allen vorhandenen und potentiellen Vorzügen der verbalen Sacherschlie-
ßung ergibt sich in der Musikwissenschaft und ihren Medien aber das besondere 
Problem, daß wesentliche Teile davon gar nicht verbal erschlossen werden, näm-
lich die Notenausgaben und die Tonträger. Bei der Umsetzung der Erschließun-
gen des Eppelsheimer-Katalogs in RSWK-Ketten – sie ist für die Musikwissen-
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schaft durchgeführt, soweit zum Zeitpunkt (2003) die Titel online vorlagen – 
konnten daher diese Bestände nicht miterschlossen werden. 

Inzwischen wird eine aufwendige Erschließung für die Partituren in den Mu-
sikbibliotheken des Landes in verbaler Form nach einem eigenen Regelwerk 
durchgeführt. Ich hoffe, daß diese irgendwann auch unsere Bestände miterfaßt. 
Allerdings ist der Aufwand nach meiner derzeitigen Einschätzung für uns zu 
hoch.  

Nun haben wir faktisch im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) seit 
langem ein weiteres Erschließungssystem, das uns faktisch durch die Neuorga-
nisation des Bibliothekswesens in Sachsen und die dort verwendete Regensbur-
ger Verbundklassifikation (RVK) mitgeliefert wird. Seit einiger Zeit sind die RVK-
Notationen nicht nur lokal recherchierbar, sondern auch auf der Titelebene. Es 
war daher ein guter Hinweis von Herrn Reifegerste, diese Erschließungsformen 
sich einmal näher anzusehen. 

Ein Versuch dazu ist in der Musik inzwischen durchgeführt worden und zwar 
für den Teilbestand Orgelliteratur, Orgelnoten, Tonträger mit Orgelmusik. Es ist 
nicht zu leugnen, daß das Modell mich von der Sache her gereizt hat. Aber im-
merhin hat die Bibliothek in diesem Bereich nennenswerte Bestände, wir haben 
in Zusammenarbeit mit regionalen Orgelbauern in den letzten Jahren auch viel 
dokumentarisches Material (Literatur, Tonträger) geschenkweise erhalten. Das 
Beispiel kann man im Fachportal Musik unter Linksammlungen / UB Freiburg /  
8. Musikinstrumente / Orgel / Regionales oder direkt unter http://www.ub.uni-
freiburg.de/referate/29a+b/orgelfreiburg.html finden. Dort ist erläutert, wie die 
Bestände an Orgelliteratur in der UB Freiburg abgerufen werden können: zum 
einen eben mit Hilfe der „engen Schlagwörter“ nach RSWK – wenn man etwa 
einzelne Orgeln, einzelne Orgelbauer oder sonstige Einzelthemen sucht – oder 
eben mit Hilfe der Regensburger Notation: LR 11880 für Literatur zur Orgel,  
LT 11880 für Orgelnoten („Musica practica“) und LW 11880 für Tonträger.  

Nun hat unser derzeitiger Online-Katalog leider den Nachteil, daß man die 
RVK-Notationen nicht direkt abfragen kann, sondern im Expertenmodus nach 
beiden Bestandteilen suchen muß, also z.B. cc=LR AND cc=11880. Das ist nun 
keine angenehme Suchmöglichkeit. Deshalb sind für diesen Musterfall die Anga-
ben voreingestellt und die Titellisten durch Anklicken abrufbar.  

Die Seiten sind noch nicht im Endzustand. Es soll noch die Schlüsselung nach 
Epochen eingebaut werden, so daß man gezielt Literatur zur Orgelmusik der 
Spätgotik/Frührenaissance oder des 19. Jahrhunderts suchen kann. Andere Mu-
sik-Bereiche werden folgen (für die Tasteninstrumente generell ist bereits alles 
vorbereitet). 

Die Nutzung der RVK werden wir in Freiburg wohl nur für sonst nicht er-
schließbare Sonderbestände gebrauchen. Durch die kooperative Erschließung im 
SWB haben wir aber bereits große Mengen per RVK erschlossener Literatur in 
unserem Katalog. Das Potential sollten wir daher bei Bedarf auch nutzen – doch 
das ist ein anderes Thema und übersteigt den Rahmen dieses kleinen Musikbei-
spiels. 
(Albert Raffelt) 
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Neues Schulungskonzept für die Psychologie – 
Modell auch für andere Fächer? 

 
Die Einführungen in die Datenbanken (Psyndex, PsycINFO) und die Literaturre-
cherche für Psychologen erstreckten sich bislang auf folgende Formen: 

• Einzel- bzw. Kleingruppenschulung in vierzehntäglichen Rhythmus (in der 
UB bzw. vor Ort in der Bibliothek des Instituts) 

• Zwei feste Termine für vertiefende Übungen pro Semester 
• Seminarbezogene Einführungen nach Anfrage durch das Lehrpersonal 
• Einzelberatung im Hinblick auf Diplomarbeiten 

Aufgrund der Erfahrung, dass mit diesem Angebot nur ein Teil der Studierenden 
im Fach Psychologie erreicht werden, plante der Fachreferent ein ergänzendes 
Programm, das die Studierenden an einer geeigneten Nahtstelle ihres Studiums 
erreicht. Im Gespräch mit dem Lehrpersonal ergab sich, dass das im Rahmen 
der Methodenlehre zu absolvierende Praktikum III für mittlere Semester am sinn-
vollsten erschien, denn die Literaturrecherche in den Fachdatenbanken ist dabei 
verbindlich für alle. Erstmalig durchgeführt wurde das neue Konzept am Anfang 
des laufenden Wintersemesters 2004/05. 
 
Die Einführung in die Literaturrecherche für das Praktikum III basiert auf dem 
Blended Learning-Ansatz, d.h. einer Kombination aus Präsenzveranstaltungen 
und einer virtuellen Selbstlernphase. Am Beginn stand für die insgesamt 75 Teil-
nehmer(innen) des Praktikums III eine einstündige  

 (1) Einführung im Plenum, das im Hörsaal des Instituts für Psychologie an 
einem zusätzlichen (neutralen) Termin stattfand. Der Fachreferent stellte anhand 
von Powerpointfolien die Grundlagen der Literaturrecherche vor und gab einen 
konzentrierten Überblick über die einschlägigen Fachdatenbanken. Sodann wur-
de die auf dem Freiburger Fachportal Psychologie verfügbare Plattform für die 
Materialien der  

 (2) virtuell basierten Selbstlernphase vorgestellt  
(URL: http://www.ub.uni-freiburg.de/texte/suehl/materialien.html), insbesondere: 

• der UB Tutor "Psychologie und Medizin elektronisch - in Freiburg" (auch in 
gedruckter Version an die TeilnehmerInnen verteilt), 

• die Folienpräsentation "Literaturrecherche in psychologischen Datenban-
ken", 

• die eLearning-Module "PsyndexPlus with Testfinder", 
• die eLearning-Module "PsycINFO". 

Bis zum etwa 10-14 Tage danach angesetzten Termin für den 
 (3) Übungsworkshop von 90 Minuten Länge, der getrennt für jede der fünf 

Gruppen (à 15 Personen) im Rahmen der regulären Veranstaltungszeit stattfand, 
sollte anhand dieser Selbstlernmaterialien der jeweils themenbezogene Einstieg 
in die Datenbankrecherche versucht werden. Der Übungsworkshop konzentrierte 
sich auf das gezielte Vertiefen der verschiedenen Komponenten einer Literatur-
recherche (Formulierung der Suchbegriffe, Arbeiten mit dem Thesaurus, Auswer-
ten der Ergebnismengen, Bestandsabfrage, Export von Ergebnissen usw.), be-
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zogen auf die jeweils spezifischen Themen der Praktikumsgruppen. Am Ende 
stand das Ausfüllen des vom Fachreferenten entworfenen 

 (4) Feedbackbogens, anhand dessen eine gewisse Evaluation des Veranstal-
tungskonzepts ermöglicht werden sollte, vor allem mit Blick auf die Folgeveran-
staltungen im nächsten Jahr. 

 
Der Zeitaufwand des Fachreferenten für die Vorbereitung und Durchführung die-
ser erstmals in dieser Form realisierten Veranstaltung war einerseits relativ hoch, 
andererseits konnte er auf Vorarbeiten (UB-Tutor, eLearning-Module) und lang-
jährige Erfahrungen mit Datenbankschulungen zurückgreifen. Für die Präsenz-
veranstaltungen waren insgesamt 60 Minuten für das Plenum und 5 x 90 Minuten 
für die Übungsworkshops anzusetzen. Hinzu kommen allerdings, je nach Ange-
bot und Bedarf, weitere Termine für die individuelle Beratung.  

 
Was erbrachte nun das Feedback der Studierenden im Praktikum III des Winter-
semesters 2004/05? Zu berücksichtigen ist dabei, dass nur etwa die Hälfte der 
für das Praktikum III angemeldeten Studierenden an der (eventuell zu kurzfristig 
vom Institut angekündigten) Plenumseinführung teilnehmen konnten. Hier einige 
Kernbefunde des 8 Punkte umfassenden Bogens: 

• Nahezu 100 % der TeilnehmerInnen halten die Veranstaltung bezüglich 
des Praktikums III für sinnvoll. 

• Etwa 85 % sind der Auffassung, durch die Veranstaltung grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten der Literaturrecherche erlangt zu haben. 

• Gut 70 % sahen sich in ihren Erwartungen (sofern solche bestanden) an 
die Inhalte der Veranstaltung bestätigt. 

• Am wichtigsten schätzen gut 70-75 % die technischen Fertigkeiten im Um-
gang mit den Datenbanken, sodann die Kompetenzen der Literaturrecher-
che und das Erzielen überschaubarer, themengerechter Treffermengen 
ein, ferner auch die Wege der Dokumentbeschaffung, während Kenntnisse 
der Datenbankinhalte für nicht ganz so wichtig erachtet werden. 

• Etwa 70% attestieren dem Fachreferenten gute Organisation und kompe-
tente Umsetzung der Veranstaltung. 

Da nur ein Teil der Studierenden an der Einführung im Plenum sowie an der 
Selbstlernphase teilgenommen hat, sind die diesbezüglichen Befunde des Feed-
backbogens nur bedingt aussagekräftig. Generell scheint der Blended Learning-
Ansatz jedoch auf deutliche Zustimmung gestoßen zu sein. Auch die Selbstlern-
module wurden von etwa 70% für nützlich erachtet. Jedoch kristallisiert sich, 
auch unter Berücksichtigung der erläuternden Zusätze, die viele TeilnehmerInnen 
auf den Bögen vermerkten, deutlich heraus, dass die Stoffmenge wie auch die 
Geschwindigkeit des Fachreferenten bei der Einführung etliche Studierende vor 
zu hohe Anforderungen stellte. Gegenüber der Bewertung der Plenumsveranstal-
tung verzeichnete der Übungsworkshop in den Gruppen ein deutliches Plus an 
Zustimmung. Hier wäre also anzusetzen, wenn es im Jahr 2005 um eine 
Verbesserung des Konzepts geht. 
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Aus der Sicht des Fachreferenten für Psychologie waren sowohl die Vorbereitung 
und Planung der Veranstaltung, auch wegen des guten Kontakts zu den entspre-
chenden Dozent(inn)en, wie die praktische Umsetzung selbst außerordentlich 
interessant und lehrreich. Die Konzeption, bestehend aus den zwei Präsenzver-
anstaltungen und der eingebetteten Selbstlernphase, hat sich auf Anhieb be-
währt und könnte sich als Modell auch für andere Fächer, insbesondere im Hin-
blick auf mittlere und höhere Semester, eignen. Der Vorzug besteht darin, dass 
Studierende aus thematisch verschieden ausgerichteten Lehrveranstaltungen 
eines Fachs, in denen die eigene Literaturrecherche eine Rolle spielt, in der 
grundlegenden Plenumspräsentation (Termin wäre gesondert zu vereinbaren) 
zusammengefasst werden können. Die darauf folgende Selbstlernphase wäre 
dann sowohl wie der Übungsworkshop (90 Minuten aus dem Zeitbudget der 
betreffenden Lehrveranstaltung) am dem jeweiligen Seminarthema auszurichten. 
Diese eng in die Lehrveranstaltungen integrierte Form der Vermittlung von Fach-
informationskompetenz könnte sich aus Sicht der Lehrenden als attraktiv und 
sinnvoll erweisen. 

 
(Wilfried Sühl-Strohmenger) 
 
 
 

AUS DER UB 
 

Frau Bärbel Schubel 40 Jahre im Bibliotheksdienst 
 

Am 24. November 2004 feierte Frau Bärbel Schubel ihr vierzigjähriges Dienstjubi-
läum. Dazu gab der Rektor Magnifizenz Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Jäger 
einen Empfang im Rektorat.  

Er würdigte Frau Schubels Leistung, die - als studierte Biologin und Chemike-
rin - schon in ihren ersten Berufsjahren die zukunftsweisende Konzeption der 
Freiburger naturwissenschaftlichen Fakultäts-Bibliotheken mitgestaltet und im 
Laufe Ihres Wirkens an der Freiburger Bibliothek vor allem die Ausgestaltung des 
für die Reform bibliothekarischer Strukturen an alten Universitäten wegweisen-
den universitären Bibliothekssystems 
befördert hat. Viele Forderungen, die 
bei der Evaluationen anderer Biblio-
thekssysteme aufgestellt wurden, sind 
– wie der Rektor ausführte – in Frei-
burg daher seit langem schon Realität. 
Rektor Jäger würdigte besonders Frau 
Schubels Führungsqualitäten und 
Durchsetzungsvermögen – bei Wah-
rung nötiger Flexibilität – in ihrer 
Amtsausübung. 
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Unter der nunmehr zehnjährigen Leitung von Frau Schubel hat sich die Universi-
tätsbibliothek den Herausforderungen der Informationstechnologie und auch der 
neuen Medien gestellt und eigene Lösungen bis hin zum Aufbau eines leistungs-
fähigen Multimedia-Zentrums – in Kooperation mit dem Rechenzentrum – entwi-
ckelt.  

Überregional ist sie vor allem durch die Organisation des vielgerühmten Deut-
schen Bibliothekartags 1999 in Freiburg sowie als Leiterin des Bibliothekskonsor-
tiums Baden-Württemberg und als Mitglied und derzeitige Vorsitzende des Biblio-
theksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft hervorgetreten.  

Wir als Mitarbeiter(innen) haben das in der Festschrift zu Ihrem Geburtstag im 
Jahr 2002 ja umfangreicher dargestellt und gratulieren zu der runden Periode im 
bibliothekarischen Beruf! 

 
(Albert Raffelt) 

 
 
 

Ein neuer Kollege stellt sich vor 
 

"Wir werden Sie hier zu Universaldilettanten ausbilden." Das waren die Begrü-
ßungsworte des damaligen Dekans der Forstwissenschaftlichen Fakultät bei der 
Einführungsveranstaltung für uns Erstsemester - bei den Förstern übrigens als 
Frischlinge bekannt. Was auf den ersten Blick nicht gerade erbaulich klang, sollte 
sich im Laufe meines Studiums der Forstwissenschaften hier an der Universität 
Freiburg als wahr und für mich als durchaus positiv herausstellen. Bereits zum 
Vordiplom war klar, dass der klassische Weg in Grün, also in die Landesforst-
verwaltung nur noch für ganz wenige offen stand. Ich konnte aber bereits wäh-
rend des Studiums mein Computer-Hobby als EDV-HiWi an der Abteilung für 
Forstliche Biometrie zum "Neben"-Beruf machen. Dort bekam ich auch nach er-
folgreich abgeschlossenem Studium – ich war damit Diplom-Forstwirt - die Gele-
genheit, mein Wissen in verschiedenen Forschungsprojekten einzusetzen und zu 
vertiefen. Durch einen Försterkollegen wurde ich auf eine private Berufsschule in 
Freiburg aufmerksam, die einen Lehrer für EDV suchten. Ich bekam die Stelle 
und konnte so vormittags unterrichten und am Nachmittag am Computer den 
Wald erforschen. Vor etwa zwei Jahren liefen die Forschungsgelder aus, so dass 
ich mich neu orientieren musste. Glücklicherweise bot sich die Gelegenheit, mei-
nen ehemaligen HiWi-Kollegen aus der Biometrie an das hiesige Rechenzentrum 
zu folgen. Dort wurden wir fortan nur noch als die "Förstermafia" bezeichnet, weil 
wir uns mit unserem Teilprojekt Windows-Pools ziemlich selbstständig gemacht 
hatten. Unser Büro war übrigens in der Bibliothek des Rechenzentrums unterge-
bracht. Und so schließt sich der Kreis, als wir in diesem Jahr der UB unser EDV-
Konzept vorstellen durften und Ato Ruppert von einer zu besetzenden Stelle im 
EDV-Dezernat berichtete. Seit September bin ich also als der Nachfolger von 
Markus Hennies hier im Haus. Zusätzlich zu den Fachreferaten Informatik und 
Mikrosystemtechnik wurde mir kürzlich das Referat Agrar- und Forstwissenschaf-
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ten übertragen. In der EDV-Systementwicklung habe ich die vielfältigen Aufgaben 
von Herrn Hennies übernommen. Falls Sie also Fragen haben, sprechen Sie 
mich gerne an. Auch wenn ich manchmal auf Anhieb keine Antwort weiß, werde 
ich mich immer bemühen, eine Lösung zu finden. Försterehrenwort! 

Sie finden mich im selben Büro wie Wolfgang Uhmann, können mich unter der 
Rufnummer 0761/203-3951 oder per eMail an oliver.rau@ub.uni-freiburg.de er-
reichen. 

 
(Oliver Rau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuer Literaturführer zur Heidegger- und Husserl-
Sammlung der Universitätsbibliothek 

 
Im September dieses Jahres wurde ein neuer UB-Literaturführer veröffentlicht, 
der speziell der Heidegger- und Husserl-Sammlung der Universitätsbibliothek 
gewidmet ist. Wenngleich v.a. die in der Information und in der Erwerbung tätigen 
Kolleginnen und Kollegen der Begriff einer „Heidegger- und Husserl-Sammlung“ 
der Universitätsbibliothek nicht völlig überraschen wird, so mag es doch ange-
bracht sein, einige Hinweise zu dieser Sammlung zu geben, bevor wir auf den 
erwähnten Literaturführer zu sprechen kommen. Dazu ist ein kurzer Blick in die 
jüngere Geschichte der Universitätsbibliothek notwendig.  

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sammelt die Universitätsbiblio-
thek intensiv Literatur zum Werk der beiden Freiburger Philosophen Edmund 
Husserl (1859-1938) und Martin Heidegger (1889-1976), in deren Wirkungszeit 
die Freiburger Philosophie internationalen Rang erlangte. Obwohl gerade Hei-
deggers Rezeption in Deutschland nach wie vor stark von seiner problemati-
schen Rolle während des 3. Reiches im allgemeinen und seines kurzen und nicht 
minder umstrittenen Rektorates im besonderen geprägt ist, hat sein Denken doch 
besonders für die ausländische, namentlich nordamerikanische und romanisch-
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sprachige Philosophie bis heute nichts an seiner Strahlkraft verloren. Dies belegt 
die nach wie vor anhaltend hohe Zahl von Publikationen über Heideggers Werk 
eindruckvoll. Im Hinblick auf den großen Stellenwert, der der husserlschen Phä-
nomenologie und ihrer Entfaltung im Denken Martin Heideggers in Lehre und 
Forschung der Freiburger Universität zukommt, lag es nahe, daß die Universi-
tätsbibliothek die entsprechende Sekundärliteratur in größerem Umfang erwarb. 
Dabei spielten neben den üblichen Erwerbungsarten des Kaufes und des Tau-
sches v.a. auch Geschenke eine bedeutende Rolle. Hier sind zwei Namen be-
sonders zu erwähnen: Zunächst der Freiburger Philosophieprofessor und Her-
ausgeber der Heidegger-Gesamtausgabe Friedrich-Wilhelm v. Herrmann, der als 
Betreuer vieler Doktorarbeiten der Universitätsbibliothek seit vielen Jahren Litera-
tur über Martin Heidegger, v.a. auch fremdsprachliche Übersetzungen, zukom-
men läßt. Dann aber auch der Sohn des Philosophen, Hermann Heidegger, der 
schon vor Jahren einen großzügigen Zugriff auf Übersetzungen und Sekundärli-
teratur im Besitz der Familie ermöglichte. Beiden ist die Universitätsbibliothek zu 
großem Dank verpflichtet. Vor allem die zahlreichen Übersetzungen Heideggers - 
neben der noch laufenden deutschen Gesamtausgabe, erscheinen auch eine 
englische, französische, italienische, spanische und japanische Werkausgabe – 
zeigen das große Interesse, auf das Heideggers Denken auch außerhalb des 
deutschen Sprachraums stößt. Martin Heidegger darf daher nicht nur als einer 
der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts gelten, sondern auch als 
einer der meistübersetzten.  

Bildeten also die große Bedeutung der Philosophie Husserls und Heideggers 
und die entsprechend intensivere Erwerbungstätigkeit der Bibliothek die Grund-
lagen dieser Spezialsammlung, so kam bald noch ein weiteres, aber keineswegs 
unwichtiges Moment hinzu: Die Präsentation des Bestandes durch den vormali-
gen Fachreferenten, Herrn Prof. Dr. Albert Raffelt, der dafür sorgte, daß die UB-
Literatur über den lokalen Nutzerkreis hinaus bekannt wurde. Der wohl erste 
wichtige Schritt in diese Richtung bestand darin, daß Herr Raffelt den entspre-
chenden Teil des Personenkatalogs des Eppelheimer Sachkatalogs in eine Lis-
tenform übertrug, die dann in der damaligen Hauszeitschrift der Universitätsbib-
liothek – den Informationen – veröffentlicht wurde1. Angesichts bestehender phi-
losophischer Bibliographien wie z.B. die entsprechenden Bände von Wilhelm 
Totoks Handbuch der Geschichte der Philosophie. 6 Bde.  Klostermann: Frank-
furt, 1964-1990, wollte diese neue Zusammenstellung v.a. den Freiburger Nutze-
rinnen und Nutzern die in der Bibliothek vorhandene Literatur näherbringen. 
Demgemäß stand hinter den bibliographischen Angaben auch die UB-Signatur. 
Da diese chronologisch angelegte Liste auf Katalogmaterial aufbaute, konnte sie 
natürlich ein spezifisches, die bibliotheksorientierte Literatursuche bis heute er-
schwerendes Problem noch nicht lösen: der Nachweis unselbständiger Literatur 
in Gestalt von Artikeln und Beiträgen aus Zeitschriften, Sammelwerken, Fest-

                                                           
1 Vgl. Raffelt, Albert: Katalog der in der Universitätsbibliothek Freiburg vorhandenen Sekundärli-

teratur zum Werk von Martin Heidegger (1889-1976): Chronologische Ordnung. 1. Teil: Die Litera-

tur bis 1976. In: Informationen Nr. 50 (1990), S. 659-668.  
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schriften und Lexika. Da diese Liste nur die bis zum Tod Heideggers im Jahr 
1976 erschienene Sekundärliteratur verzeichnete, folgten noch vier weitere Aus-
gaben dieser Listenverzeichnisse in den Informationen2. Schließlich konnte man 
im Jahr 1993 dort lesen, die UB besitze nun das 1.000. Buch über die Philoso-
phie Martin Heideggers3. Dieser erhebliche Literaturzuwachs war im wesentli-
chen auf die nach wie vor hohe Intensität der Heidegger-Forschung zurückzufüh-
ren, der die engagierte Erwerbungstätigkeit des Fachreferenten in Form von 
Neuerwerbungen und Rückergänzungen Rechnung trug.  

Die nächste wichtige Etappe im Aufbau dieser Literatursammlung stellte dann 
die Nutzung der Möglichkeiten des World Wide Web dar. Denn im Jahr 1996 
wurde auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek eine aus dem elektroni-
schen Katalog automatisch erstellte, chronologisch angeordnete Liste mit den 
Titeln von und über Martin Heidegger angeboten. Die bisher in den Informationen 
gedruckten Listen, die auch ältere, elektronisch erfaßte Literatur verzeichneten, 
wurden nun ebenfalls über das Internet angeboten. Damit gelang es, den konti-
nuierlich gewachsenen Bestand der Heidegger-Literatur auf recht bequeme Wei-
se und mit hoher bibliographischer Qualität einem wesentlich größeren Nutzer-
kreis zur Verfügung zu stellen. Schon damals als der elektronische Katalog der 
UB etwa die ab 1975 veröffentlichten Titel nachwies, erhielt man auf eine Kata-
loganfrage mit dem Schlagwort „Heidegger, Martin“ eine Treffermenge von 838 
Titeln4. Stellte dieses elektronische Monographienverzeichnis bereits eine erheb-
liche Erleichterung für die Literaturrecherche dar, so sollte diese noch durch ein 
anderes, ebenfalls neues Angebot der UB deutlich gesteigert werden. Denn in 
die besagte „Heidegger-Website“ wurde nun auch ein eigenes Verzeichnis der 
Buch- und Zeitschriftenbeiträge über Heidegger integriert, die im Rahmen der 
alltäglichen Arbeit des Fachreferenten durch das Durchsehen von Fachzeitschrif-
ten und Monographien gleichsam „nebenbei“ ermittelt und dann in dieser Liste 
laufend ergänzt wurden. Wenngleich nach und nach auch bibliographische Da-
tenbanken viele dieser unselbständig erscheinenden Titel nachweisen sollten, so 
besaß die Freiburger Internetliste doch von Anfang an einen großen Vorzug: die 
schnelle und im Vergleich zu den meisten Datenbanken auch vollständigere Ver-
zeichnung und Bereitstellung der bibliographischen Information. Denn einerseits 
sorgte der „schlanke“ Geschäftsgang der quasi en passant erfolgenden biblio-
graphischen Erfassung für hohe Aktualität, und andererseits konnten aufgrund 
der Durchsicht von Sammelwerken und Fest- und Kongreßschriften sehr früh 
auch Beiträge ermittelt werden, die man auch heute noch in einschlägigen Fach-
datenbanken nicht findet. Ein weiterer, aufgrund der lizenzrechtlichen Beschrän-
kungen der Nutzung von Online-Datenbanken gegebener Vorteil des Online-

                                                           
2 Vgl. Informationen Nr. 51 (1991), S. 705-716; Informationen Nr. 52 (1991), S. 759-763; Infor-

mationen Nr. 55 (1992), S. 871-875; Informationen Nr. 58 (1993), S. 1000-1007. 
3 Vgl. Raffelt, Albert: 1000 Monographien zu Heidegger: Katalog der in der Universitätsbiblio-

thek Freiburg vorhandenen Sekundärliteratur zum Werk von Martin Heidegger (1889-1976): chro-

nologische Ordnung: 5. Teil: Nachtrag 1991-1993. In: Informationen Nr. 58 (1993), S. 1000-1007. 
4 Vgl. ders.: Martin Heidegger in der UB und im WWW. In: Expressum (1996), Nr. 12, S. 22-25.  
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Verzeichnisses lag - und liegt noch immer - in der ortsunabhängigen Verfügbar-
keit der bibliographischen Information. Diese Liste wurde seither auf die eben 
beschriebene Weise sowohl kontinuierlich weitergeführt als auch rückwirkend bis 
zum Jahr 1990 ergänzt, so daß sie heute 3.615 Titel [Stand: 3. 12. 2004] umfaßt. 
Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt dieser Online-Bibliographie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daß diese Leistung der Bibliothek nicht nur „ad usum bibliothecarii“ erbracht, 
sondern auch wirklich von der Fachöffentlichkeit wahrgenommen wurde und wird, 
zeigt die Tatsache, daß immer wieder Heidegger-Forscher den Fachreferenten 
auf in der Bibliographie fehlende Veröffentlichungen aufmerksam machen und 
um deren Verzeichnung bitten, wie folgende, im Originalwortlaut wiedergegeben 
Mail vom Juni 2004 zeigt: 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Becht, 
ich bin Doktorandin bei der Universiätt Ca Foscari (Venedig) und mein 
Forschungsschwerpunkt ist Heideggers Religionsphilosophie. Ich schreibe 
gerade meine Dissertation, die die Gottesfrage im Heideggers Denken und zwar 
seine Kritik an den christlichen Gottesbegriff untersucht.  

Ich möchte Ihnen zwei Artikeln von mir als Ergänzung der Sekundärliteratur 
über Martin Heidegger hinweisen, die Heideggers Religionsphänomenologie be-
handeln: 

1) B., A.: Filosofia e fenomenologia della religione nella Vorlesung heidegge-
riana Einleitung in die Phnomenologie der Religion. In: Verifiche 31, Nr. 1-
3 (2002), S. 127-163. 
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2) B, A.: Uninterpretazione fenomenologica di Agostino: Heidegger lettore del 
X libro delle Confessioni. In: Annali di studi religiosi 4 (2003), S. 121-144. 

Mit besten Grüßen, 
A.B. 

 
Die erwähnte, oben abgebildete Bibliographie wurde dann in die gegen Ende der 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts konzipierte Fachseite Philosophie integriert, 
in deren Navigationsleiste jeweils ein Feld für Martin Heidegger und Edmund 
Husserl angelegt war, was die nächste Grafik zeigt: 

 

Inform
Heideg
Hus

Informationen zu 
Heidegger und 
Husserl 

ationen zu  
ger und 

serl 

 
Die Umstellung auf das Fachportal im Frühjahr 2004 mit seiner größeren Über-
sichtlichkeit hatte auch den Vorteil, daß die einzelnen HTML-Dateien nun indivi-
duelle Internetadressen erhielten und damit leichter auffindbar wurden. Die fol-
gende Darstellung zeigt die Eingangsseite zu Edmund Husserl, die nun auf dem 
Fachportal Philosophie über die Schaltfläche <Freiburger Philosophen> erreich-
bar ist: 
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Link zu weiteren Infor-
mationen und zur Online-
Bibliographie 

Informationen zu 
Heidegger und 
Husserl 

 
Diese so über die Jahre von Herrn Raffelt ausgebaute Internetpräsenz der UB zu 
Edmund Husserl und Martin Heidegger hatte nun aber nicht nur positive Folgen 
für die Informationsvermittlung über das Werk der beiden Philosophen, sondern 
auch für den Bestandsaufbau. Denn die im Vergleich zu einem gewöhnlichen 
Online-Bibliothekskatalog leichtere Nutzbarkeit dieser Schriftenverzeichnisse 
führte dazu, daß es für nicht wenige Wissenschaftler zunehmend interessanter 
wurde, ihre eigenen Publikationen an die Freiburger Universitätsbibliothek mit der 
Bitte um die Aufnahme in den Bibliotheksbestand und die Verzeichnung in der 
jeweiligen Bibliographie zu schicken. In den vielen Fällen handelt es sich dabei 
um Sonderdrucke, die auch in „entlegeneren“ Sprachen verfaßt und mit den übli-
chen bibliographischen Mitteln sehr schwer ausfindig zu machen sind. Dieses 
Phänomen mag der nachfolgend abgebildete Brief aus Italien illustrieren:  
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Heute umfaßt die Sammlung der Heidegger- und Husserl-Literatur mehrere Tau-
send Bücher, darunter auch Werke in bulgarischer, chinesischer, estnischer, fin-
nischer, griechischer, japanischer, koreanischer, norwegischer, persischer, polni-
scher, russischer, schwedischer, slowenischer, tschechischer, türkischer und 
ungarischer Sprache.  

Im Hinblick auf das wachsende Interesse an diesem Spezialbestand, der ja 
nicht an einem einzigen Ort der Universitätsbibliothek aufgestellt und nutzbar ist 
und außerdem noch verschiedene Trägermedien - auch Tonträger und Videofil-
me - mit ihren je eigenen Nutzungsbedingungen umfaßt, schien es nun sinnvoll 
zu sein, diese Sammlung der Universitätsbibliothek mit ihren spezifischen Nut-
zungsmöglichkeiten in einer eigenen Informationsbroschüre vorzustellen. Der 
Literaturführer versteht sich dabei als Leitfaden für die Nutzung der Sammlung in 
der Universitätsbibliothek und möchte eine erste Orientierung über den Bestand 
bieten. Inhaltlich umfaßt er drei Teile: eine Bestandsbeschreibung mit Hinweisen 
zu den verschiedenen Aufstellungsorten, Informationen zur Literatursuche und 
Hinweise zur Literaturnutzung. Bei der Darstellung wird jeweils nach den ver-
schiedenen Publikationsformen und Trägermedien unterschieden. Wer mit den 
UB-Internetseiten vertraut ist, wird unschwer erkennen, daß bei der Erstellung 
des Literaturführers auf bereits vorliegende Grafiken der UB-Homepage zurück-
gegriffen wurde, die aber teilweise auf das Konzept des Literaturführers modifi-
ziert wurden. Dies veranschaulicht die folgende, Seite 5 entnommene Grafik: 

 
Im folgenden Grundriß des Lesesaals I im 4. Obergeschoß ist die Lage der 

philosophischen Bestände erkennbar: 
 

 

Information 

Zeitschriften 
Philosophie  Monographien 

Philosophie Eingang

Fachreferent 
Philosophie 

 
Überdies hat aber auch die Grundstruktur der neuen Fachportale bei der Konzep-
tion des Literaturführers Pate gestanden, um die Präsentation der Sammlung 
übersichtlicher und nutzerfreundlicher zu gestalten. Dementsprechend enthält der 
Literaturführer auf S. 19 auch einen Abschnitt, der die Überschrift „Zusammen-
fassung: Was suche ich wo?“ trägt und die möglichen Wege der Literatursuche in 
der Perspektive der verschiedenen Publikationsformen – Bücher, Aufsätze und 
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audiovisuelle Medien abschreitet. Der Literaturführer liegt sowohl in einer ge-
druckten Fassung als auch in einer elektronischen Form vor, wofür ich erneut auf 
die Hilfe und das Können von Herrn Argast und Herrn Würger zurückgreifen 
konnte. Der im Internet abrufbare Führer, der sowohl über FreiDOK direkt als 
auch über das Fachportal Philosophie erreichbar ist, kann so auch bei der Vorbe-
reitung einer „Bibliotheksreise“ nach Freiburg für die Nutzer hilfreich sein, die sich 
schon im Vorfeld einen Überblick über den Bestand und seine Nutzungsmöglich-
keiten verschaffen möchten. 

Es bleibt nun abzuwarten, ob dieses neue Angebot der Bestandspräsentation 
in Gestalt des Literaturführers mit dazu beiträgt, die Nutzung der beschriebenen 
Sammlung zu erleichtern und zu intensivieren. Im günstigsten Fall könnte er ihr 
sogar neue Möglichkeiten eröffnen, wie dies schon einmal durch die Einbezie-
hung des Internets in den 1990er Jahren geschehen war. Wenn sich auf diese 
Weise aus dem Gewordenen und Gegebenen dieses speziellen Feldes der Frei-
burger Bibliotheksarbeit neue Chancen für das Künftige eröffneten, würde sich 
die Einsicht Martin Heideggers, wonach Herkunft stets Zukunft bleibe, erneut als 
richtig erweisen5. 

 
(Michael Becht) 

 
 
 

Neue Datenbanken  
 
Neu in ReDI 
Die Bibel in der Kunst 
Die Datenbank "Die Bibel in der Kunst" präsentiert mit mehr als 2.500 Darstellun-
gen biblischer Stoffe und Motive in der bildenden Kunst eine beachtliche Samm-
lung digitaler Abbildungen 
 
Bielefelder Katalog / Jazz 
Umfassender Nachweis lieferbarer Pop- und Jazz-Tonträger 
 
Bielefelder Katalog / Klassik 
Umfassender Nachweis lieferbarer Klassik-Tonträger 
 
Das Dritte Reich 
Die Chronik gibt für jeden der mehr als 4700 Tage von Ende Januar 1933 bis 
Anfang Juni 1945 einen beispiellos genauen Überblick über das politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Geschehen im Nationalsozialismus. 
 

                                                           
5 Vgl. Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache. Frankfurt: Klostermann, 1985 (Gesamtaus-

gabe; 12), S. 91.  

Expressum (2004, 6) 

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1448/
http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/husserl/husserl0.htm
http://www.ub.uni-freiburg.de/hylib/suche-EP.cgi?nd=10334
http://www.ub.uni-freiburg.de/hylib/suche-EP.cgi?nd=10337
http://www.ub.uni-freiburg.de/hylib/suche-EP.cgi?nd=20542


31 
 

Goethe, Johann Wolfgang: Briefe, Tagebücher, Gespräche 
Auf dieser CD-ROM sind Goethes Briefe (13.000 Briefe) nach dem Editionsstand 
der "Weimarer Ausgabe", unter Berücksichtigung aller Nachträge und Korrektu-
ren in chronologischer Folge enthalten. Ebenso Goethes Tagebücher aus 57 
Jahren nach dem Editionsstand der "Weimarer Ausgabe" und 1.800 Berichte von 
Zeitgenossen über Gespräche mit Goethe, nach der umfassenden Ausgabe des 
Freiherrn von Biedermann, darunter die Aufzeichnungen Eckermanns, Riemers 
und des Kanzlers von Müller. 
 
International who's who 
Die Datenbank beinhaltet biographische Informationen zu Personen der Zeitge-
schichte aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Kultur. 
 
Karikaturen 
Die vorliegende Bilddatenbank bietet eine Zusammenstellung von rund 2500 
deutschen, französischen und englischen Karikaturen des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 

 
Oxford dictionary of national biography 
Umfassendes biographisches Nachschlagewerk mit ausführlichen Beiträgen und 
weiterführenden Literaturhinweisen zu rund 50.000 Personen des öffentlichen 
Lebens in Großbritannien von den Anfängen bis 2000 sowie rund 10.000 Port-
räts. 

 
Neu im Bibliographischen Zentrum 
Philippine national bibliography  
(Berichtszeit 2002=1996ff) 

 
Neu in den Lesesälen 
Datenbank Quellenlexikon 
Das Lexikon enthält Personal- und Einzelwerkbibliographien der internationalen 
Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. 

 
Umweltatlas Hessen 
Elektronische Ausgabe des Umweltatlas Hessen. Umweltdaten und Karten zu 
Wasser, Luft, Klima, Geologie, Boden, Altlasten, Verkehr etc. in Hessen 

 
(sd)  
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AUS DER UB / KURZMELDUNGEN 
 

Tag der Offenen Tür am 23. November 2004 
 

Die Albert-Ludwigs-Universität führte, wie in den Vorjahren auch, wieder einen 
"Tag der Offenen Tür" für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien (12. Klasse) 
in der Hochschulregion Freiburg durch. Bei dieser Veranstaltung hatten die Schü-
lerInnen die Gelegenheit, sich einen unmittelbaren Einruck von der Universität 
und ihren Einrichtungen zu verschaffen; sie konnten sich umfassend beraten zu 
lassen und auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Die Universitätsbibliothek 
bot Führungen durch das Haus an (alle halbe Stunde von 9.30 bis 14.00 Uhr), 
die auch wahrgenommen wurden: es fanden 12 Führungen für die Gymnasias-
tInnen statt.  

 
(Schoe) 

 
 
 

WLAN in den Lesesälen 
 

Im LS II wurde eine neue WLAN-Antenne installiert, die im gesamten Bereich des 
Lesesaals Richtung Stadttheater einen guten Empfang des Netzes ermöglicht. 
Der LS I wird in den nächsten Tagen ebenfalls mit einer neuen Antenne ausges-
tattet. 

Da nun auf dieser Seite des Lesesaals überall mit Laptops gearbeitet werden 
kann, wurde die "Ruhezone" (ohne Laptopgeklapper) auf die andere Seite des 
Lesesaals verlegt. Sie befindet sich nun auf der Zeitschriftenseite im Bereich 
Fenster Werderring, Mensa, Belfortstrasse. 

 
(Lin) 

 
 
 

Weihnachtsschließung der UB 
 

Die Universitätsbibliothek ist vom 24.12.2004 bis 2.1.2005 wegen der Grundrei-
nigung geschlossen. 
Die Lehrbuchsammlung II (Eckerstr.1) bleibt ebenfalls bis 2.1.2005 geschlossen. 
Ausleihe aus den Lesesälen über Weihnachten und Neujahr (mit Ausnahme von 
LS Kunst): Beginn am Mittwoch 22.12. ab 16.00 Uhr und 23.12. ganztags. Rück-
gabe der entliehenen Bücher am Montag, den 3.1.2005 bis spätestens  
13.00 Uhr. 
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AUS DEN INSTITUTEN 
 

Verabschiedung von Frau Hengy nach 31 Jahren in 
der Geographie 

 
Am 29. September 2004 wurde Frau Ray Hengy nach 31 Jahren Berufstätigkeit 
in der Fachbereichsbibliothek für Geographie und Völkerkunde in den Verwal-
tungsräumen der Bibliothek mit einer kleinen Feier verabschiedet, wozu auch die 
Angehörigen der beiden beteiligten geographischen Institute sowie der Hydrolo-
gie und der Völkerkunde zahlreich erschienen waren. Für den für die Geographie 
zuständigen Fachreferenten der UB gab das Ereignis Anlass genug, die vieljähri-
ge Tätigkeit von Frau Hengy in der Fachbereichsbibliothek 
zu würdigen und ein paar Stationen ihres langen Arbeitsle-
bens zu nennen. 

Am 1. August 1973 begann Frau Hengy ihren Dienst zu-
nächst in der UB Freiburg. Damals kam sie direkt aus Süd-
afrika, wo sie das Bibliothekswesen studiert und auch 
schon einige Jahre als Bibliothekarin gearbeitet hatte. Auf-
grund dieser Qualifikation konnte sie sich in der UB auch 
schnell in das wissenschaftliche Bibliothekswesen von 
Deutschland einarbeiten. 

Arbeitsbeginn in der Fachbereichsbibliothek war für Frau Hengy der 1. Febru-
ar 1974, damals unter der Leitung von Herrn Werth. Die lange Tätigkeit von Frau 
Hengy in der Fachbereichsbibliothek wird durch nichts besser veranschaulicht als 
durch den häufigen Wechsel ihrer Kollegen, so übernahm nach Herrn Werth 
1979 Herr Hermann die Leitung der Bibliothek, auf ihn folgte ab 1989 Herr Molz. 

Aber auch die Fachreferenten von der UB, die für die Fachbereichsbibliothek 
zuständig sind, haben während ihrer Zeit gewechselt: bis 1976 hat Frau Hengy 
noch unter Herrn Dr. Liehl gearbeitet, dann folgte Herr Dr. Maurer bis 1980, sein 
Nachfolger war  Herr Dr. Kowark und ab 1996, nachdem Herr Dr. Maurer zwi-
schenzeitlich nochmals die Zuständigkeit für die Fachbereichsbibliothek über-
nommen hatte, der jetzige Fachreferent für Geographie. 

Die vielen personellen Wechsel während der Dienstzeit von Frau Hengy wä-
ren nicht komplett, würden nicht auch die früheren Ordinarien der an der Fachbe-
reichsbibliothek beteiligten Institute genannt werden. Stellvertretend seien die für 
Geographen bekannten Namen wie Prof. Weischet, Prof. Manshard oder Prof. 
Keller genannt, die in der Anfangszeit von Frau Hengy noch an den Instituten 
gearbeitet haben. 

Schließlich sollen auch die beiden Halbtagskollegen von Frau Hengy nicht un-
erwähnt bleiben, die sich im Zusammenhang mit ihrer Altersteilzeit seit 1999 mit 
ihr die Arbeitsstelle jeweils teilten: Zunächst Herr Rogalla von Bieberstein und 
seit Oktober 2000 Frau Engel.  
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Neben diesen vielen personellen Wechseln fallen in die Zeit von Frau Hengy 
auch Veränderungen ganz anderer Art, welche das Gebäude und die Räumlich-
keiten der Fachbereichsbibliothek betrafen. 

So begann die Dienstzeit von Frau Hengy 1974 in der Fachbereichsbibliothek 
ganz „feurig“: Am 25.4.1974 brannte der Dachstuhl des Hauses, was die Fachbe-
reichsbibliothek aber nicht unmittelbar betraf. Dann erlebte Frau Hengy während 
ihrer 31jährigen Arbeitszeit drei Wechsel bzw. Erweiterungen der Räumlichkeiten 
der Fachbereichsbibliothek: 

So erfolgte der 1. Umzug 1979 vom ersten Obergeschoss des Werderring 4 in 
das Erdgeschoss, wo zuvor noch der wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Lesesaal der UB untergebracht war. Erst durch den Umzug der UB 1978 und 
Verlagerung des Lesesaals in den Neubau konnte die Fachbereichsbibliothek in 
diese Räume umziehen. 

Der 2. Umzug bzw. die Erweiterung in die benachbarten Erdgeschossräume 
des Werderring 6 bildete für die Fachbereichsbibliothek das Hauptereignis des 
Jahres 1997, nachdem der lange, seit 1991 ursprünglich geplante Umzug in den 
sog. „Panzerkreuzer" aufgegeben wurde durch den Beschluss von 1996, nun 
Rektorat und Universitätsverwaltung dort unterzubringen sowie die Hydrologie. 
Der Umzug im Haus konnte nach den baulichen Veränderungen mit den zwei 
Durchbrüchen zwischen den Gebäuden Werderring 4 und 6, und der Renovie-
rung der neuen Räume planungsgerecht durchgeführt werden ohne Schließung 
der Bibliothek. 

Eine etwas weniger spektakuläre Erweiterung der Bibliothek gelang nochmals 
im Jahr 2002: Nach dem Auszug der Abteilung für Forstliche Biometrie im 1. OG 
des Werderring 6 wurden die Räume der Fachbereichsbibliothek zugesprochen, 
wodurch die Kartensammlungen wieder vereint werden konnten. Die Karten-
sammlung (Teil europäische Karten) aus dem Übungsraum 4 der Universitätsbib-
liothek wurde hier mit untergebracht. Jetzt sind die Handkartensammlung, die 
Wandkartensammlung und auch die Diasammlung, zuvor im Institut, Werderring 
4, zusammengeführt und auf einer Ebene aufgestellt.  

Diese ganzen Veränderungen hat Frau Hengy mitgetragen, sie hat die Biblio-
thek mit aufgebaut, und wie sie einmal verraten hat, hängt auch ihre Seele am 
Werden dieser Bibliothek. Dies ließ sie sehr im Umgang mit ihren Kollegen, den 
Benutzern und den Institutsmitarbeitern spüren, deren Vertreter sich bei Frau 
Hengy für ihre stete Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit bedankten. Die ganz 
persönliche Note, die Frau Hengy mit ihrer menschlichen Art der Fachbereichs-
bibliothek verliehen hat, wird in Zukunft fehlen.  

 
(Frank Reimers) 
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Inventarbücher der Institute erweitert 
 

Die elektronischen Inventarbücher für die Institute wurden überarbeitet. Es kön-
nen ab 2005 auch die Kostenarten 61150 für Buchbinder und 70700 für Zollge-
bühren mit verwaltet werden. Die Einträge werden wie bei den anderen Kosten-
arten eingegeben. Die Kürzel sind BB für Buchbinder und Zoll für die Zollgebüh-
ren. Die Anzahl der Bände muss in der Spalte Kauf eingegeben werden. Im Jah-
resbericht erscheinen am Ende der zweiten Seite separat die Kosten für Buch-
binder und Zoll und für welche Anzahl diese Kosten angefallen sind. 
 

 Weitere Kosten für den Jahresbericht EURO Bände 
61150 Binden von Büchern   
70700 Zollgebühren   

     
      

 
In Statistikübersicht für den Jahresbericht wurden noch etwas ergänzt. Es gibt 
jetzt eine Zusammenfassung nach den verschiedenen Medienarten.  
 

      Zuwachs 
Kauf 

Zuwachs 
G/T  

Zusammenfassung von Medien-
arten Euro Euro Euro Bände Bände Bände Bände Bände 

Nach Kostenarten:   Inland Ausland (d. Zeile) Inland Ausland Inland Ausland (d. Zeile)
600 11-21-24-27-32-41 Druckausgaben 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

600 12-22-25-28-33-42 Elektronische 
Medien 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

600 13-23-26-29-34-43 Mikromaterialien 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

600 31-35-36-39 Sonstige 
(Restliche) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

   0,00     0 
 
(Winfried Molz) 

 
 
 

Alles wie immer? Revision mit dem Online-
Standortkatalog 

 
Im Herbst dieses Jahres haben wir nach einigen Jahren wieder eine große Revi-
sion des Bestandes der Verbundbibliothek im KG IV in Angriff genommen: Über-
prüft wurde der Monographienbestand der Geschichte (25/31b), der Politik 
(25/92) und der Soziologie (25/133); insgesamt rund 95.000 Titel. Eine Woche 
lang wurde die Bibliothek geschlossen, um Zeit genug zu haben, diesen Berg zu 
bewältigen.  

Soweit war an dieser Revision eigentlich noch nichts erwähnenswert. Das 
Neue und Berichtenswerte lag in der Art der Durchführung: wir entschlossen uns, 
zum ersten Mal nicht anhand des konventionellen Standortkataloges vorzuge-
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hen, sondern den neuen Online-Standortkatalog zu verwenden. Hintergrund die-
ser Entscheidung waren folgende Überlegungen: 
Zum einen wollten wir schauen, ob bei der retrospektiven Konversion wirklich alle 
Titel erfasst worden sind oder ob nicht doch der ein oder andere Band durchge-
rutscht bzw. beim Eingeben überblättert wurde. Besonders wichtig war uns dieser 
Punkt, da der Abbau des Alphabetischen Kataloges schon geplant war (und mitt-
lerweile auch durchgeführt wurde). Zum anderen wollten wir sehen, wie gut die 
elektronische Version wirklich die konventionelle ablösen kann. Dieser erste Pra-
xistest sollte uns also einfach Erfahrungen bringen, inwieweit alle Personen, die 
an der Revision beteiligt waren (insgesamt 11; neben festangestellten Mitarbeite-
rInnen auch studentische Hilfskräfte und Praktikanten), damit zurechtkommen. 
Daneben waren wir natürlich auch daran interessiert zu sehen, ob sich zu den 
Problemen, die schon im Vorfeld bekannt waren, noch weitere gesellen würden, 
die wir bis dahin noch nicht bemerkt hatten; hierzu später einiges.  

In Vorbereitung auf die Revision begannen wir, uns unsere Daten im SWB 
und in der ersten Version des Online-Standortkataloges gründlich anzuschauen. 
Besonders Schreibfehler wollten wir soweit irgend möglich schon korrigieren, 
damit diese falschen Daten uns nicht während der Revision zusätzlich Arbeit ma-
chen. Bei Anfrage einzelner Signaturengruppen im Online-Standortkatalog tauch-
ten diese zumeist am Anfang auf: die üblichen Fehler reichten vom Weglassen 
des Sigels vor der Signatur bis zu doppelten Buchstaben usw. Schwierigkeiten 
gab es speziell in den Signaturengruppen, in denen z.B. Biographien aufgestellt 
sind: hier enthält unsere Signatur Namen. So soll beispielsweise die Standnum-
mer Qz R. Mayer / 1 eigentlich bei Qz M..... ordnen; was der Computer natürlich 
nicht kann und sie unter Qz R..... aufführt. An dieser Stelle war schon bald klar, 
dass sich auch Umsignierungen bzw. Änderungen der Signaturschilder nicht 
vermeiden lassen, um eine klare Übereinstimmung von Signatur und Schild her-
zustellen und um eine sinnvolle Ordnung im Regal und Computer zu erhalten 
(und um damit nicht zuletzt auch den Studenten das Auffinden ihrer gesuchten 
Bücher zu vereinfachen!). 

In der Woche vor der Revision schließlich wurde der Online-Standortkatalog 
von Herrn Ruppert neu geladen, so dass wir mit einer aktuellen Version arbeiten 
konnten. Alles musste ausgedruckt werden, da ein Arbeiten direkt am PC bzw. 
Laptop nicht möglich war. Leider war der Komplettausdruck des Kataloges noch 
nicht realisiert, so dass einzelne Signaturengruppen nach und nach angefragt 
werden mussten, wozu etwa 1 ½ Tage benötigt wurden – trotz eines aus der UB 
ausgeliehenen Laserdruckers. Nennenswert sind vielleicht auch die Papiermen-
gen, die wir verbraucht haben: insgesamt sind nun 9 Ordner randvoll mit unse-
rem Katalog. Übrigens haben wir dabei auch eine komplette Druckerpatrone ent-
leert! 

In der Revisionswoche selbst ging es am Montag morgen nach einer Einfüh-
rung für alle Beteiligten los. Wie üblich wurde in Zweiergruppen gearbeitet: eine 
Person liest vor, die andere hangelt sich am Regal entlang. Nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase kamen alle mit den Listen gut zurecht; ein Unterschied 
zum Arbeiten mit Katalogkarten war nicht festzustellen. Dennoch traten einige 
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Probleme auf, die unbedingt in einer neuen Version des Online-
Standortkataloges bereinigt werden müssen; andere Probleme müssen wir in der 
Bibliothek selbst lösen: 

• Mehrfachexemplare, also zweite oder weitere Lokalsätze an einer Titel-
aufnahme wurden nicht aufgeführt; nur der jeweils erste Lokalsatz war im 
Katalog vorhanden.  

• Einige Daten fehlten komplett, so z.B. die in der ersten Juni-Woche 2004 
katalogisierten Titel. Auch die Korrekturen aus dieser Zeit waren noch in 
der alten, falschen Version zu finden (z.B. haben wir in dieser Woche di-
verse Bände in der Politik umsigniert). Besonders dieses und das vorher 
genannte Problem machten uns sehr viel Arbeit: da alle Bücher, die nicht 
in der ausgedruckten Liste aufgeführt waren, aus dem Regal gezogen 
wurden (da sie potentiell ja vielleicht nicht katalogisiert waren). Im Laufe 
der Woche (über)füllten sich so 6 (!) Bücherwagen, die wir abarbeiten 
mussten.  

• Die Reihenfolge der Signaturen im Katalog stimmte nicht immer mit der im 
Regal überein; so ordneten die römischen Zahlen nicht richtig und auch 
neuere Aufl. (bei uns mit ...,a von der Vorauflage unterschieden) tauchten 
an der falschen Stelle auf. Ebenso wurden Umlaute noch nicht richtig um-
gesetzt und ordneten jeweils am Anfang.  

• Die SWB-Kategorie 082, in der wir unsere Sonderstandorte erfasst haben, 
war im Online-Standortkatalog nicht aufgeführt. So sind nun in der Liste 
eine Menge Bücher als „nicht am Standort“ gekennzeichnet, die in Hand-
apparaten bei diversen Professoren stehen. 

• Obwohl wir im Vorfeld schon soweit möglich die Signaturen durchgeschaut 
haben, gab es immer wieder Probleme mit der genauen Übereinstimmung 
von Buchschild und Standnummer im Katalog. 

• Die Aufführung der Titel im Katalog ist in einigen Fällen nicht ausreichend; 
so ist beispielsweise bei Bandaufführungssätzen (od-Sätzen) nicht der In-
halt von Kat. 440 445 aufgeführt.  

Trotz dieser Schwierigkeiten können wir festhalten, dass insgesamt die eigentli-
che Revision anhand des Online-Standortkataloges schneller geht. Das liegt wohl 
einfach daran, dass sich die Listen ohne blättern zu müssen besser vorlesen 
lassen. Auch hat man bei großen mehrbändigen Werken einen schnelleren Ü-
berblick, was da sein sollte. Ideal wäre natürlich die Durchführung der Revision 
nicht mit ausgedruckten Listen, sondern gleich online mit PC (vgl. auch Artikel 
von W. Molz im Expressum 2004,5) – dies lässt sich aber mit den unterschiedli-
chen Mitarbeitern, die an einer Revision beteiligt sind, nicht immer durchführen; 
außerdem lassen es die technischen Gegebenheiten nicht überall in der Biblio-
thek zu. 

Aufwendiger als üblich nehmen sich die Nacharbeiten aus – die nicht vorhan-
denen Bände und sämtliche Ungereimtheiten müssen mit dem Konventionellen 
Standortkatalog verglichen werden. Auch die innerhalb einer Bibliothek nicht 
konsequent gleiche Nutzung der Kategorien (z.B. Aufführung der Inventarnum-
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mern in 086/087) sollte nach und nach bereinigt werden – dieser Punkt wird uns 
wohl noch eine ganze Weile beschäftigen.  

Als eindeutig positives Ergebnis der Revision können wir jedoch festhalten: 
angesichts der Masse an überprüften Titel ist die Menge von ca. 120 Büchern, 
die nicht katalogisiert waren, als gering einzustufen. 

 
(Regina Bickmann) 

 
 
 
 

PRESSESPIEGEL 
 
Badische Zeitung, 26.11.2004: Zur Person: [40-jähriges Dienstjubiläum von 
Frau Schubel] 
 
Badische Zeitung, 4.12.2004: Ein Buch für jede Lebenslage 
 

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