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EDITORIAL 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

kurz vor Weihnachten bekommen Sie nun das letzte Heft dieses Jahres zu lesen, 
randvoll mit Berichten aus der UB und dem Bibliothekssystem. Wir bedanken uns 
bei allen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch dieses Jahr wieder darum be-
müht haben, Neuerungen zu beschreiben, Veränderungen zu dokumentieren und 
vielleicht den ein oder anderen Blick auf Dinge zu lenken, von denen man im 
eigenen Berufsalltag nicht direkt betroffen ist. Der Dank gilt natürlich auch Ihnen, 
unseren Leserinnen und Lesern, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie uns auch 
weiterhin die Treue halten! 
Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

 
Ihr Redaktionsteam 

 
 

 

ALLGEMEINES 
 

Der Prinz in der Wüste 
Die Sammlung Johann Georg von 
Sachsen in Freiburg 

 
Das Museum für Stadtgeschichte der Stadt Freiburg und 
die Archäologische Sammlung der Universität zeigen 
vom 29.11.05 bis zum 29.01.06 eine große Auswahl von 
Objekten aus der Sammlung des sächsischen Prinzen 
Johann Georg. Die Ausstellung wurde in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Christliche Archäologie und By-
zantinische Kunstgeschichte der Universität Mainz sowie 
dem Landesmuseum Mainz realisiert, wo die Sammlung 
Ende 2004 erstmals fast vollständig gezeigt werden 
konnte. 

Präsentiert werden die Objekte im Ausstellungsraum 
der Universitätsbibliothek Freiburg im 2. OG zu folgen-
den Öffnungszeiten: 

Di - Fr 12-19 Uhr,  Sa - So 11-18 Uhr 
Führungen finden donnerstags um 18 Uhr, sonn- und 
feiertags um 15 Uhr sowie auf Anfrage statt.  
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Bitte beachten Sie: Vom 21.12. bis 25.12 muss die Ausstellung geschlossen 
bleiben, am Montag, den 26.12. wird sie geöffnet sein. 
Die Vernissage findet am Montag, den 28.11.um 19.30 Uhr im Hörsaal 1010, 
Kollegiengebäude 1 der Universität Freiburg statt. 

„Johann Georg von Sachsen 
(1869-1938) erlangte als Kunstken-
ner und leidenschaftlicher Sammler 
Berühmtheit. Auf seinen Pilger- und 
Bildungsreisen trug der streng ka-
tholische Prinz 150 Ikonen und viele 
liturgische Gegenstände aus Russ-
land, Griechenland und dem östli-
chen Mittelmeerraum zusammen. Er 
sammelte außerdem Kunstwerke 
der klassischen Antike und des Al-

ten Ägypten: Glas, Schmuck, Votivgaben, Reliefs und Skulpturen. 
Johann Georg von Sachsen lebte ab 1918 in Freiburg in der Mercystraße in 

einer stattlichen Villa, die heute zum Lorettokrankenhaus gehört.  
1949 erwarb das Land Rheinland-Pfalz einen Teil der Sammlung, ca. 1.000 

Stücke, die sich heute als Dauerleihgabe des Kunsthistorischen Instituts der Jo-
hann-Gutenberg-Universität Mainz im Landesmuseum in Mainz befinden. Erst-
mals können nun an Johann Georgs langjähriger Wirkungsstätte Freiburg über 
200 ausgewählte Objekte seiner Sammlung gezeigt werden - ergänzt um biogra-
phische Zeugnisse.“ 

 
(ohl) 

 
 

Informationskompetenz: State of the Art 
 

Vom 24.10. bis zum 28.10. fand gemäß dem Zwei-Jahres-Rhythmus wieder eine 
bibliothekarische Fortbildungsveranstaltung in den Räumen des Mathematischen 
Instituts im idyllisch gelegenen Oberwolfach-Walke statt – dieses Mal zum The-
ma: Informationskompetenz. 

 
Herr Dr. Klaus Franken 
(der Leitende Bibliotheksdi-
rektor der UB Konstanz) 
hatte wieder ca. 30 Biblio-
thekarinnen und Bibliothe-
kare aus Baden-
Württemberg eingeladen, 
die dem Ruf natürlich ger-
ne gefolgt sind. Herr Dr. 
Sühl-Strohmenger und ich 
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vertraten dabei die UB Freiburg und hatten im Laufe der Woche mehrere „Auftrit-
te“ zu bewältigen.  

Nach dem Eintreffen der Teilnehmer und dem Mittagessen, gab uns Herr Dr. 
Ennen von der WLB Stuttgart, nach der Begrüßung durch den Gastgeber Herrn 
Dr. Franken, eine Zusammenfassung zur SteFi-Studie (http://www.stefi.de/). Die 
UB Konstanz hat übrigens eine Seite eingerichtet, wo Sie die meisten Tagungs-
beiträge im Volltext finden: http://www.ub.uni-konstanz.de/ik/oberwolfach.htm (mit 
etwas verändertem Tagungsablauf). Danach berichteten die UB Hohenheim, die 
UB Konstanz, die UB Freiburg und die UB Heidelberg über den momentanen 
Stand ihrer angebotenen Schulungen zur Vermittlung von Informationskompe-
tenz. 

Das Abendessen rundete diesen ersten Tag ab und beendete vorerst die in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, was an den anderen Abenden 
nicht der Fall war: man traf sich nach kurzer Erholungspause wieder im Schu-
lungsraum oder verteilte sich über alle Gebäudeteile, um weiter an Standards, 
anstehenden Präsentationen oder zusätzlich eingeschobenen Tagungspunkten 
zu arbeiten. 

Am zweiten Tag bildeten die verschiedenen Standards zur Informationskom-
petenz den Schwerpunkt am Vormittag. Nach einer Einführung, die von Herrn Dr. 
Aiple von der UB Hohenheim gegeben wurde, stellte man Arbeitsgruppen zu-
sammen, die das neueste Modell von Herrn Homann aus der UB Heidelberg dis-
kutierten. Gruppenarbeiten mündeten grundsätzlich in Präsentationen, was eine 
sehr konstruktive, zielorientierte Arbeitsweise erforderlich machte. 

Am Nachmittag präsentierten die UB Freiburg, die UB Heidelberg und die UB 
Konstanz jeweils eine Musterstunde zur Informationskompetenz. Die anderen 
Teilnehmer sollten dabei die Rolle von ahnungslosen Erstsemestern überneh-
men, was bei diesem Publikum naturgemäß problematisch war. Wir, die Vertreter 
der UB Freiburg, wählten für unsere Musterstunde das Fach Romanistik und ver-
suchten mit Hilfe einer Powerpointpräsentation, kombiniert mit Tafelanschrieb 
und gedruckten Materialien/Aufgaben, die „Schüler“ von der Wichtigkeit des 
Themas zu überzeugen (ein gewisses Grundinteresse schien bereits vorhanden 
zu sein ;-)). 

Die Musterstunden wurden jeweils diskutiert und evaluiert und Teile der kon-
struktiven Kritik haben bereits Eingang in die Praxis gefunden. 

Der Mittwoch war dem Thema „Didaktik“ gewidmet und wurde komplett von 
Herrn Dr. Fischer aus dem Institut für Erziehungswissenschaften in Freiburg und 
seinem Team gestaltet.  

Am Vormittag erhielten wir den theoretischen „Input“ und am Nachmittag wur-
de von Herrn Fischer und KollegInnen mit Hilfe von Postern, Stellwänden und 
gedruckten Informationen ein „Markt der Möglichkeiten“ eröffnet. An den ver-
schiedenen Ständen waren entsprechende Experten platziert, die z.B. zu den 
Themen Evaluation, Kommunikation, Wissensmanagement etc. Auskunft geben 
konnten. Die Diskussion mit Herrn Dr. Blumschein zum Thema „E-Learning“ run-
dete den gelungen Tag ab und war gleichzeitig Motto des folgenden Tages. 
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Am Donnerstagmorgen hielt uns Herr Prof. Dr. Thissen von der Hochschule 
der Medien in Stuttgart einen „motivierenden“ Vortrag (so lautete die Vorgabe 
von Herrn Franken an Herrn Thissen) zum Thema E-Learning, der seine Wirkung 
nicht verfehlte.  

Danach präsentierten die Kollegen aus Konstanz und Tübingen ihre Lernplatt-
form ILIAS, Frau Dr. Klein stellte das E-Learning-Angebot der UB Mannheim und 
wir entsprechend die bisherigen E-Learning-Angebote aus der UB Freiburg vor. 

Nach dem Mittagessen hatten wir uns durch eine Programmkomprimierung 
einen Freiraum geschaffen, der mit einer kleinen Wanderung ausgefüllt wurde. 
Nach dieser ungewohnten körperlichen Betätigung wurden wir von der vorzügli-
chen Küche des Mathematischen Instituts mit der, so wurde mir gesagt, obligato-
rischen Schwarzwälder Kirschtorte belohnt. Die wohl nicht so gut informierten 
Mathematiker und Physiker, die sich mit uns zeitgleich für eine Konferenz im In-
stitut aufhielten, nahmen noch am Vortag eine 14 Kilometer lange Wanderung 
auf sich, um an die begehrte Spezialität zu kommen. 

Nach der Kaffeepause war wieder Gruppenarbeit zum Thema E-Learning an-
gesetzt, die von den Referenten der Vorträge vormittags geleitet wurde und, 
selbstverständlich, in einer Präsentation mündete.  

Zum Abschluss gab ich den KollegInnen Gelegenheit, einen Blick in die E-
Learning-Werkstatt zu werfen, in dem ich „live“ ein Screencam aufnahm, bearbei-
tete und ins Netz stellte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Freitag schließlich wurden für die Tagung getroffene Zielsetzungen und 

Erreichtes verglichen und Herr Kohl-Frey aus der UB Konstanz packte den Mo-
derationskoffer aus: jeder Teilnehmer konnte offen gebliebene Fragen auf belie-
big viele Kärtchen schreiben, die am Ende immerhin eine Wand des Konferenz-
raumes bedeckten. Die Fragen wurden zu Gruppen zusammengefasst und nach 
Möglichkeit geklärt bzw. zur weiteren Bearbeitung in die Hände des „Netzwerk 
Informationskompetenz Baden-Württemberg“ (NIK-BW) gelegt (deren Mitglieder 
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ja Teil der Tagungsgruppe waren). Außerdem wurde die Gründung einer Mai-
lingliste beschlossen (und mittlerweile umgesetzt). 

Damit war das Ende einer rundum gelungenen Veranstaltung erreicht, die 
durch einen hohen Praxisanteil gekennzeichnet war, neue Verbindungen ge-
schaffen hat und von Herrn Dr. Franken perfekt organisiert war. 

 
(Martina Straub) 

 
 
 

„Tag der Lehre“ in Hohenheim: Zertifikat der Hoch-
schullehre für zwei Freiburger Fachreferenten 

 
Nach dreijähriger hochschuldidaktischer Fortbildung hatten wir es nun geschafft: 
Uns wurde vom HDZ (HochschulDidaktikZentrum der Universitäten des Landes 
Baden-Württemberg) mitgeteilt, dass wir alle erforderlichen Nachweise erbracht 
hätten und am 16. November zum „Tag der Lehre“ das Baden-Württemberg-
Zertifikat der Hochschullehre in Anwesenheit von Wissenschaftsminister Prof. 
Frankenberg erhalten sollten, und zwar zusammen mit der Verleihung der „he-
rausgehobenen Landeslehrpreise“. Also machten wir beide uns auf den Weg 
nach Hohenheim, denn die 
Uni Hohenheim war vom 
Ministerium auserkoren, den 
Tag zu gestalten. Der äuße-
re Rahmen war dem Anlass 
mehr als gemäß: Der Tag 
der Lehre ging nämlich im 
prächtigen Hohenheimer 
Schloss, das auch das Rek-
torat der Uni beherbergt, 
über die Bühne. Am Vormit-
tag nahmen wir an einem 
der angebotenen Workshops 
teil, und zwar zum Thema „Europäische Masterstudiengänge“. Weitere 
Workshops gab es u.a. zu den Studiengebühren, so dass sich natürlich zahlrei-
che Studierende am Nachmittag einfanden, als der Minister eingetroffen war, um 
zunächst an einem Diskussionsforum zu den Workshopthemen teilzunehmen. 
Ein als Sensenmann verkleideter Student zog durch den Hörsaal, sekundiert von 
Hohenheimer Kommiliton(inn)en, die ihrem Unmut über die kommenden Stu-
diengebühren durch Transparente, aber auch durch Argumente, lebhaft zum 
Ausdruck brachten.  

Derart eingestimmt brachen wir in den schönen Balkonsaal auf, sozusagen 
die „gute Stube“ des Schlosses Hohenheim. Im Unterschied zu den eher spärlich 
besuchten Vormittagsworkshops war der Saal erstaunlicherweise brechend voll. 
Als Zertifikatsanwärter fanden wir natürlich einen günstigen Platz relativ weit 
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vorn, in gespannter Erwartung der Verleihungszeremonie, die von stimmungsvol-
lem Klavierspiel begleitet wurde. Minister Frankenberg würdigte im ersten Teil die 
drei Träger der herausgehobenen Landeslehrpreise – einen Juristen aus Mann-
heim, einen Mathematiker aus Ulm und einen „Interdisziplinären“ aus Tübingen. 
Immerhin wurde die Summe von 100 Tsd. Euro für die Würdigung dieser heraus-
ragenden Leistungen in der Hochschullehre ausgeschüttet. Die drei Preisträger 
ließen sich dann auch nicht lumpen, sondern präsentierten in jeweils zehnminüti-
gen Vorträgen die Quintessenz ihrer Lehrveranstaltungen.  

Danach war es dann soweit: Die Rektoren der Universitäten Hohenheim, 
Stuttgart und Ulm überreichten die Zertifikate der Hochschullehre an Profes-
sor(inn)en, Akademische Rät(inn)en, Wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) der 
baden-württembergischen Hochschulen – und an zwei Fachreferenten der UB 
Freiburg. Entscheidend für gute und gelungene Lehrveranstaltungen ist es si-
cherlich nur bedingt, ob man solch ein Zertifikat hat oder nicht, denn, wie schon 
ein berühmter Dortmunder Fußballer sagte: „Grau is alle Theorie, entscheidend is 
auffen Platz ...“ Dennoch traten wir nicht ohne Stolz die Rückreise nach Freiburg 
an, denn vermutlich gibt es in Deutschland nicht allzu viele Bibliothekare, die ein 
Zertifikat der Hochschullehre vorweisen können. 
(Ein ausführlicher Beitrag von Frank Reimers zur hochschuldidaktischen Fortbil-
dung im Rahmen des Baden-Württemberg-Zertifikats erscheint im „Bibliotheks-
dienst“) 
 
(Frank Reimers, Wilfried Sühl-Strohmenger) 

 
 
 

Heidegger, die Griechen, die UB und das „Ge-Stell“ 
Präsentation der UB-Bestände auf der Jubiläumstagung der Martin-Heidegger-
Gesellschaft 

 
Vom 13.-16. Oktober 2005 fand anläßlich des 20. Jahrestages des Bestehens 
der Martin-Heidegger-Gesellschaft in der Universität Freiburg eine Jubiläumsta-
gung statt, die in Zusammenarbeit mit dem Zentrum „Antike und Moderne“ und 
dem Philosophischen Seminar der Universität und der Stadt Freiburg i. Br. aus-
gerichtet wurde. Der unter dem Titel „Heidegger und die Griechen“ stehende 
Kongreß hatte Heideggers Auseinandersetzung mit der griechischen Antike zum 
Thema. Für die Jubiläumsveranstaltung haben die Veranstalter bewußt die Stadt 
Freiburg als Heideggers langjährigem Lehr-, Wirkungs- und Wohnort gewählt und 
nicht wie sonst üblich seine Geburtsstadt Meßkirch. Dieser Umstand bot der Uni-
versitätsbibliothek eine gleichermaßen günstige wie seltene Gelegenheit, ihren 
umfangreichen Literaturbestand zu Person und Werk des großen Philosophen im 
Rahmen dieser Jubiläumstagung zu präsentieren. Diese Sammlung ist in den 
letzten Jahren sowohl durch Geschenke als auch durch intensive Erwerbung 
beträchtlich gewachsen, so daß die Universitätsbibliothek heute ein auch interna-
tional anerkannter Standort der Heideggerforschung ist. Neben dem Be-
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standsaufbau wurden in den letzten Jahren aber auch die Bemühungen um eine 
noch bessere Literaturinformation intensiviert. Es seien hier nur die auf dem 
Fachportal Philosophie erreichbare Online-Bibliographie1, die mittlerweile mehr 
als 8.000 Aufsätze zu Heidegger umfaßt und in der phänomenologischen For-
schung als ein geschätztes Arbeitsinstrument fest eingeführt ist, und der im letz-
ten Jahr erstellte Literaturführer zur Heidegger- und Husserl-Sammlung der Uni-
versitätsbibliothek Freiburg i.Br. 2 erwähnt.  

Nachdem die Veranstalter kurzfristig über das Vorhaben der Bibliothek infor-
miert worden waren und eine Präsentation der Heidegger-Sammlung der UB 
sehr begrüßt hatten, wurde vereinbart, daß der zuständige Fachreferent der UB 
am zweiten Tag des Kongresses mit einem kleinen Informationsstand an der 
Tagung teilnehmen würde. Im Prinzip ging es also um die Vorbereitung und 
Durchführung einer kleinen Roadshow, die allerdings unter den spezifischen Be-
dingungen eines Kongresses 
stand. Es galt daher v.a. zwei 
besonderen Aspekten Rech-
nung zu tragen: Zum einen 
kann man bei einer Tagung 
nicht mit einem festen und 
teilweise bekannten Interes-
sentenkreis in Gestalt der ört-
lichen Studenten und Dozen-
ten eines Faches rechnen. 
Zum anderen muß man sich 
auf einen Stop-and-Go-Betrieb 
einstellen, da die Kongreßteil-
nehmerinnen und –nehmer 
i.d.R. nur in den Pausen zwi-
schen den Vorträgen erreich-
bar sind. Daher stand man vor 
der Aufgabe, im Rahmen ei-
nes sehr schmalen Zeitfens-
ters die Aufmerksamkeit der 
Tagungsnehmer zu gewinnen. 
Dazu gestalteten die Kollegen 
von BKIT zunächst ein sehr 
ansprechendes Plakat, wobei sie erneut ihre glückliche Hand im Webdesign be-
wiesen, wie einige Tagungsbesucher, aber auch die Veranstalter der Heidegger-

                                                           
1 Vgl. http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heidgg20.html Im Februar 2005 um-

faßte dieses Verzeichnis noch ca. 3.700 Titel (!). 
2 Vgl. http://www.freidok.uni-freiburg.de//volltexte/1448/ Zur Sammlung selbst vgl. Becht, Mi-

chael: Neuer Literaturführer zur Heidegger- und Husserl-Sammlung der Universitätsbibliothek. In: 

Expressum Nr. 6 (2004): http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2004-06.pdf  
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Gesellschaft meinten. Parallel dazu wurde eine PowerPoint-Folie erstellt, die un-
ter Einbindung von Ton- und Bildsequenzen in einer Art „Endlosschleife“ ablief.  

Mit Unterstützung der PC-Abteilung wurde dann am Morgen des 14. Oktobers 
vor dem Hörsaal 1010 im Kollegiengebäude I der Informationsstand mit Lein-
wand und Beamer aufgebaut, an dem auch Exemplare des erwähnten Literatur-
führers, des UB-Tutors Philosophie und der von der Universitätsbibliothek he-
rausgegebenen Stu-
dien zur Phäno-
menologie zur Ansicht 
ausgelegt waren. Lei-
der war der Platz des 
Standes insofern etwas 
ungünstig, als er direkt 
vor den hohen Fens-
tern mit Blick auf den 
kleinen Innenhof des 
Kollegiengebäudes 
aufgestellt und daher 
die auf der Leinwand 
präsentierte Folie vor 
diesem hellen Hintergrund zeitweise etwas schwer zu lesen war. Nach anfängli-
chem Zögern kamen immer mehr Kongreßteilnehmer zum UB-Stand und be-
trachteten sich die Informationsmaterialien oder stellten gezielte Fragen zum phi-
losophischen Bibliotheksbestand im allgemeinen und zur Online-Bibliographie im 
besonderen. Dabei stießen sowohl die Vorstellung der auf Heideggers philoso-
phischer Diktion abgestimmten Suchbegriffe im Online-Katalog – hier sind etwa 
Schlagworte wie „Daseinsanalyse“, „Mitsein“, „Ontotheologie“, „Kehre“ oder Text-
schlagworte zu Heideggers Publikationen zu nennen – auf Interesse als auch die 
formalen Sucheinschränkungen, mit denen beispielsweise auch Tonträger mit 
Aufnahmen von Heidegger oder entsprechende Online-Ressourcen leicht im 
Bestand ermittelbar sind. Positiv wurde auch der noch relativ junge und bei Nut-
zern noch weitgehend unbekannte BSZ-Dienst BibScout aufgenommen, der die 
SWB-Bestände nach der Regensburger Verbundklassifikation systematisch prä-
sentiert und der sich gerade auch für eine Recherche nach Primärliteratur von 
Heidegger besonders gut eignet. Großen Anklang fanden schließlich die ausge-
legten Exemplare der UB-Veröffentlichungen und der Freiburger Dissertations-
reihe des Rombach-Verlags, die über FreiDok abrufbar sind. Neben der philoso-
phischen Dissertation von Karl Kardinal Lehmann zur Seinsfrage Martin Heideg-
gers und der Studie von Daniel Esch zu Heideggers Lehrer Carl Braig stieß v.a. 
die in diesem Jahr von der Universitätsbibliothek herausgegebene Habilitations-
schrift von Werner Gottfried Brock auf ein sehr positives Echo. Brock war zu Be-
ginn der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts Assistent Heideggers, mußte dann 
aber als Jude während des Dritten Reiches nach England emigrieren und wirkte 
nach seiner Rückkehr nach Deutschland von 1959 bis 1969 als außerplanmäßi-
ger Professor für Philosophie an der Freiburger Universität. Nach seinem Tod im 
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Jahr 1974 geriet er jedoch etwas in Vergessenheit. So war auch seine maschi-
nenschriftliche Habilitationsschrift zum Thema der „Philosophischen Biologie“ 
bislang nur noch in ganz wenigen Exemplaren in deutschen Bibliotheken vorhan-
den und damit fast unbekannt. Daher war der Anblick des gedruckten Exemplars 
der Studie aus der Freiburger Dissertationsreihe und ihrer elektronischen Version 
in FreiDok für verschiedene Besucherinnen und Besucher eine sehr erfreuliche 
Neuentdeckung3. 

Nachdem dann nach Beginn des letzten Vortrags gegen 17 Uhr 30 der Stand 
abgebaut war, konnte ich trotz seiner etwas ungünstigen Plazierung und des 
doch schwierigen zeitlichen Rahmens im engen Korsett eines straffen Tagungs-
programms eine insgesamt positive Bilanz ziehen: Trotz des kurzfristig zu leis-
tenden Vorbereitungsaufwands war es richtig gewesen, diese seltene Chance, 
ein größeres, auch internationales Publikum über die Heidegger-Bestände und –
angebote der Universitätsbibliothek zu informieren, genutzt zu haben. Dennoch 
soll auch eine kritische Stimme noch zu Wort kommen: Einer der älteren Kon-
greßteilnehmer, der Martin Heidegger noch selbst gehört hatte, meinte bei der 
Betrachtung des Standes, er wolle mir zwar nicht zu nahe treten und meine Ar-
beit abwerten, er glaube aber, daß Heidegger diese nicht geschätzt hätte – die 
elektronischen Angebote allzumal. Er wies mich auf die problematische Wertung 
der modernen Technik durch Heidegger hin, die seiner Überzeugung nach gera-
de kein Werkzeug des Menschen, sondern „in ihrem Wesen“ etwas sei, „was der 
Mensch von sich aus nicht bewältigt“. Die so gedeutete Herrschaft der Technik 
über den Menschen thematisierte der Philosoph unter dem Stichwort „Ge-Stell“ 
und schrieb: „Der Mensch ist gestellt, beansprucht und herausgefordert von einer 
Macht, die im Wesen der Technik offenbar wird“4. Glücklicherweise blieb mir aber 
an diesem Tag eine größere Machtdemonstration des „Ge-Stells“ erspart, denn 
abgesehen davon, daß einige Male die Internetverbindung abriß, gab es keine 
nennenswerten technischen Probleme.  

Das Wichtigste zum Schluß: In seiner im Sommersemester 1952 gehaltenen 
Vorlesung Was heißt Denken? wies Martin Heidegger einmal auf die innere Nähe 
von „Denken“ und „Danken“ bzw. „Gedächtnis“ und „Dank“ hin – eine Vorstellung, 
die im deutschen Wort „Gedanke“ noch anklingt5. Wenn ich daher beim Schrei-
ben dieser Zeilen an diese UB-Veranstaltung denke, so geschieht dies auch im 
Zeichen des Dankes, der Albert Raffelt, Matthias Reifegerste, Heike Schmitz, 
Friedhelm Voigt und Thomas Würger gilt, ohne deren Rat und Tat diese Präsen-
tation nicht möglich gewesen wäre. 
(Michael Becht) 

                                                           
3 Vgl. dazu Raffelt, Albert: Werner Gottfried Brock – Eine Publikation nach 74 Jahren. In: Ex-

pressum Nr. 3 (2005): http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2005-03.pdf  
4 Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger (23.9.1966). In: Heidegger, Martin: Reden und andere 

Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976. Frankfurt: Klostermann, 2000 (Gesamtausgabe; 16), S. 

652-683, hier: S. 669 und 672.  
5 Vgl. Heidegger, Martin: Was heißt denken? Frankfurt: Klostermann, 2002 (Gesamtausgabe; 

8), S. 115-247, hier: S. 149-151. 
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Historische Kartenbestände des Oberrheins - Ein 
Projekt der EUCOR-Bibliotheken und des General-
landesarchivs Karlsruhe 
Zweiter Werkstattbericht: Kartendatenbank 

 
Der erste Werkstattbericht zum EUCOR-Kartenprojekt aus dem Dezember 20046 
stellte die Entstehungsgeschichte, die inhaltliche Ausrichtung, die technischen 
Anforderungen, den Internetauftritt sowie weitere Projektstufen dar. Im Kapitel 
zum Internetauftritt wurde bereits eine Kartendatenbank zur hierarchischen Struk-
turierung der Kartenwerke mit Metadaten-Angaben zu jeder einzelnen Karte an-
visiert.  
Da die Kartendatenbank inzwischen erstellt und frei geschaltet ist, soll sie im 
Rahmen dieses zweiten Werkstattberichtes kurz vorgestellt und damit das weite-
re Fortschreiten des Projektes dokumentiert werden. 

 
1 Inhalt 
In die Kartendatenbank wurden mittlerweile zehn Gesamtkarten mit 104 dazu 
gehörigen Einzelkarten katalogisiert. Alle Bilddateien wurden mit dem Bildbe-
trachtungsprogramm „zoomify“ bearbeitet, welches die Übertragungsraten der 
Bilddateien in überschaubare Portionen aufteilt.  
 

1. Carte du cours du Rhin depuis Bâle jusqu'à Lauterbourg [document 
cartographique] : gravée sur pierre en 18 feuilles / aux frais de 
l'Admin[istrati]on des Ponts et Chaussées, pour le Service des travaux du 
Rhin ; Mr. Couturat, ingénieur en chef.- [ca 1:20 270].- Strasbourg : 
Service des travaux du Rhin 

2. Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim nebst den Berg- und Rhein-
straßen zu beiden Seiten des Strohms. Gezt. v. L. Heß z. J. Zweite, 
durchaus revidirte Auflage. Heidelberg: Verlag von Joseph Engelmann 
1822. 

3. Hydrographische Charte vom Lauf des Rheins von Neuburg bis Sondern-
heim, die im Jahr 1817 angefangene Rectification desselben enthaltend 
(1822) [1 Blatt] 

4. Karte des Dorfes Sasbach (Landkreis Emmendingen) : mit seiner näheren 
Umgebung und dem Verlauf des Rheins aufgenommen am 18. Oktober 
1800 von Franz Peter Wampe, vorderösterreichischer Rheinbaudirektor in 
Breisach - [1 Blatt] 

5. Karte über den Lauf des Rheins längs der badisch-französischen Grenze 
nach dem Stande der Jahre 1838 & 1861 und längs der badisch-
bayerischen Grenze nach dem Stande der Jahre 1817 & 1861 / bearb. v. 

                                                           
6 Ohlhoff, Ralf : Historische Kartenbestände des Oberrheins : Ein Projekt der EUCOR-

Bibliotheken und des Generallandesarchivs Karlsruhe – ein Werkstattbericht. In: Expressum 6 

(2004), S. 11 - 17 

Online: http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2004-06.pdf 
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Grosh. Oberdirection d. Wasser & Strassen-Baues .... - 1:50 000. - Karls-
ruhe, circa 1863. - 10 Bl. : überwiegend Kt.; (dt.) Ergänzung zu: Die Cor-
rection des Rheins von Basel bis zur Großherzogl. Hessischen Grenze 

6. Karte von dem Großherzogthum Baden. Bearbeitet auf dem Karten-
Büreau des Gr:Generalquartiermeisterstabs.1843.Maasstab 1 : 400.000 
Verjüngung. Lith.v. F. Kaltenbach. Karlsruhe : Ph. Weber 1843. 

7. Karte von Elsass-Lothringen : auf Grund besonderer Recognoscirungen 
[sic] unter Benutzung der "Carte de France" / bearb. von der Geogra-
phisch-statistischen Abtheilung [sic] des Grossen Generalstabes.- 1:80 
000 .- Berlin : Geographisch-statistische Abtheilung des Grossen Gene-
ralstabes , 1879 .- 38 cartes ; 

8. Reymann's Special-Karte - 1:200 000. - Glogau : C. Flemming, 1832-
1870. - 326 cartes : en coul. ; 

9. Topographischer Atlas ueber das Grossherzogtum Baden : auf Befehl Sr. 
Königlichen Hoheit des Grossherzogs Leopold nach den Original-
Aufnahmen des militairisch topographischen Bureaus in 55 Blättern bear-
beitet und gestochen im Maasstabe von 1 : 50000 Verjüngung ; ... 1838 - 
1849. - Ueberdr. - 1:50 000. - Carlsruhe : Müller, [1854]. - 55 Bl. : Kt.; (dt.) 

10. Uebersichts-Karte von dem Grossherzogthum Baden nebst Theilen der 
angrenzenden Laender. Bearbeitet in 6 Blättern von der topographischen 
Abtheilung des Grossherzoglichen Generalstabs. Lithogr. Durch L. Krieg. 
Mstb. 1:200.000  Verj. – Ueberdruck. – 1:200.000. – Carlsruhe : Müller 
1855-1864. – 6 Bl. : Kt.; (dt.) 

 
2 Beschreibung: Einfache Suche – Erweiterte Suche 
Als Einstieg wird die Suchmaske zur „Einfachen Suche“ angeboten. Durch Ein-
gabe eines Suchbegriffes und Betätigen des Suchbuttons wird eine freie Suche 
über alle Kategorien der Datenbank initiiert.  
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Die „Erweiterte Suche“ ermöglicht die gezielte oder auch kombinierte Eingabe 
von Suchbegriffen (Namen, Orten, Regionen etc.) in den Suchfeldern „Titelworte, 
Titelanfang, Schlagwort, Ort, Person, Bibliothek“. Alle Suchfelder sind durch die 
Operatoren UND/ODER verknüpfbar. Das Suchfeld „Technik“ bietet die Möglich-
keit die Suche auf Karten einer bestimmten Herstellungstechnik einzugrenzen. 

 

 
 
 

3 Gesamtliste 
Ohne Eingabe eines Suchbegriffes erhält man bei Auslösen des Suchbefehles 
sämtliche erfassten Karten aufgelistet. Anhand des aussagekräftigen Kurztitels 
werden die Kartennachweise alphabetisch nach Orten sortiert. Die Felder „Jahr, 
Druckort, Maßstab, technisches Format“ geben eine kurze Orientierung über we-
sentliche Metadaten zu den Karten. In der Übersicht werden sowohl die Gesamt-
karten als auch die darin enthaltenen Einzelkarten gelistet. 
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4 Einzelkarte 
Der Klick auf den Kurztitel „Achern“ führt zum Nachweis der Karte „Achern“ als 
Teil der Gesamtkarte „Karte über den Lauf des Rheins längs der badisch-
französischen Grenze ...“, wie der bibliographischen Beschreibung zu entnehmen 
ist. 
 
 

 
 
 

5 Gesamtkarte  
Nachweis und Präsentation einer Gesamtkarte in der Datenbank soll anhand des 
„Topographischen Atlas ueber das Grossherzogtum Baden“ veranschaulicht 
werden; die einzelnen Quadranten in der Übersichtskarte sind anklickbar und 
führen direkt zur jeweiligen Einzelkarte. Der Katalogeintrag ist jeweils nur über 
die Daten der Gesamtkarte aufrufbar. 
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6 Weiteres Vorgehen 
Neben der weiteren Pflege und Anreicherung der Kartendatenbank könnte der 
nächste Projektschritt – wie bereits im letzten Werkstattbericht erwähnt – in der 
Ausweitung der Suchmöglichkeiten auf geographische Daten wie Ortsnamen 
und/oder geographische Koordinaten (Georeferenzierung) bestehen. 

 
Adresse des Projektes: www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten  
 

(Christine Schneider) 
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AUS DER UB 
 

Lesesaalumfrage im SS 05 
 

Nicht nur mit Blick auf die kommende Sanierung des Bibliotheksgebäudes wurde 
im Sommersemester 2005 eine umfangreiche Lesesaalumfrage durchgeführt. 
Offensichtlich traf sie ein Bedürfnis vieler Benutzer(innen), vor allem der Studie-
renden im Grund- und Hauptstudium, denn es war ein Rücklauf von insgesamt 
1.114 Bögen zu verzeichnen. Die Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm 
SPSS Version 13.0 für Windows, die Ergebnisse sind auf unseren WWW-Seiten 
als PDF-Dokument einsehbar unter URL: 
 <http://www.ub.uni-freiburg.de/texte/suehl/LesesaalumfrageGesamt2005.pdf> 
und sollen deshalb hier nicht detailliert dargestellt werden. Dennoch sei auf eini-
ge auffällige Befunde hingewiesen: 

• In den Lesesälen arbeiten viele Nutzer(innen) täglich oder zumindest alle 
zwei bis drei Tage.  

• Stark genutzt werden die Fachbestände der Medizin, der Geo- und Na-
turwissenschaften, sodann der Literatur- und Sprachwissenschaften, Ju-
ra, Allgemeines/Buchwesen, Wirtschaftswissenschaften und Geschichte. 

• Die Verfügbarkeit eines Arbeitsplatzes für Zwecke des Studiums gilt der 
weit überwiegenden Mehrheit der Befragten als wichtigster Zweck des 
Lesesaalbesuchs, aber auch die Nutzung der Bestände und die Anferti-
gung von Haus- bzw. Examensarbeiten sind wesentliche Motive für die 
Arbeit in den Lesesälen. 

• Der Online-Katalog und die Kopiergeräte sind die mit Abstand am meisten 
genutzten Dienste im Lesesaal, gefolgt von den Notebook-Arbeitsplätzen 
und der Datenbankrecherche. 

• Gedruckte Bücher und Zeitschriften sind nach wie vor die begehrtesten 
Medienarten in den Lesesälen. 

• Als wichtigste Arbeitsmöglichkeit im Lesesaal gelten der erdrückenden 
Mehrheit der Befragten die Arbeitstische, gefolgt von den Notebook-
Plätzen und den Arbeitskabinen. 

• Bei den Service-Angeboten genießt die Lesesaalauskunft besonders ho-
he Wertschätzung der Befragten, aber auch die Kopiergeräte und den 
Zeitungs-Leseraum wollen sehr viele Nutzer nicht missen. 

• Die Frage nach den gewünschten Öffnungszeiten erwies sich als die 
brennendste, denn dazu äußerten sich weit über 90 Prozent der Befrag-
ten: Knapp zwei Drittel sprechen sich für verlängerte Öffnungszeiten so-
wohl unter der Woche (beispielsweise abends bis 24 Uhr) als auch für ei-
ne Öffnung an Sonn- und Feiertagen aus. 

• Unter den zahlreichen offenen Bemerkungen, die den Fragebögen zu 
entnehmen waren, dominieren die Themen „verlängerte Öffnungszeiten“ 
und „Getränke in den Lesesälen“, ferner spielen die zunehmende Lärm-
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belästigung (beispielsweise durch Handy- bzw. die Laptopnutzung) und 
das teilweise schlechte Raumklima eine Rolle. 

Wegen der Fülle an wertvollen Daten hat sich der nicht geringe Aufwand, der mit 
einer solchen Lesesaalbefragung verbunden ist, gelohnt. Sie soll jetzt ergänzt 
werden durch weitere Nutzerbefragungen in dezentralen Bibliotheken, so in der 
Verbundbibliothek im KG IV, der Bibliothek des Deutschen Seminars, der Biblio-
thek für Rechtswissenschaft und der Bibliothek für Chemie/Pharmazie.  
 
(sü)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Benutzerbefragung in der Bibliothek für Chemie hat begonnen! 
 
 
 

„Es begab sich aber zu der zeit, daß ein Gebot auß-
gieng von dem Keyser Augusto...“ 
Bemerkungen zu einer theologischen Neuerwerbung der Universitätsbiblio-
thek 

 
Alle Jahre wieder begegnen uns die vertrauten Worte aus dem Weihnachtsevan-
gelium des Evangelisten Lukas, der in Kapitel 2 die Geburt Jesu schildert. Ob-
wohl auch das Matthäusevangelium eine Geburtserzählung (Mt 1,18-25) enthält, 
fällt diese doch deutlich knapper aus. Dies dürfte wohl der wesentliche Grund 
dafür sein, daß die lukanische Schilderung der Geburt immer noch unsere Weih-
nachtsvorstellung mit ihren Motiven wie Krippe, Mutter, Kind, Engel und Hirten 
prägt. Über Jahrhunderte hinweg hat diese Erzählung mit geschichtlich wech-
selndem Akzent Menschen inspiriert und in Architektur, Dichtung und Literatur, 
Malerei, Musik und Volkskultur ihren vielfältigen und bleibenden Ausdruck gefun-
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den. Ein schönes Beispiel dafür ist das Werk, aus dem die im Titel unseres Bei-
trags zitierten Worte entnommen sind. Diese stammen nämlich nicht aus einer 
Bibel- oder Evangelienausgabe, sondern aus dem 1653 in Köln gedruckten Werk 
Das Leben unsers allerhöchstens liebwürdigstens Herrens und Lehrmeisters Iesu 
Christi von Louis de Blois. Dieser aus einem belgischen Grafengeschlecht stam-
mende Benediktinermönch lebte von 1506 bis 1566, war seit dem Jahr 1530 Abt 
des Klosters Liessies im Hennegau und bemühte sich um eine Ordensreform. 
Heute ist Blois aber v.a. als bedeutender geistlicher Schriftsteller bekannt, des-
sen Werke besonders im 17. und 18. Jahrhundert weiteste Verbreitung fanden7. 
Seine eben erwähnte Schrift ist eine der vielen Leben-Jesu-Darstellungen, die 
einen eigenen Überlieferungsstrang der christlichen Literatur darstellen und im 
Unterschied zu den denkerisch anspruchsvolleren theologischen Studien eher 
auf die fromm-religiösen Bedürfnisse der Gläubigen ausgerichtet ist. Grundge-
danke der Leben-Jesu-Darstellungen war die Überzeugung, daß in der meditati-
ven Auseinandersetzung mit dem Leben Jesu dieser selbst in den Lesenden 
gleichsam Gestalt gewinnen und sie so verwandeln würde. Die erwähnte Erbau-
ungsschrift von Louis de Blois befindet sich erst seit relativ kurzer Zeit im Besitz 
der Universitätsbibliothek. Das allein wäre nicht weiter nennenswert, besitzt die 
Bibliothek doch zahlreiche andere geistliche Schriften dieser Art. Und doch stellt 
gerade diese Neuerwerbung eine Besonderheit dar, denn es handelt sich bei 
diesem Werk aus dem 17. Jahrhundert um eine elektronische Veröffentlichung, 
die - entgegen der bibliothekarischen Gepflogenheit, solche alten Bücher der 
Öffentlichkeit nur unter Einschränkungen zugänglich zu machen - für die Freibur-
ger Nutzerinnen und Nutzer über das Internet leicht verfügbar ist. Einige Informa-
tionen mögen diesen Sachverhalt näher erläutern.  

Vor einiger Zeit gelang der Universitätsbibliothek der Ankauf von 174 geistli-
chen Werken aus dem 16.-18. Jahrhundert, die alle aus dem Besitz des Benedik-
tinerinnenklosters St. Walburg in Eichstätt stammen. Bei dem historischen Buch-
bestand dieser Abtei handelt es sich um eine „der wertvollsten und größten ka-
tholischen Barockbibliotheken eines deutschen Frauenklosters“, der von den 
Nonnen über viele Jahrhunderte hinweg „gehütet, verborgen und so geborgen“ 
wurde8. Der wesentliche Grund dafür ist in der Tatsache zu suchen, daß die im 
Jahr 1035 gegründete Abtei das einzige benediktinische Frauenkloster Bayerns 
ist, das seine Tradition allen Zeitläufen zum Trotz – z.B. wurde die Abtei im 30-
jährigen Krieg von schwedischen Truppen niedergebrannt - bis zum heutigen Tag 
bruchlos fortsetzen konnte. Vor allem überstand St. Walburg die Säkularisation 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in deren Verlauf die meisten süddeutschen und  

                                                           
7 Vgl. Vos, Lambert: Louis de Blois, abbé de Liessies: (1506 - 1566): recherches 

bibliographiques sur son œuvre. Turnhout: Brepols, 1992 (Publications de l'Encyclopédie 

bénédictine; 1). 
8 Römer, Gerhard: Rez . zu: Friedel, Andreas: Die Bibliothek der Abtei St. Walburg zu Eichstätt. 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2000 (Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt; 45). In: Bibliothek 27 

(2003), S. 232-235, hier: S. 233.  
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österreichischen Klöster aufge-
hoben und deren Buchschätze 
in der Folgezeit vielfach zer-
streut, wenn nicht gar vernichtet, 
wurden. Wie viele Frauenklöster 
jener Zeit war nämlich St. Wal-
burg zu einem sog. „Aussterbe-
kloster“ bestimmt worden, in 
dem die Schwestern bis zu ih-
rem Tod verbleiben durften. Da 
jedoch einige der Nonnen so 
lange lebten, bis der dem Klos-
terleben wesentlich aufge-

schlossenere König Ludwig I. von Bayern die Abtei im Jahr 1835 wiedererrichte-
te, überstand das Kloster auch diese Bedrohung und konnte das monastische 
Leben neu aufnehmen9.  

Die Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt.

Dank dieser ganz ungewöhnlichen geschichtlichen Kontinuität hat sich in der 
Abtei bis heute ein einzigartiger Buchbestand erhalten, dessen Wert gerade in 
seiner seltenen Geschlossenheit liegt. Denn abgesehen von ihrem historischen 
Wert läßt sich für uns an den 5.206 Titeln in 5.238 Bänden, von denen 75% aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert stammen, die geistig-religiöse Welt eines deut-
schen Frauenklosters der Barockzeit erschließen. In diesem Sinne bezeichnete 
einmal Matthias Buschkühl, der wohl beste Kenner der Eichstätter Klosterbiblio-
thek, die historische Büchersammlung von St. Walburg als ein „Monument baro-
cker Spiritualität“10. Der Großteil dieses Bestandes umfaßt mystisch-aszetische 
Schriften wie z.B. Gebetbücher, Betrachtungs- und Erbauungsbücher, Heiligen-
leben, Werke über die benediktinische Spiritualität und Schriften von Mystikerin-
nen und Mystikern wie Bonaventura, Gertrud von Helfta, Mechthild von Hacke-
born, Thomas von Kempen, Theresia von Avila oder Franz von Sales. Der Biblio-
theksbestand von St. Walburg ist überdies auch ein eindruckvolles Zeugnis des 
kulturellen Zusammengehörigkeitsgefühls des neuzeitlichen Europas. Daß heute 
der Barock als „die letzte große aus dem Christentum hervorgegangene Gemein-
schaftskultur des Abendlandes“ gilt, belegt auch die Bibliothek dieses bayeri-
schen Klosters, die mehr als 2.000 Titel umfaßt, die aus dem Französischen, 
dem Lateinischen, dem Italienischen, dem Spanischen, dem Englischen und dem 
Niederländischen ins Deutsche übersetzt wurden11. Denn „die Klosterfrauen in 
Eichstätt interessierte ein Wallfahrtsort, wie Pötsch in Oberungarn, genauso wie  

                                                           
9 Zur Geschichte des Klosters vgl. http://www.bistum-eichstaett.de/abtei-st-

walburg/fs_geschichte.htm . 
10 Vgl. Buschkühl, Matthias: Die Bibliothek der Abtei St. Walburg als Monument barocker Spiri-

tualität in Deutschland“. In: Friedel: Bibliothek, S. XXV-XXXIX.  
11 Schwaiger, Georg: Art. Barock: I. Kultur- u. Geistesgeschichte. In: Lexikon für Theologie und 

Kirche. 3. Aufl. Bd. 2. Freiburg: Herder, 1994, Sp. 20-21, hier: Sp. 21.  
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Altötting in Bayern oder Gennazano in Italien“12. Mit dieser knappen Skizze des 
Bibliotheksbestandes von St. Walburg wird deutlich, daß diese Literatursamm-
lung eine hervorragende Grundlage zur Erforschung der barocken Frömmigkeit in 
Deutschland ist, deren wissenschaftliches Bild im Gegensatz zur Religiosität des 
Mittelalters immer noch viele weiße Flächen enthält – eine Einschätzung, die in 
besonderem Maße für die katholische Tradition zutrifft. So gelten nämlich heute 
das 17. und 18. Jahrhundert gemeinhin und zurecht als die große Aufbruchszeit 
der modernen Wissenschaften. Dabei wird aber nicht immer hinreichend be-
dacht, daß die europäische Neuzeit eben auch von einer intensiven Hinwendung 
des Menschen zum Innern geprägt ist und uns somit der Barock auch als eine 
Zeit vertiefter Religiosität gegenübertritt. Vergegenwärtigt man sich, daß der Ba-
rock geradezu von der „Spannung von (fortschreitend empirischer) Wissenschaft 
und Religion, erforschbarer und geoffenbarter Wahrheit“13 gekennzeichnet ist, so 
erscheint der sich auch in der Bibliothek von St. Walburg dokumentierende Auf-
bruch einer starken christlichen Spiritualität als eine religiöse Antwort auf die mo-
derne Welt. Der Grund für die nach wie vor noch unbefriedigenden Kenntnisse 
über die Gestalt barocker Frömmigkeit hängt auch mit der schlechten Quellenla- 
ge zusammen, die wiederum eine Folge der bewußten Vernichtung der geistli-

chen Literatur im Zuge der Klosteraufhebun-
gen durch die Säkularisation ist. Denn ihre, 
der Aufklärung verpflichteten geistigen Väter 
betrachteten gerade diese Literatur der Klös-
ter als wertlos und sogar schädlich. Deshalb 
ist sie in den meisten Bibliotheken heute nur 
noch sehr lückenhaft erhalten, so daß ihre 
Erforschung vielfach mit aufwendigen For-
schungsreisen verbunden ist.  

Es ist somit ein Glücksfall für die For-
schung, daß sich die Abtei St. Walburg im 
Jahr 1987 entschloß, ihren kostbaren Buch-
bestand durch ein groß angelegtes Katalogi-
sierungsprojekt einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen: Von 1988-1995 wur-
den alle Bände des historischen Buchbe-
standes formal nach RAK-WB und systema-
tisch nach der Regensburger Verbundklassi-
fikation (RVK) verzeichnet, so daß sie heute 
im Bayerischen Verbundkatalog recherchier-

bar sind. Parallel zu diesem Katalogisierungsprojekt der Universitätsbibliothek 
Eichstätt begann im Jahr 1993 ein weiteres Erschließungsprojekt in Gestalt einer 
Volltextverfilmung, die vom Verlag Belser Wissenschaftlicher Dienst in Wildberg 
bei Pforzheim angeregt und durchgeführt wurde. Die so entstandene Edition St. 

Blick in den Bibliotheksraum der Abtei 
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12 Buschkühl: Bibliothek, a.a.O., S. XXVIII.  
13 Schwaiger: Art. Barock, a.a.O., Sp. 21. 



22 
 
Walburg umfaßt 1.886 Titel mit über 700.000 Volltext-Seiten von insgesamt 682 
Autoren, die nach dem Kriterium der Seltenheit eines Buches, seines Erhaltungs-
zustandes oder seines individuellen Charakters in Gestalt von Exlibris, Schen-
kungsvermerken der Anstreichungen und Randnotizen lesen-der Benediktinerin-
nen ausgesucht wurden. Die verfilmten Werke sind entweder für die Langzeitar-
chivierung auf 5.236 Mikrofiches oder in Teilen als Papierreprint bzw. als CD-
ROM verfügbar. Dieses bemerkenswerte Projekt diente somit nicht nur der Lite-
raturverbreitung, sondern auch der Bestandssicherung der Klosterbibliothek14.  

 
 

Louis de Blois: Canon vitae christianae et spiritualis: das ist, Richtschnur und Regel eines christli-
chen unnd geistlichen Lebens. Ingolstadt: Eder, 1587 - Titelseite mit Exlibris  

 
Die Möglichkeit, über das Medium der CD-ROM einen Teil dieses außergewöhn-
lichen Eichstätter Buchbestandes auch den Freiburger Nutzerinnen und Nutzern 
zugänglich zu machen, erweckte auch das Interesse der Universitätsbibliothek. 
Nach einer Vorstellung des Verlagsleiters, Herrn Dr. Rolf D. Schmid, und der 
Klärung der technischen Fragen entschloß sich die Universitätsbibliothek, ein 
erstes Segment der Edition St. Walburg zu erwerben, das 86 Predigten von 32 
Autoren auf über 9.830 Seiten enthält. Einige Zeit später folgte der Kauf einer 
weiteren Teilsammlung, die 88 geistliche Schriften von 24 Autoren des 16. Jahr- 
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14 Vgl. Schmid, Dagmar: Die Bibliothek der Abtei St. Walburg als Edition St. Walburg: Literatur-

sicherung und Literaturverbreitung einer verlorenen Lebenswelt. In: Friedel: St. Walburg , S. XLI-

XLII. 

http://www.ub.uni-freiburg.de/olix/wwwolix.cgi?db=ubfr&nd=11710279&VomOLAF=0&links=1&gk=&Aktion=S&isnListe=11809182,11708639,11710279&count=3&counter=0&anzeige=ti%3Dregel+and+ar%3Dblois,+louis+%3F++&treffer=3&offset=1
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hunderts mit über 39.000 Seiten umfaßte. Unter diesen neu erworbenen geistli-
chen Schriften und Predigten befinden sich Werke namhafter Autoren wie Abra-
ham a Sancta Clara, Johannes vom Kreuz, Louis de Blois, Luis de Granada, 
Theresia von Avila, Petrus Canisius, Petrus von Alcántara, Alonso de Orozco, 
Pedro de Ribadeneyra, Georg Scherer und Ignatius Trauner, aber auch unbe-
kanntere Namen wie z.B. Fulvio Androzzi, Isabella Bellinzaga, Jean Cartigny, 
Anselm Goudin, Anthonij van Hemert, Gaspare Loarte, Pius Manzador, Leo Stro-
bel oder Joannes Zuchetti. Bei der Auswahl dieser Segmente war zunächst die 
Überlegung bestimmend, daß diese im Altbestand der UB nur relativ schwach 
vertreten sind. Dies hängt damit zusammen, daß es sich bei Predigten und geist-
lichen Schriften um theologische Literaturgattungen handelt, die traditioneller 
Weise nur selten den Eingang in den Bestand wissenschaftlicher Bibliotheken 
finden. Dies ist zwar im Hinblick auf die begrenzten Platz- und Etatkapazitäten 
verständlich, führt aber langfristig in nicht wenigen Fällen doch zu schmerzlichen 
Bestandslücken. Weitaus wichtiger war jedoch die Einsicht, daß Predigten und 
spirituelle Werke in besonders hohem Maße geeignet sind, Erkenntnisse über die 
geistig-religiösen Bedürfnisse, Erwartungen und Einstellungen der zeitgenössi-
schen Leserinnen zu gewinnen. So bemerkte schon Joseph Lechner im Jahr 
1937 im Rahmen der Beschreibung der spätmittelalterlichen Handschriften von 
St. Walburg, daß der Inhalt der in der Abtei gesammelten Schriften für die 
Schwestern letztlich „Gegenstand ihres seelischen Ringens, Mittel ihrer Lebens-
gestaltung und Wegweiser zum höchsten Lebensziel, zu Gott“ war. Dieser „Zu-
sammenhang zwischen Buch und Leben“ berechtige den modernen Betrachter, 
„aus scheinbar toten Büchern lebendig bewegte Geistesgeschichte abzulesen“15. 
Daher bieten die von der UB Freiburg erworbenen Schriften aus der Eichstätter 
Abtei sowohl für die Frömmigkeitsgeschichte, die jenseits der eher ereignisorien-
tierten Kirchengeschichte und der wissenschaftlichen Theologie die „Gestaltwer-
dung des Glaubens im Alltag“ (Gerhard Ruhbach) thematisiert, als auch für die 
theologische Frauenforschung, die die religiösen Lebenszusammenhänge von 
Frauen in Geschichte und Gegenwart untersucht, wertvolles Quellenmaterial. 
Dies ist auch in einer landesgeschichtlichen Perspektive zu sehen, denn auch im 
Breisgau gab es ja bis zu ihrer Aufhebung im Zuge der Säkularisation eine Reihe 
von Frauenklöstern wie z.B. Adelhausen, Friedenweiler, Günterstal oder Won-
nental bei Kenzingen. Obwohl diese die Geschichte unserer Region mitprägten, 
sind uns von ihrer Lebenswelt teilweise nur noch Spuren erhalten. Schließlich 
sind die Predigten auch für die historisch orientierte Sprachforschung, die Homi-
letik und die Volkskunde von Interesse.  

Der Ankauf der CD-ROMs bildete aber nur den ersten Schritt auf dem im 
Rückblick langen Weg zur Verfügbarmachung der Werke in Freiburg, die sich 
weitaus schwieriger und langwieriger gestaltete als ursprünglich erwartet und um 
die sich v.a. Herr Hauck und Herr Oberknapp sehr verdient gemacht haben. Von 
vornherein war die UB darum bemüht, die Texte in ReDI einzubinden, um im In-

                                                           
15 Lechner, Joseph: Die spätmittelalterliche Handschriftengeschichte der Benediktinerinnenab-

tei St. Walburg/Eichstätt (By.). Münster: Aschendorff (Eichstätter Studien; 2), S. 88.  
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teresse der Endnutzer ihre bestmögliche Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ein 
erstes Problem lag in der Größe der gelieferten PDF-Dateien, die teilweise über 
100 MB groß und somit nicht handhabbar waren. Auf Wunsch der UB hin hat der 
Verlag dann die Dateien in kleinere, miteinander verlinkte Teile zerlegt. Nachdem 
die Daten in ReDI verfügbar waren, konnte man nun zur Katalogisierung der Titel 
schreiten. Um eine vollständige Neuverzeichnung der einzelnen Schriften zu 
vermeiden, spielte das BSZ in Konstanz die Katalogdaten der sich im Besitz der 
Badischen Landesbibliothek befindlichen Mikrofiche-Ausgabe in den SWB ein, 
auf deren Grundlage dann die Titelaufnahmen der neu erworbenen CD-ROMs 
der UB gemacht werden konnten. Zu diesem Zweck erstellte Herr Hauck zu-
nächst einige Beispieltitelaufnahmen, auf deren Basis dann Herr Oberknapp die 
entsprechende ReDI-Infoseite anlegen konnte, deren Daten beim Aufruf automa-
tisch aus dem SWB geholt werden. Erst nachdem diese Infoseite erstellt war, 
konnten nun alle Titel katalogisiert werden. Schließlich war es nach Klärung bzw. 
Lösung dieser Fragen und Probleme im April dieses Jahres möglich, die ersten 
Titel in den Katalog zu laden. Seit diesem Sommer ist ein großer Teil der Schrif-
ten im Online-Katalog verzeichnet, aus dem man sie über ReDI abrufen kann.  

 
 

 
Eingangsseite der PDF-Datei aus der Edition St. Walburg: Louis de Blois: Das Leben unsers aller-
höchstens liebwürdigstens Herrens und Lehrmeisters Iesu Christ . Köln, Friessem, 1653 

 
Damit ist nun auch der Freiburger Forschung ein Zugang zu dieser „verlorenen 
Lebenswelt“ des Barock, die sich im Altmühltal auf fast wunderbare Weise erhal-
ten hat und nun durch das elektronische Medium vielleicht eine neue Gegenwart 
gewinnt, eröffnet. Aber nur der Forschung? Ich denke, nein. Denn wenn die Le-
serinnen und Leser des Expressums in den kommenden Tagen vielleicht häufi-
ger als sonst der Geschichte Jesu begegnen und ihr noch nicht überdrüssig ge-
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worden sind, sondern sogar noch mehr darüber zu wissen wünschen, so haben 
sie „zu sonderlichem Nutz, Trost unnd geistlicher Frewden“ die Möglichkeit, sich 
das von Louis de Blois geschriebene, „wohlriechend[e] büschlein“ der Taten Jesu 
in einer weihnachtlichen Mußestunde per Mausklick über ReDI in den Bildschirm 
zu rufen und zu lesen16. Daß sich dies lohnt, steht außer Frage, denn - daran sei 
mit den Worten des 17. Jahrhunderts abschließend erinnert - „es ist nicht auß-
zusprechen, was für ein grossen nutzen beybringe, die andächtige und offtere 
betrachtung unnd lesung des Lebens unsers Herren Jesu“. 

 
(Michael Becht) 

 
 
 

AUS DER UB / KURZINFOS 
 

Illustrierte Moderne – der Katalog zur Ausstellung 
 

Auf verschiedentlichen Wunsch wurde der Katalog zur diesjährigen Sommeraus-
stellung "Illustrierte Moderne in Zeitschriften um 1900" nun nach der elektroni-
schen Version auch in einer Druckausgabe publiziert. 

Der gedruckte Katalog ist ab sofort an der Leihstelle erhältlich zu einem Preis 
von 12,- Euro. Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der UB sowie für die Teil-
nehmer am Seminar "Illustrierte Zeitschriften" im Sommersemester 2005  gibt es 
aber eine Preisreduktion: der Katalog kostet in diesem Fall 9,- Euro.  

Zur Erinnerung und Information nachstehend noch einmal die Links auf die 
Ausstellungsseite im Internet und auf den Zugang zum elektronischen Katalog: 
http://www.ub.uni-freiburg.de/ausstellung/2005-07-15/index.html 
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1894/ 

 
(kar) 

 
 

Tag der Offenen Tür am 22. November 2005 
 
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- 

                                                           
16 Friesem, Wilhelm: Widmungsschreiben an Margarethe Mestorff. In: Louis de Blois: Das Le-

ben unsers allerhöchstens liebwürdigstens Herrens und Lehrmeisters Iesu Christi. Köln: Friesem, 

1653, S. 3f.  
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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: von den angebotenen 12 Führungen fanden 
10 statt, an denen insgesamt 75 GymnasiastInnen teilnahmen.  
 
(Schoe) 

 
 

Dissertationen auf dem Freiburger Dokumentenser-
ver FreiDok 

 
Die Anzahl der Dissertationen, die elektronisch über den Freiburger Dokumen-
tenserver veröffentlicht werden, wächst von Jahr zu Jahr. Inzwischen sind auf 
FreiDok 1.340 Dissertationen vorhanden. Jede neu veröffentlichte Dissertation 
wird automatisch an Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt gemeldet. Diese spei-
chert diese zusätzlich auf dem eigenen Archivserver deposit.ddb.de. Nach einer 
von der DDB veröffentlichten Statistik (http://deposit.ddb.de/netzpub/statistik/HS-
UBmax2004.htm) lag die Universität Freiburg im vergangenen Jahr bundesweit 
nach den beiden Münchnern Universitäten, der Universität Münster und der FU 
Berlin auf Rang 5 und landesweit auf Rang 1 bei der Archivierung elektronischer 
Dissertationen. 
 
(At) 

 
 

AUS DEN INSTITUTEN 
 

Der Katalog „Handschriften des Orientalischen Se-
minars Freiburg der Universität Freiburg“ jetzt onli-
ne verfügbar 

 
Auf dem Freiburger Dokumentenserver (FreiDok) konnte kürzlich die Online-
Fassung des Handschriftenkataloges des Orientalischen Seminars Freiburg ver-
öffentlicht werden. Darin sind 199 arabische, persische und türkischen Hand-
schriften verzeichnet. 

Woher stammen diese Handschriften und wie kam es zu ihrer Katalogisie-
rung? Im Dezember 1993 stieß man in einem verschlossenen Magazinschrank 
des Orientalischen Seminars auf eine größere Anzahl orientalischer Handschrif-
ten. Keiner der damals am Seminar tätigen Islamwissenschaftler hatte bis dahin 
vom überraschenden Inhalt des Möbelstückes Kenntnis gehabt. Erst im Zuge 
danach einsetzender Recherchen und „Zeugenbefragungen“ unter ehemaligen 
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Angehörigen des Orientalischen Seminars kam es zur Rekonstruktion der Her-
kunft17: Im Jahr 1958 ließ sich der Altorientalist Helmut Theodor Bossert nach 
langjähriger Istanbuler Professur in Freiburg nieder, um hier seinen Altersruhesitz 
zu finden. Er wurde zum Honorarprofessor ernannt, woraufhin er dem Orientali-
schen Seminar seine Sammlung in der Türkei erworbener Handschriften schenk-
te. Die Sammlung kam in zwei Kisten in Freiburg an. Eine davon musste beim 
Transport nass geworden sein, so dass der Inhalt daraufhin auf einem Dachbo-
den des Instituts zum Trocknen ausgebreitet worden sein soll! In den 60er Jahren 
wurden notdürftige Anstrengungen zur Restaurierung einzelner Handschriften 
unternommen und mit der Erstellung einer ersten Handliste begonnen, beide 
Unternehmungen blieben aber offenbar ohne letzte Konsequenz. Für ca. 30 Jah-
re gerieten die Handschriften anschließend in relative Vergessenheit, ehe sie in 
besagtem Schrank wiederentdeckt wurden.  

Nach Rücksprache mit dem damaligen Leiter der Handschriftenabteilung der 
Universitätsbibliothek wurde geprüft, ob eine ausführliche Erschließung des Be-
standes über Drittmittel zu finanzieren wäre. Da aber eine Aufnahme in das 
Großprojekt  „Katalogisierung 
der Orientalischen Handschrif-
ten in Deutschland (KOHD)“ 
schließlich nicht realisierbar war, 
entschloss man sich am 
Orientalischen Seminar, 
zumindest eine zunächst provi-
sorische Verzeichnung der über 
200 Stücke vorzunehmen. Die in 
der Handschriftenkatalogisie-
rung erfahrenen Islam-
wissenschaftlerinnen Gudrun 
Schubert und Renate Würsch 
wurden mit der Katalogisierung 
beauftragt. Sie konnten dabei 
mitunter auf erwähnte Vorarbei-
ten zurückgreifen. Der Katalog 
wurde im Jahr 2001 dem Orien-
talischen Seminar übergeben 
und als unveröffentlichtes Werk in der Seminarbibliothek aufgestellt.  

al-Qur’ān (Der Koran), Orientalisches Seminar Frei-
burg, Hs. 87, fol. 184v + 185r

Der Zustand der Objekte erwies sich zum Teil als sehr problematisch, was 
durch den oben genannten Wasserschaden verursacht worden sein dürfte. Viele 
Handschriften harren daher einer notwendigen Restaurierung. Von den über 200 
Einheiten sind einige wenige so sehr beschädigt oder bilden nicht zu datierende 
Fragmente, dass letztlich nur 199 katalogisiert werden konnten. 
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Endes vom 28.12.93 
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Die Handschriften der Sammlung sind überwiegend in arabischer, teilweise 
auch in persischer und türkischer Sprache verfasst. Unter ihnen finden sich eine 
Reihe von Sammelhandschriften mit bis zu elf enthaltenen Werken. Mehr als 
zwei Drittel der Handschriften lassen sich datieren, das älteste Stück stammt aus 
dem Jahr 1266, das jüngste wurde 1895 abgefasst, mehrheitlich datieren die 
Schriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Texte können inhaltlich überwie-
gend den Bereichen Dogmatik, Logik, Grammatik und Rechtswissenschaft zuge-
ordnet werden. Es befinden sich nur wenige Unikate darunter, einen Großteil 
bilden demgegenüber häufig abgeschriebene Werke. Nur einige Manuskripte 
weisen nennenswerten Buchschmuck auf, dagegen finden sich in vielen interes-
sante Besitz- und Leservermerke.  

Ende 2001 wurden die (Sammel-)Handschriften 1 bis 16 mit insgesamt 50 
Texten in Kooperation mit dem Rechenzentrum der Universität digitalisiert und 
die Digitalisate anschließend im Freiburger Multimedia Object Repository (Frei-
More) via Internet veröffentlicht. Leider sind diese Arbeiten bislang nicht fortge-
führt worden, handelte es sich bei ihnen doch eigentlich nur um ein Nebenpro-
dukt des Projektes OMAR (Oriental Manuscripts Resource) zur Digitalisierung 
der auf Mikrofilm vorliegenden Sammlung von ca. 2.300 mauretanischen Hand-
schriften am Orientalischen Seminar.  

Im Rahmen der jetzt erfolgten Er-
stellung einer Online-Ausgabe des 
Handschriftenkataloges haben sich für 
die ersten 50 Texte (diese entspre-
chen den Listennummern 1 – 16) di-
rekte Links auf die digitalisierten Do-
kumente des FreiMore-Servers einfü-
gen lassen, was den direkten Durch-
stieg vom Katalogeintrag auf den Voll-
text gestattet.  

Die Veröffentlichung des Hand-
schriftenkataloges des Orientalischen 
Seminars Freiburg als elektronische 
Fassung und deren Verzeichnung in 
regionalen und überregionalen Biblio-
thekskatalogen ermöglichen nunmehr 
der Islamwissenschaft weltweit, Ein-
blicke in diesen zwar kleinen, aber 
keineswegs unwichtigen Handschrif-
tenbestand zu nehmen.  

Die Internetadresse des Kataloges lautet: http://www.freidok.uni-
freiburg.de//volltexte/1811/ 

 
(Ralf Ohlhoff) 
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PRESSESPIEGEL 
 
Badische Zeitung, 2.11.2005: „Die Mitarbeiter endlich fragen“ 
 
Badische Zeitung, 10.11.2005: „Uni bekommt Gebäude des Schluchseewerks“ 
 
Badische Zeitung, 11.11.2005: „Genau das ist geschehen“ 
 
Badische Zeitung, 19.11.2005: „Plädoyers für die Stadthalle“ 
 
Stadtkurier, 24.11.2005: „Wüstenprinz“ 
 
Amtsblatt, Stadt Freiburg, 26.11.2005: „Der Prinz in der Wüste“ 
 
Badische Zeitung, 30.11.2005: „Der Sammler auf Reisen“ 
 
Badische Zeitung, 7.12.2005: „Unterirdische Kunsthalle ist beerdigt“ 
 
Badische Zeitung, 7.12.2005: „Kunsthalle / Reizvoll, aber unrealistisch“ 
 

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

Freiburg in den Lesesälen

Liebe Benutzer(innen) der Lesesäle,

die Universitätsbibliothek ist bemüht, ihre Angebote 
und Dienstleistungen zum Vorteil ihrer Kund(inn)en 
laufend zu verbessern. Dazu sind wir auf Ihre Mit-
wirkung angewiesen. Bitte nehmen Sie sich 10 Mi-
nuten Zeit und beantworten Sie die nachfolgenden 
Fragen zu Ihrer Einschätzung und ihren Wünschen 

die Lesesäle betreffend.  

Herzlichen Dank!
Ihre UB

7. Wie oft im Durchschnitt nutzen Sie die Lesesäle der 
UB?

Täglich

Alle 2-3 Tage

Etwa einmal pro Woche

Unregelmäßig

Fast nie

8. Zu welchen Zeiten arbeiten Sie im Lesesaal?

vormittags
n a c h m i t -

tags
abends

Montag – Freitag

samstags

9. Würden Sie die Bibliothek auch zu folgenden Zeiten 
besuchen:

nach 22 Uhr (bzw. samstags nach 18 Uhr)

Sonn-/Feiertage

Keine Meinung

10. Folgende Unterstützung seitens der Bibliothek neh-
me ich in Anspruch: (Mehrfachnennungen möglich)

     1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

1 2 3 4

Individuelle Beratung

Multimedia-Unterstützung

Online-Hilfen zur Literaturrecherche

Datenbankschulungen

Hilfe bei der Literaturbeschaffung

Sonstige (bitte nennen):

11. Einige Daten:

Grundstudium

Hauptstudium

Examenssemester

Doktorand(in)

Wiss. Assistent(in)

Akademischer Dienst

Professor(in)

Nicht-Universitätsmitglied

  12. Folgende Anregungen möchte ich noch geben:

Universitätsbibliothek
Freiburg



1. Zu welchen Zwecken benutzen Sie den Lesesaal (LS) 
der UB hauptsächlich? (Mehrfachnennungen möglich)

     1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

1 2 3 4

Studien-Arbeitsplatz

Anfertigung der Haus-/Examensarbeit

Nutzung der LS-Bestände

Nutzung der Semesterapparate

Anfertigung der Examensarbeit

Forschung

Nutzung der AV-Medien (etc.)

Sonstige (bitte nennen):

2. Welche Dienste benutzen Sie im Lesesaal und wie 
wichtig sind diese? (Mehrfachnennungen möglich)

     1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

1 2 3 4

Online-Katalog

Literaturdatenbanken

Kopiergeräte

Scanner

Notebook-Arbeitsplätze

Infoservice

AV-Medien-Arbeitsplätze

CIP-Pool

Sonstige (bitte nennen):

3. Welche Fachbestände im LS nutzen Sie hauptsäch-

lich?

      (Bitte max. 3 Bereiche ankreuzen)

Allgemeines, Buch-/Bibliothekwesen

Theologie

Philosophie

Rechtswissenschaft

Geschichtswissenschaft

Wirtschaftswissenschaften

Soziologie, Politik

Pädagogik, Psychologie

Altertumswissenschaften

Volkskunde, Völkerkunde

Sprach-/ Literaturwissenschaften

Kunst-/ Musikwissenschaften

Film/ Theater

Geo-/ Forst-/ Naturwissenschaften

Mathematik, Informatik

4. Welche der angebotenen Medienarten nutzen Sie im                      
Lesesaal? (Mehrfachnennungen möglich)

     1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

1 2 3 4

Bücher

Zeitschriften

e-(elektronische) Zeitschriften

elektronische Volltexte

Audiovisuelle Medien

Mikroformen

Handschriften, Alte Drucke, Rara

5. Wie beurteilen Sie die Arbeitsmöglichkeiten im Lese-
saal? (Mehrfachnennungen möglich)

    1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

  1 2 3 4

Arbeitstische

Arbeitskabinen

PC-Arbeitsplätze

Notebook-Arbeitsplätze

AV-/Multimedia-Arbeitsplätze

Sonderlesesaal für Hist. Sammlungen

Sonstige (bitte nennen):

6. Wie beurteilen Sie die Serviceangebote im Lesesaal? 

(Mehrfachnennungen möglich)

     1 = sehr wichtig / 2 = wichtig / 3 = unwichtig / 4 = unbekannt

1 2 3 4

Lesesaal-Auskunft (Theke)

Fachreferent(inn)en/ Fachinformation

Zeitschriften-Information

Auskunft Sonderlesesaal

Readerprinter

Kopiergeräte

Scanner

Mikrofilmscanner

Mikrofilmlesegeräte

Zeitungsleseraum 

AV-/Multimedia-Service

Funk-LAN

Sonstige (bitte nennen):
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