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ALLGEMEINES
Dreihunderttausend neue Bücher…
Die digitale Bibliothek der Universität Freiburg
Eröffnungsvortrag bei der Veranstaltung Medienpreis der Universität Freiburg 2006, 23.11.2006
Die Überschrift ist noch ein wenig untertrieben. Man könnte auch eine höhere
Zahl nennen, je nachdem, wie man zählt. Wenn man’s spektakulär will, wäre
auch eine Million möglich, wie wir noch sehen werden. Aber es kommt hier nicht
auf die Zahl an, sondern auf das Faktum. In rasendem Tempo ändert sich die
digitale Arbeitsumwelt des Wissenschaftlers auch an der Universität Freiburg und
auch für die Geisteswissenschaften, auf die wir uns hier besonders konzentrieren. Der Kurzvortrag hat die Absicht, auf vieles Selbstverständliche und einiges
relativ Neue hinzuweisen, das vielleicht durch die komplexe Nachweissituation zu
wenig genutzt wird, die derzeit unvermeidlich gegeben ist. Nach dem Steigerungsprinzip an diesem Nachmittag bietet er nur einige allgemeine grundlegende
Dinge, die vielleicht schon sattsam bekannt sind und jedenfalls Bekanntes nennen müssen. Ich hoffe, daß die Kumulierung dieser Dinge dann doch das eine
oder andere Neue ergibt.
Historische Drucke digitalisiert – Nationallizenzen
Vielleicht am gravierendsten und noch am wenigsten realisiert sind die durch
Nationallizenzen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zugänglichen großen
Büchersammlungen vor allem aus dem angelsächsischen Bereich: Early English
books online, Eighteenth century collections online und Early American imprints.
Damit ist weitgehend die Buchpublikation des Vereinigten Königreichs Großbritannien und der Vereinigten Staaten bis zum 18. Jahrhundert einschließlich digital erfaßt. Hier haben wir unsere dreihunderttausend Bände her.
Die Inhalte waren hier
schneller da als die Nachweismedien. Im ersten
Überschwang auf neuem
Gebiet hat die Deutsche
Forschungsgemeinschaft
unterschätzt, daß eine
erhebliche
Substruktur
nötig ist, um diese Angebote adäquat nutzen zu
können. Sie müssen sich
die genannten Titel merken, um sie im Katalog
oder über das DatenbankExpressum (2006, 6)
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Informationssystem DBIS aufzufinden und können dann Einzeltitel suchen, die
Sie interessieren. Wir müssen auf diesen Punkt nochmals zurückkommen. Hier
sollte zunächst einmal das Angebot signalisiert werden.
Man muß einige Phantasie entwickeln, um darauf zu kommen, was hier alles
vorhanden ist: eben alles! Beliebige Beispiele: zeitgenössische ShakespeareDrucke, Lieder von Thomas Morley, Heinrich VIII.: Assertio septem sacramentorum adversus Martin Lutherum und vieles andere mehr.
Freiburg und der Oberrhein 1770-1870 – ein Freiburger Angebot
Trotz der rasanten Entwicklung „von außen“ durch kommerzielle Angebote ist es
nach wie vor sinnvoll, eigene Projekte zu verfolgen. Die UB Freiburg versucht,
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln regionale Quellen zu digitalisieren, die
im Bereich der Forschung und Lehre von Bedeutung sind. Den Anfang haben wir
mit Johann Georg Jacobi und seinem oberrheinischen Dichterkreis gemacht.
Inzwischen ist wesentliche regional- und lokalgeschichtliche Literatur aus dem
18. und 19. Jahrhundert hinzugekommen, darunter u.a. Werke des für die Lokalgeschichtsschreibung ungemein wichtigen Heinrich Schreiber – auch im Blick auf
das Universitätsjubiläum von Bedeutung.
Das Projekt Freiburg und der Oberrhein hat einen
wissenschaftlichen
Hintergrund.
Es
digitalisiert Quellen, die wegen ihres regionalen Bezugs für viele Aktivitäten
unterschiedlicher Fakultäten von Bedeutung sind. Wir haben zunächst dieses
umfassende
Projekt herausgezogen;
es
gibt
noch einiges weitere: ergänzend etwa die Kartendigitalisierung „Historische Karten des Oberrheins“, dann institutionsbezogen die Vorlesungsverzeichnisse; unter lokalen/regionalen Projekten die Freiburger Adreßbücher und die Freiburger
und Staufener Zeitung; eine Spezialität wird jetzt begonnen: die Digitalisierung
der Handschriftensammlung Leuchte, eine Sammlung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vom 9.-16. Jahrhundert.
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Google Buchsuche – auf der Überholspur?
Läuft uns nicht die Zeit weg? Ein Blick in die Google Buchsuche zeigt, daß selbst
auf dem eben genannten Gebiet schon einiges auf dem freien Markt zu holen ist.
Die letztgenannten Handschriften sind zwar Unikate, hier kann uns Google nicht
schrecken; bei den
Karten wird er auch
nicht
mitkommen.
Aber bei der allgemeinen
Literatur
sieht die Sache anders aus: So kann
man von Heinrich
Schreiber die Geschichte und Universität Freiburg in der
Google Buchsuche
finden – aus der
Bodleian
Library.
Anscheinend
wird
auch ständig verbessert. Vor kurzem
war es noch die Univerfitat, jetzt ist es
schon die Universität
(Fraktur!). Und zudem kann man – für
uns noch nicht leistbar, aber als Ziel auch vorgesehen – in den Fraktur-Texten
suchen. Man liest zwar gelegentlich „tarnen“ statt „tamen“; aber immerhin kann
man einiges in der Volltextsuche selbst bei Texten in Fraktur finden.
Wenn man auf den berühmten Abt Martin Gerbert geht, so sind schon neun
Bände im Volltext zugänglich – darunter zum Glück nicht das in Freiburg digitalisierte Iter alemannicum, das aber sicher irgendwann auch auftauchen wird.
Wenn man die über Google-Buch-Suche erreichbaren Volltexte in die Bestände einreiht, hätte unsere Überschrift mit Millionen arbeiten können. Wäre das
berechtigt? Ja, insofern als diese Bestände von der UB aus erreichbar sind,
leichter erreichbar als aus dem Magazin zu holende Werke; nein, insofern als es
unsichere Kantonisten sind, deren Langzeitzugriff nicht ohne weiteres klar ist, da
die Sache unter ökonomischen Gesichtspunkten aufgebaut wird, die Verträge
zwischen den beteiligten Bibliotheken und Google nicht so ohne weiteres durchsichtig sind, Nutzungsbedingungen und Zugänglichkeit geändert werden können
und anderes mehr. Schon in der kurzen Zeit, seit die Beta-Version freigegeben
ist, haben sich manche Dinge geändert und sind – wenn ich es recht sehe – auch
schon Einschränkungen vorgenommen worden. So war am Anfang und ist bei
verschiedenen Titeln ein komfortabler Gesamtdownload möglich. Ich finde ihn bei
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einigen nicht mehr oder noch nicht. Zudem ist das Konzept natürlich verschränkt
mit kommerziellen Interessen von Antiquaren, Buchhändlern, Verlagen.
e-Books: die neuste Produktion auf dem Desktop?
Die Nationallizenzen wie die Google-Buchsuche bescheren nur Volltexte, die
urheberrechtsfrei sind – wobei Google allerdings die Recherche nach und begrenzt auch in neuen Büchern ermöglicht – je nach Verlagslizenzen. Nun zu
e-books. Wir nehmen die Bezeichnung jetzt für neue, elektronisch produzierte
Bücher, die in Verlagen kommerziell publiziert werden und urheberrechtsgeschützt sind. Entsprechend ist meist auch der Zugriff mit vielen juristischen Drohungen gepflastert und mit Nutzungseinschränkungen versehen. Die UB Freiburg
hat ganz unmögliche Modelle gar nicht erst mitgemacht. Ich zähle darunter die
fingierte Ausleihe, nach der das Buch dann einem Benutzer für einen bestimmten
Ausleihzeitraum zugänglich ist und niemand anderem währenddessen.
Die e-books des Thieme-Verlags sind ein erster Versuch mit e-books in der
Freiburger Lehrbuchsammlung gewesen. Sie haben leider auch Nutzungseinschränkungen. Aber es sind zentrale medizinische Werke, deren Angebot trotz
einiger Unbequemlichkeiten im Umgang sich als sinnvoll erwiesen hat. Das Paket
wäre ggf. aufzustocken. Derzeit wird getestet. Über den Katalog sind die Einzeltitel auffindbar.
Ein anderes Paket ist durch Nationallizenzen hereingekommen, die sogenannte NetLibrary. Ein Beispiel – diesmal aus der Theologie – ist A world of grace. An
introduction to the themes and foundations of Karl Rahners theology. New York:
Seabury 1980, herausgegeben von dem ehemaligen Präsidenten der Georgetown-University Leo O’Donovan. Auch hier ist leider wieder eine Benutzungseinschränkung durch die nur seitenweise Zugänglichkeit des Dokuments gegeben.
Wenn ich die Seite speichere, erhalte ich eine statische html-Seite – im Gegensatz etwas zu Google-Buchsuche, wo mir die Abspeicherung der Eingangsseite
(dort, wo ich kein Download machen kann, was ja das bequemere wäre) immerhin den Zugang zum Gesamtdokument sichert. Leider ist bei der NetLibrary das
bekannte Problem gegeben, daß die Einzeltitel vom Südwest-Verbund noch nicht
zugänglich gemacht worden sind, so daß die Suche derzeit ziemlich zufällig ist
und die Nutzung daher nicht hoch sein kann. Die individuelle Einbindung – in
diesem Fall – in unsere Rahner-Bibliographie hilft ja nur einigen Spezialisten.
Eine wirkliche Nutzung von e-books setzt m.E. weiterhin voraus, daß man das
ganze Dokument zur Verfügung hat. Es gibt derzeit ein Verlagsangebot, das hier
überzeugt, dasjenige von Springer. Aber mit dem Markteintritt hat man eine andere Hürde zunächst aufgebaut: Die Abgabe in solch großen Paketen, daß es
bei allen Fächern weit über den Kosten liegt, die bislang für Springer-Titel in
Freiburg ausgegeben wurden, so daß das Angebot zur Zeit einfach nicht attraktiv
ist, zumal man im jetzigen Kontext, bei derzeitigen Nutzergewohnheiten nicht
unbedingt die Papierausgabe spart.
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Die eigene e-Book-Library: FreiDok
Spätestens mit dem FreiDok-Server – in Form von html- oder pdf-Angeboten im
Internet hatte die Sache schon ein paar Vorläufer – ist die Möglichkeit gegeben,
e-books selbst zu publizieren. Das Angebot zielte auf DissertationsVeröffentlichungen. Die elektronische Publikation macht diese für den Promovenden billiger und bietet inzwischen durch Verfahren wie wiederum GoogleBuchsuche eine optimale Präsenz im Wissenschafts-Netz. Die Hemmungen sind
m.E. bislang vor allem dadurch gegeben, daß die wissenschaftliche Kommunikation vielfach (noch?) über andere Kanäle läuft und das gedruckte Buch von der
Rezension bis zur Bewerbungsunterlage derzeit noch unverzichtbar ist. Der Versuch, mit der Freiburger Dissertationsreihe einen Weg zu eröffnen, der elektronische Publikation und gleichzeitige Präsenz im Buchhandel ermöglicht, hat sich
leider wegen der verlagsseitigen typographischen Anforderungen als nicht gangbar oder jedenfalls sehr schwierig erwiesen.
Ein Teil des Problems löst sich durch den Proprint-Service, den die UB jetzt in
Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen anbietet. Hier sind gedruckte und broschierte Bücher in Papierform zu
bekommen und zwar zu Preisen, die auf der Höhe von Kopien liegen. Allerdings
ist damit keine Buchhandelspräsenz gegeben.
Optimal dürfte dies für Werke sein wie die Vorlesungen zur Geschichte der
französischen Literatur von Erich Köhler, die von der UB Freiburg – unter Mitarbeit des Romanischen Seminars – jetzt in elf Bänden aufgelegt werden durften.
Für ca. 9 bis 12 Euro – je nach Umfang – kann man sich diese Bände bestellen.
Der FreiDok-Server sollte eine umfassende Publikationsplattform für die Universität werden. Die UB versucht, in großem Maße Sonderdrucke dort für die
elektronische Zweitpublikation einzuwerben. In manchen Fächern – bzw. bei einzelnen Professoren – hat das ganz gut geklappt. In größerem Stil durchgeführt,
würde dies eine umfassende Forschungspräsentation der Universität bilden. Auf
die Besonderheiten des naturwissenschaftlichen Publikationswesens, wo Aufsätze teilweise mit Auflagen publiziert werden, möchte ich hier nicht eingehen. Zum
Teil ist das, was hier für die Geisteswissenschaften propagiert wird, auf andere
Weise – etwa durch Preprint-Server – bereits im Prinzip gelöst, jedenfalls auf
Fachebene.
e-journals: Die Medienwende findet statt
Wir haben mit dem schwierigeren Teil, den Monographien begonnen. Im Zeitschriftenbereich ist bereits mehr passiert und auch eine größere Praktikabilität
erreicht.
Ein Grund dafür dürfte sein, daß Zeitschriften es im allgemeinen mit kleineren
Dokumentgrößen zu tun haben, im Klartext: mit Aufsätzen. Diese ließen sich
auch an schlechteren Bildschirmen schon vor einigen Jahren einigermaßen anständig lesen; zudem ist ein Ausdruck nicht so aufwendig.
Zweitens ist das Aktualitätsprinzip bei Zeitschriften wichtiger als bei Monographien. Die elektronische Verbreitung bietet auch hier Vorteile.
Drittens ist auch die Archivierungs- und Zugriffsart eine andere.
Expressum (2006, 6)
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Viertens bietet die Kombination von Zeitschriftentitel-Datenbanken und elektronischem Zugriff einen nie gekannten Komfort, wenn man direkt nicht nur auf
den Katalogeintrag, sondern auf den Volltext durchgeschaltet wird.
Fünftens ist die Frage des Angebots entscheidend. Und hier gab es viel früher
als bei den Monographien respektable Dinge. Dazu kommt, daß – besonders für
die Geisteswissenschaften wichtig – der historische Hintergrund in machen Bereichen bis weit rückwärts digitalisiert ist.
Schließlich ist jetzt auch das Land Baden-Württemberg eingestiegen und hat
eine umfangreiche Finanzierung von Zeitschriftenlizenzen ermöglicht, so daß
zum aktuellen Stand in Freiburg 33.273 elektronische Zeitschriften zugänglich
sind. Darunter sind immerhin über 20.000 durch Lizenzen zugänglich gemachte,
also etwa zwei Drittel, während ein Drittel frei im Internet zugänglicher Zeitschriften dazukommt. Wenn man als Richtzahl in finanziell guten Zeiten von 6.000
laufenden Zeitschriften der UB ausgehen konnte, ist das eine gewaltige Steigerung. Ob die qualitative Informationsverbesserung durch die quantitative Steigerung ähnliche Dimensionen hat, bleibt freilich eine offene Frage.
Daß die Beispiele aus dem angelsächsischen Raum führend sind, verwundert
nicht, wohl aber, daß deutsche Verlage nur sehr schwer beweglich sind auf diesem Feld.
Die Einzelzeitschriften sind über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
zu finden. Auf die komplexen Hintergrund-Strukturen der Angebote können wir
hier nicht eingehen. Beispiele für Retro-Digitalisierungen: Historische Zeitschriftenbestände werden durch JSTOR – Journal storage – angeboten. Periodicals
Archive online wäre als zweite große retrospektive Zeitschriftendatenbank zu
nennen. Die UB Freiburg hat große Pakete bei JSTOR lizenziert. Periodicals Archive online ist eine Nationallizenz. Unter den so zugänglichen Zeitschriften ist –
um ein Beispiel zu nennen – etwa die führende englische philosophische Zeitschrift Mind vom Jahrgang 1.1876 an bis 1995. Von da an gibt es eine Lizenz bei
der Oxford University Press – inzwischen ist es eine solche Landeslizenz –, mittels derer die Zeitschrift bis zum neusten Heft einzusehen ist. Periodicals Archive
online wäre als zweite große retrospektive Zeitschriftendatenbank zu nennen.
Mittels sogenannter „alerting services“ kann man sich das Abonnement in seine
persönliche Arbeitsumgebung einbinden.
Datenbanken: Die Medienwende hat schon
stattgefunden
Anlaß war zwar der
angekündigte Auszug
der UB aus dem jetzigen Gebäude bei dessen Sanierung voraussichtlich im nächsten
Herbst, aber die weitExpressum (2006, 6)
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gehende Auflösung des gedruckten Freiburger Bibliographienbestandes in der
früheren Handbibliothek der Auskunft (Signaturen HBA) – gewissermaßen dem
Gehirn der Bibliothek, wenn man diese als Informationsagenten betrachtet – war
nur deshalb möglich, weil inzwischen die elektronischen Nachweise die gedruckten bibliographische Instrumente weitgehendst überflüssig gemacht haben.
Diesen Punkt möchte ich deshalb auch nur nennen, nicht ausführen. Meine
Abbildung zeigt den Periodicals index online, eine der Mega-Datenbanken, die
Aufsatzliteratur vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart nachweist.
Aus der Datenbank ist direkt auf den Katalog oder bei Vorhandensein auf den
Volltext in JSTOR oder im Periodicals Archive online zuzugreifen.
Mediale Welten: Ton und Video als Archivierungs- und Forschungsmedien
Die digitale Revolution hat auf sehr vielen Ebenen der zwischenmenschlichen
wie speziell der wissenschaftlichen Kommunikation eine neue Situation geschaffen. Wenn man die kurze Geschichte des Internets verfolgt, so begann ein wenig
verkürzt gesagt seine große Verbreitung, als nicht nur Textmitteilungen sondern
graphische Elemente transportierbar waren, also mit dem WorldWideWeb. Inzwischen sind Übertragungsraten und -geschwindigkeiten, die die Integration von
Audio- und Video-Dateien erschwerten, überholt und damit ist eigentlich das gesamte Spektrum audiovisueller Kommunikation im Internet abbildbar.
Die Universitätsbibliothek Freiburg versteht sich nicht nur als Bücherspeicher,
sondern hat – mit den sich wandelnden technischen Möglichkeiten mitgehend –
seit Bezug des Neubaus 1978 sich auch als Mediathek verstanden und inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum ihren Part im MultimediaCenter der Universität übernommen. Über die Medienarchivierung und bereitstellung hinaus mußte sie dabei den Schritt in die Medienproduktion tun.
Das ist hier nicht mein Thema, aber zur digitalen Bibliothek gehören eben jetzt
auch multimediale Produkte. Ich möchte das nur am Beispiel der Audio- und Video-Podcasts der Universitätsbibliothek Freiburg aufzeigen. Dahinter steht die
Absicht, ein großes Ton- und für die kommende Zeit auch Video-Archiv Freiburger Professoren und Dozenten aufzubauen. Durch die Zusammenarbeit mit der
Katholischen Akademie Freiburg ist z.B. eine gute Datenbasis für die letzten
fünfzig Jahre vorhanden. Daraus schöpft z.B. unser Podcast „Rede des Monats“.
Die Nachweisinstrumente
Eine Grundschwierigkeit bleibt: Die angebotenen Inhalte sind schon innerhalb
einer einzigen Institution schwierig zu überblicken. Da virtuelle Inhalte aus weltweiten Quellen hinzukommen, ist die Beherrschung der Zugänge – ein Teil der
heute geforderten Medienkompetenz – selbst außerordentlich komplex geworden.
Bei der Darstellung mußte oben bereits auf Instrumente hingewiesen werden,
die einen Teilbereich dieses Mediendschungels wegbar machen: die elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, das Datenbankinformationssystem DBIS als
kooperative Lösungen, die vorangehende Freiburger Eigenprodukte abgelöst
haben.
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Für den eigentlichen Bestand der UB einschließlich der virtuellen Bestände
durch Nationallizenzen und sonstige gesicherte Zugriffe sollte der Online-Katalog
der primäre Zugang sein. Leider ist es noch nicht so, da der Katalog nur auf vorhandene Daten zugreifen kann und Volltextdatenbanken wie die Early English
Books Online mit ihren Titelmengen nicht von Einzelbibliotheken sondern nur
durch Gesamteinspielung der Daten in die Verbundkataloge erschlossen werden
können. Der jetzige Weg, über die Datenbank direkt einzusteigen und darin zu
suchen, ist nur eine vorläufige Krücke, aber leider bis zur eigenen Gehfähigkeit
des Katalogs eine unvermeidbare. Ein neuer Online-Katalog, der vor allem viel
mehr Möglichkeiten anbieten muß als der jetzige ein Dutzend Jahre alte OLIXKatalog, wird im nächsten Jahr zu Verfügung stehen müssen. Die Vorbereitungen laufen.
Eine weitere soll der Auf- bzw. Ausbau von Freiburger Fachportalen sein, die
– über die bislang ermöglichten fachlichen Zugriffe durch erläuternde statische
Seiten, Link-Listen, Hinweise auf Datenbanken etc. hinaus eine übergreifende
Suche durch die hauptsächlichen relevanten Kataloge und Datenbanken des
jeweiligen Faches erlauben. Darin kann man zum Beispiel eine Datenbank wie
Periodicals index online einbauen, so daß schon einmal die Hürde „Suche nach
Zeitschriftentitel/Suche nach Einzelaufsatz“ mit jeweils verschiedenen Instrumenten teilweise umgangen wird, bei Einbau weiterer Fachbibliographien dann ziemlich komplett... Das kann zwar nur eine Ergänzung zu den traditionellen Zugriffen
– sprich zum Katalog – sein, da der Durchgriff auf alle Daten einmal von lizenzrechtlichen Fragen abhängig ist, zweitens aber von den technischen Möglichkeiten, die sich nach der Datenstruktur und dem gemeinsamen Nenner der verschiedenen Instrumente richten müssen. Solche Zugänge – eine Art Schnellsuche über die verschiedenen Kataloge und Datenbanken hinweg – gibt es als Prototyp etwa schon für die Psychologie.
My Digital Library oder iUB – und die Gefahren der Meinungsglobalisierung
Inzwischen redet man vom Web2 oder von der Bibliothek 2.0 bezogen auf die
digitalen Leistungen. Das bedeutet, daß der Anteil individualisierter, interaktiver
oder sogar interkommunikativer Dienste – das „inter“ kann man sich hier eigentlich sparen, also: kommunikativer Umgebungen – größere Bedeutung gewinnt.
Individualisierung von Portalen – das knüpft an das eben Gesagte an –, RSSFeeds, das Abonnieren von Podcasts, individualisierte Einstellungen von Suchen
in Katalogen und Datenbanken u.a.m. gehören hierher.
Den Weg wird man nicht abbrechen können. Aber man sollte sich doch bewußt sein, daß hier auch ganz neue Zensur-Probleme auftauchen. Ich meine
nicht die direkte Zensur, der Yahoo und Google – was China anbelangt – ja auch
schon überführt worden sind. Direkte Zensur kann auch ökonomisch – nicht nur
politisch – gesteuert sein bei Unternehmen, die werbefinanziert sind, und das
sind die meisten Suchmaschinen nun einmal.
Viel subtiler ist aber die Meinungszensur, die sich durch quantifizierende Vorgehensweisen ergibt. Es werden hier ja Vorschaltelemente eingebaut, die die
eigene Suche steuern. Ein kleiner Blick in die deutsche Geistesgeschichte der
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jüngeren Zeit zeigt ja, wie schwer durch politische Oppression aus der Bahn geworfene wissenschaftliche und kulturelle Leistungen in den Mainstream der Diskussion wieder eingebracht werden können. Die invisible hand des Marktes basierte bei Adam Smith bekanntlich auf einem moraltheologischen Hintergrundkonzept. Das wird man moderner Ökonomie nicht zubilligen dürfen. Automatische Relevanz-Sortierungen oder Recommender-Dienst im Stile von „Besteller
haben auch folgende Bücher gekauft [ausgeliehen]…“ sind daher durchaus bedenklich.
Die Nebenbemerkung sollte nur dazu dienen, Vorsicht gegenüber einem universalen Google-Schlitz als einzigem Informationszugang aufzubauen. Die viel
berufene Informationskompetenz ist einer der wesentlichsten Punkte im Umgang
mit den neuen Medien und das relativ intensive Engagement der UB in diesem
Bereich daher notwendig. Bibliotheken haben nach wie vor einen intellektuellen
Fundus durch ihre Bestände und bewährte, freilich immer stärker optimierbare
Zugriffsmöglichkeiten, die nicht durch political correctnes und mainstreamDiskussionen verstellt werden dürfen.
Wie sehr der qualitative Blick in der Politik dafür verlorengegangen ist zeigt
m.E. in erschreckender Weise ein Phänomen, das zunächst mit unserer Fragestellung sehr wenig zu tun haben scheint: der Badische Kulturgüterstreit, den die
Landesregierung vor kurzem ausgelöst hat. Die guten Nebenabsichten lassen wir
hier einmal beiseite. Leitend waren rein wirtschaftliche Aspekte bei der Beurteilung von Kulturgut und damit auch von Quellen der Geisteswissenschaften. Man
könnte ergänzend zeigen, wie durch Evaluationsverfahren (Stichwort „Bertelsmann-Stiftung“) große Bereich von Bildung und Kultur einem Quantifizierungsdenken unterstellt werden, das genuinen zwischenmenschlichen Vermögen und
Verhaltensweisen (etwa pädagogischen) prinzipiell nicht gerecht werden kann.
Das kann hier alles nicht ausgeführt werden. Um so wichtiger ist, daß die Bibliotheken ihren kritischen Fundus material bewahren und so aufbereiten, daß keine
rein technische oder ökonomische Steuerung und Bevormundung bei der Darbietung der Inhalte durchschlagen kann.
„Schöne neue Welt“ bleibt ein zweideutiges Stichwort. Die digitale Bibliothek
ist – das hoffe ich gezeigt zu haben – in vielen Punkten Realität, sie ist eine große Chance, sie bietet bis vor kurzem ungeahnte Nutzungsmöglichkeiten. Es wäre
falsch, die vielfältigen Chancen nicht zu sehen und zu nutzen. Ebenso bleibt es
aber eine Aufgabe, ihre Beschränkung zu sehen, wo es darum geht, den Fundus
zu sichern, auf dem dieses virtuelle Gebilde erst aufbauen kann.
(Albert Raffelt)
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9. EZB-Anwendertreffen am 6. Oktober 2006 in Regensburg
Nach der Begrüßung durch Frau Dr. Hutzler und einigen organisatorischen Ankündigungen Ablauf und Räumlichkeiten betreffend, wurde der Stand der EZB
dargelegt. Die EZB verzeichnete Ende 2005 ca. 28.000 Titel (2004: 24.000), davon 12.000 freie elektronische Zeitschriften. 374 Anwenderbibliotheken (2004:
326) katalogisieren in der EZB, davon 299 (2004: 258) deutsche Anwender. 2005
verzeichnete die EZB 13,3 Millionen Titelzugriffe, 2004 waren es 10,6 Millionen
gewesen. An diesen Zahlen lässt sich das Wachstum und die zunehmende Bedeutung der EZB gut ablesen.
1. Bericht aus drei großen Projekten
• „vascoda – Integration von Virtuellen Fachbibliotheken, Informationsverbünden und EZB in ein gemeinsames Portal“
Dieses DFG-finanzierte Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Als Ergebnis liegt
ein XML-Ausgabeformat für die EZB vor, das verwendet wird, um die EZB in verschiedenen Layouts darstellen zu können. Die Virtuellen Fachbibliotheken nutzen
das XML-Format und können dadurch ganze Fachgebiete der EZB, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellte Titellisten oder auch hierarchische Strukturen in ihrem eigenen Layout darstellen. Das XML-Ausgabeformat
könnte für ganze Fachgebiete auch von anderen Anwendern genutzt werden,
wenn entsprechende EDV-Kenntnisse vorhanden sind.
• „AG INF – Integration der EZB in die Informationsverbünde“
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert
und hat eine Laufzeit von März 2003 bis März 2007. Das Ergebnis dieses Projektes ist der EZB-Verlinkungsdienst für Virtuelle Fachbibliotheken und für Datenbanken. Die Verlinkung direkt zum Volltext konnte bei 11.000 Titeln von 69 Verlagen realisiert werden, das sind ca. 70 % aller lizenzpflichtigen Titel in der EZB.
Für die übrigen Titel konnte die Verlinkung auf Heftebene oder auf die Homepage der elektronischen Zeitschrift eingerichtet werden. Der Verlinkungsdienst der
EZB wird seit Januar 2005 auch außerhalb der Virtuellen Fachbibliotheken gut
genutzt. Einzelne Datenbankanbieter integrieren die Artikelverlinkung der EZB
bereits in ihre Produkte (BDSL, FISBildung, Psyndex, Online Contents des GBV),
andere bieten die Einbindung auf Anfrage an (PubMed).
Im Rahmen dieses Projektes wurden die durch Nationallizenz erworbenen elektronischen Zeitschriftenpakete in die EZB integriert. Des Weiteren wurde der
Prototyp eines Rechteservers für das Projekt „Verteilte Authentifizierung, Autorisierung und Rechteverwaltung (AAR)“ programmiert.
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• „Funktionale Integration von ZDB und EZB zur Entwicklung gemeinsamer
Dienste“
Im August 2006 wurde ein DFG-finanziertes Projekt begonnen, an dem Zeitschriftendatenbank, Deutsche Nationalbibliothek und Elektronische Zeitschriftenbibliothek mitarbeiten. Der Abschluss soll im August 2008 vorliegen. Ziele des
Projekts sind die funktionale Integration von EZB und ZDB für benutzungsrelevante Dienste, die integrierte Bestandspräsentation und Verfügbarkeitsanzeige
von gedruckten und elektronischen Zeitschriften, sowie ein gemeinsamer Datenlieferdienst. Angedacht ist ein Datenlieferdienst aus der EZB an die ZDB, die ihrerseits die Daten an die Verbünde weitergibt. Erste Problempunkte dabei sind
die unterschiedlichen Splitregeln und Datenformate sowie die lokalen Zeitschriften in der EZB, die auch integriert werden sollen.
2. Neue Entwicklungen der EZB
• Integration der DFG-Nationallizenzen in die EZB
Für die dritte Tranche Nationallizenzen ist auch an laufende Zeitschriften gedacht, nicht nur an abgeschlossene Zeitschriftenarchive wie bisher. Der Eintrag
und die Pflege der Titel in die EZB erfolgt durch die verhandlungsführenden Bibliotheken, die dafür eine eigene neue EZB-Sicht „Nationallizenz“ erhalten haben.
Diese Daten werden bisher in die einzelnen lokalen Sichten kopiert, wobei eine
gelbe Ampel gesetzt wird, wenn die Nationallizenz mit einem bereits vorhandenen Lizenzeintrag zusammentrifft. Die Daten für die Nationallizenzen werden
täglich über Nacht neu eingespielt, so dass versehentliche Änderungen oder Löschungen am nächsten Tag rückgängig gemacht sind.
• Neustrukturierung der Administration
Ab dem ersten Quartal 2007 werden Nationallizenzen wie Konsortialeintragungen behandelt, weil die Daten dadurch vor ungewollten Zugriffen geschützt werden können. Die Eintragungen eines Konsortialverwalters können nur durch weitere Lizenzzeiträume ergänzt oder vollständig ausgeblendet werden. Auch können Konsortialverwalter selbst einzelne Bibliotheken dem Konsortium zuweisen,
so dass die Zentrale in Regensburg von diesem Verwaltungsaufwand nicht länger betroffen ist.
• Deutsche Bibliotheksstatistik
Ab 2007 wird die DBS EZB-Daten enthalten, und zwar sollen in Kategorie 178 die
Zugriffe auf elektronische Zeitschriftentitel angegeben werden, wohl wissend,
dass damit alle Zugriffe, die nicht über die EZB erfolgen, nicht gezählt sind. Auf
der Statistikseite der EZB wird ein Feld eingefügt, in dem die Zugriffsstatistik für
die DBS abgelesen werden kann.
• EZB-Mailingliste
Die EZB-Post wurde auf das Programm „MailMan“ umgestellt, das jetzt eine einfache Verwaltung der TeilnehmerInnen zulässt. Dadurch wird ermöglicht, dass
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alle sich selbsttätig in die Liste ein- oder aus der Liste austragen können. Es gibt
außerdem ein Archiv der E-Mails, das leider noch keine Suchfunktion bietet.
Nachmittags wurden speziellere Themen diskutiert:
• EZB und HAN
HAN-Server ermöglichen berechtigten Nutzern, die sich außerhalb des IPNutzungsbereiches befinden, die externe Nutzung von elektronischen Medien.
Derzeit kann pro E-Journal nur ein einziger Lizenzzugang mit dem HAN-Server
verlinkt werden, was vor allem durch das Hinzukommen der Nationallizenzen
zunehmend Probleme macht. Die EZB ist bereit, die Firma H + H, die die Technologie vertreibt, bei ihren Anpassungen zu unterstützen.
• EZB und Fernleihe
Bei der Diskussion über die Handhabung von Fernleihbestellungen auf elektronische Zeitschriften wurde versucht festzustellen, wie das in den verschiedenen
Einrichtungen gehandhabt wird. Die EZB sieht sich nicht als Träger der Lizenzbestimmungen, so dass alle Bibliotheken die Informationen Fernleihbestimmungen betreffend außerhalb der EZB verankern müssen.
• EZB und Electronic-Resource-Management-Systeme
Bibliotheken setzen zunehmend ERM-Systeme ein, um ihre elektronischen Medien zu verwalten bzw. um den Geschäftsgang der elektronischen Medien abzubilden. Für die Budgetverwaltung sind diese Systemen nicht geeignet. Im Einsatz
sind derzeit Serial Solutions von ProQuest, E-Medien von Sisis und Verde von
ExLibris. Die EZB ist von ExLibris kontaktiert worden, da es aus Verde eine
Schnittstelle zur EZB geben soll.
(Ulrike Klaster)

VDB-Fortbildung zur Didaktik von 90 MinutenLehreinheiten
Tübingen, 13.11.06
In den altehrwürdigen Bonatzbau der UB Tübingen hatte der VDB Südwest in
Zusammenarbeit mit dem Hochschuldidaktikzentrum Baden-Württemberg zu
einer Fortbildung im Bereich Informationskompetenz eingeladen. Begrüßen konnte Herr Dr. Brintzinger als Vorsitzender des Verbands am 13.11. dann schließlich
35 Kolleginnen und Kollegen (die vorher festgelegte Obergrenze war damit erreicht) nicht nur aus Baden-Württemberg, und da mit Herrn Becht und dem Autor
dieser Zeilen auch zwei Vertreter unseres Hauses anwesend waren, möchten wir
die Gelegenheit nutzen, um kurz unsere Eindrücke zu schildern.
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Auch wenn einem als Neuling bei VDB-Veranstaltungen der Vergleich fehlt,
muß man doch zuallererst darauf aufmerksam machen, dass hier ein ganz anderes Fortbildungskonzept verfolgt wurde als bisher üblich, wurde doch von Anfang
an auf aktive Mitarbeit der Teilnehmer gesetzt und der Anteil des „Frontalunterrichts“ auf das nötige Minimum zurechtgestutzt. Einzig das Impulsreferat von
Herrn Dr. Siems (UB Tübingen), welches die neuen baden-württembergischen
Standards zur Informationskompetenz und Ihre Auswirkungen auf die Schulungspraxis vorstellte und kommentierte, war weitgehend im traditionellen „Vorlesungs“-Stil gehalten. Dies durchaus zurecht, dienten doch die Standards 1 im weiteren Verlauf des Tages auch als Leitlinien.
Schon der zweite Vortrag, gehalten von der sehr engagierten Frau Diez (HDZ
Karlsruhe), der sich mit den Einsatzmöglichkeiten der Erkenntnisse der Hochschuldidaktik für unsere bibliothekarische Lehre beschäftigte („Warum wird nicht
gelernt, was gelehrt wird?“), war wesentlich mehr auf Mitwirkung der Zuhörerschaft angelegt; getreu der Regel, dass kein Publikum länger als 20 Minuten lang
zuhört, wenn es nicht zwischendurch selbst zum Zuge kommt. So wurden die
Hauptprobleme bei einer klassischen Schulung/Lehrveranstaltung nicht ex cathedra verkündet, sondern nach und nach aus dem reichen Erfahrungsschatz der
Teilnehmer abgerufen.
Nach einem kleinen Imbiß im Haus veränderte sich der Charakter der Veranstaltung nachmittags dann abermals. In zahlreichen Arbeitsgruppen konnten sich
die Teilnehmer, über die Räumlichkeiten des Bonatzbaus verteilt, für mehr als
eine Stunde über Teilaspekte austauschen, aufwändig vorbereitet durch grundlegende Texte, Skizzen etc., und assistiert durch Herrn Siems und Frau Diez, die in
den einzelnen Gruppen für Rückfragen zur Verfügung standen. Von den angebotenen Arbeitsthemen wurden nicht alle ausgewählt; so fand sich beispielsweise
niemand, der sich zum Thema „schwierige Situationen in Schulungen“ austauschen wollte, und auch die Sektion „Präsentation“ mit Videoaufzeichnung blieb
ohne Zuspruch. Auch das war allerdings einkalkuliert und kann ja für weitere
Veranstaltungen solcher Art auch als Anhaltspunkt für die Interessenlage dienen.
Die Themen mit viel Zulauf waren hingegen „Methodik“ (sehr beliebt), „Motivation“ und „Planung“. Im letzten Teil der Veranstaltung stellten die einzelnen
Gruppen dann in sehr gelöster Atmosphäre (das Teilziel, die Teilnehmer aus der
Reserve zu locken, wurde ganz ohne Zweifel erreicht) ihre Ergebnisse mit Hilfe
von Flipcharts etc. dem Plenum vor. Die Workshops zur Methodik beschäftigen
sich mit einigen didaktischen Lern- und Lehrmethoden und untersuchten diese
auf ihre Eignung für die Praxis bibliothekarischer Schulungsveranstaltungen. Dabei kamen aber die Kolleginnen und Kollegen zur Überzeugung, dass die Mehrzahl der vorgeschlagenen Methoden im Rahmen der Nutzerschulungen v.a. im
Hinblick auf die zur Verfügung stehende, knappe Zeit kaum anwendbar ist.
Ähnlich wurde im Bereich „Motivation“ verfahren, während die Arbeitsgruppen
zur zeitlichen Planung einer 90-Minuten-Unterrichtseinheit ausschließlich aus
Ihrer eigenen Erfahrung heraus zu Modell-Stundenentwürfen kamen, die den
1

http://www.informationskompetenz.de/laender/bw/materialien/NIK-Standards.pdf
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dritten Block der Präsentationen ausmachten. Gemeinsam war den Entwürfen
leider, dass sie bei konsequenter Ausarbeitung die Schranke von 90 Minuten
doch deutlich überschritten hätten.
Hier ist vielleicht auch die Stelle für einen Kritikpunkt gegeben, der sich vor allem aus dem Verhältnis der Bereiche „Methodik“ und „Ablauf“ ergibt. Denn während erstere Arbeitsgruppe ohne Rücksicht auf zeitliche Zwänge innovative
Lehrmethoden kennen lernte, entwarf man in den „Planungs“-Gruppen Zeitmodelle, ohne von den mannigfaltigen methodischen Gestaltungsmöglichkeiten einer Doppelstunde vorher gehört zu haben. An sich sind das zwei Arbeitsschritte,
die man nicht unabhängig voneinander angehen kann. Daß man es trotzdem
versuchte, lag offenbar am Zeitplan, also am Mangel an zu Verfügung stehender
Zeit – letztlich ein etwas kurioser Metakommentar zu dieser Veranstaltung mit
dem Arbeitsthema „innovative Methoden in begrenztem Zeitrahmen“.
Des weiteren könnte man noch anmerken, dass das Demonstrieren mittels
Flipcharts im gewählten doch recht großen Raum in den Plenumsphasen an seine Grenzen stieß; die handschriftlich verfassten Tafeln waren in den letzten Reihen kaum leserlich. Auch die Gruppengröße (zeitweise nur drei Personen) in den
Workshop-Phasen ist diskussionswürdig. Ein facettenreicher Austausch ist meiner Meinung nach eher in Gruppen ab fünf Personen gegeben, aber das ist möglicherweise Geschmackssache.
Alles in allem hat die in angenehmer Atmosphäre verlaufende Tagesveranstaltung dennoch durch ein ungewöhnliches Konzept und Ihre durch Ihr Engagement
mitreißenden Organisatoren Herrn Dr. Siems und Frau Diez wertvolle Anregungen zur Gestaltung einer akademischen Doppelstunde in Informationskompetenz
gegeben. Das Veranstaltungskonzept ist sicher tragfähig; eine Ausdehnung auf
zwei Tage würde aber der vermittelten Stofffülle sicher noch besser entsprechen.
(Martin Mayer, Michael Becht)

Expressum (2006, 6)

17

AUS DER UB
Bericht über die Fortbildungsveranstaltung für
Fachreferentinnen und Fachreferenten der Theologie am 12. und 13. Oktober 2006 in Freiburg i. Br.
Im Oktober dieses Jahres fand in
der Universitätsbibliothek Freiburg i.
Br. eine Fortbildungsveranstaltung
statt, die seit vielen Jahren erstmals
wieder der Theologie gewidmet war.
Ziel der von der Universitätsbibliothek in Zusammenarbeit mit der
VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit organisierten Veranstaltung
war es, den Fachreferentinnen und
Fachreferenten die Gelegenheit zu
bieten, sich in Vortrag und Gespräch über den derzeitigen Stand
und die künftigen Perspektiven der
theologisch orientierten Bibliotheksarbeit zu informieren und untereinander auszutauschen. Offensichtlich
stellte die Tagung wirklich eine Lücke im breit gefächerten Fortbildungsspektrum des VDB dar, fanden doch 35 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, darunter
auch Gäste aus Österreich und der
Schweiz, den teilweise sehr langen
Weg nach Freiburg.
Der Tagungsort war nicht zufällig
gewählt, da sich ja an der AlbertLudwigs-Universität die älteste katholisch-theologische
Fakultät
Deutschlands befindet, die derzeit
auch zu den größten Einrichtungen
dieser Art in der Bundesrepublik
zählt. Demgemäß besitzen sowohl
die Universitätsbibliothek als auch
die Bibliothek der Fakultät große
theologische Literaturbestände. Bei
der Programmvorbereitung waren
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die Verantwortlichen darum bemüht, verschiedene Aspekte der Fachreferatsarbeit zur Sprache zu bringen, wobei möglichst auch die unterschiedlichen Bibliothekstypen berücksichtigt werden sollten. Wie wurde aber nun dieses Tagungskonzept konkret umgesetzt? Dies soll anhand einer knappen Schilderung der
einzelnen Programmpunkte im folgenden gezeigt werden.
Der erste Vortrag der Tagung, den der langjährige Fachreferent für Theologie
und derzeitige stellvertretende Direktor der UB Freiburg, Prof. Dr. Albert Raffelt,
hielt, war dem Thema der „Digitalen Bibliothek“ gewidmet. Unter dem Titel „Die
‚Digitale Bibliothek Theologie’ in Freiburg“ skizzierte Herr Raffelt die Entwicklung
und den Stand der verschiedenen elektronischen Informationsangebote im Bereich der Theologie, die den Freiburger Nutzerinnen und Nutzern heute zur Verfügung stehen. Der chronologische Aufriss des Themas machte die verschiedenen Etappen der Entwicklung deutlich, die von der Bereitstellung einzelner Datenbankangebote über das Angebot von ausgewählten, im Haus digitalisierten
theologischen Volltexten bis hin zu Reden von Freiburger Theologen verlief. Bei
diesen Ansprachen handelt sich um Vorträge, die im Rahmen von Veranstaltungen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg gehalten und aufgezeichnet wurden. Diese werden seit dem Frühjahr dieses Jahres im Zuge eines
gemeinsamen Projekts der Akademie und der Universitätsbibliothek digitalisiert
und in monatlichem Abstand veröffentlicht. Sie sind sowohl über die Homepage
der UB zugänglich als auch als „Podcast“ abonnierbar. Ziel des Projekts ist der
Aufbau einer umfassenden Tondokumentation von Reden Freiburger Wissenschaftler aus den letzten 50 Jahren. Die aktuellen Zugriffsstatistiken zeigen, dass
das neue Angebot der Universitätsbibliothek auf eine sehr große Nachfrage
stößt.
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Trotz dieser wachsenden Angebotspalette sei es bedauerlich, dass die digitalen Informationsquellen immer noch nicht in optimaler Weise angeboten werden
könnten, so dass die Freiburger Nutzer die „Digitale Bibliothek“ gleichsam über
verschiedene Zugänge betreten müssten. Dieser erste Beitrag bildete die Basis
des zweiten Vortrags, der die Fachreferatsarbeit aus der Perspektive der Vermittlung von theologischer Informationskompetenz vorstellte. Nach einem kurzen
Überblick über wichtige Stationen der Geschichte der bibliothekarischen Nutzerschulung und einer Begriffsdefinition erörterte der Freiburger Fachreferent für
Theologie die verschiedenen didaktischen Leitlinien, Schulungsformen und konkreten Informationsangebote.

Schließlich wurden noch Erfahrungen im Rahmen der bibliothekarischen Informationsvermittlung wiedergegeben und künftige Aufgaben und Entwicklungen
im Bereich der Informationskompetenz angedeutet, wie z.B. die stärkere Einbindung von Übungsteilen in die Schulungen oder der Einfluss der neuen Bachelorund Master-Studiengänge auf den Informationsbedarf der Studierenden. Auch
der nächste Vortrag führte die Kolleginnen und Kollegen in die digitale Welt, wobei nun der Freiburger Horizont überschritten wurde. Unter dem Titel „Alles Relevante mit einem Klick!?“ stellten Herr Dr. Christian Herrmann und Herr Dipl.Theol. Volker Sühs von der Universitätsbibliothek Tübingen das vom dortigen
Sondersammelgebiet betreute und koordinierte Projekt der „Virtuellen Fachbibliothek Theologie“ vor.
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Während Herr Sühs das Gesamtprojekt unter den Aspekten der Portalstruktur,
der Inhalte und der technischen Umsetzung darlegte, erörterte Herr Herrmann
v.a. die Auswahlkriterien für die Erschließung der Internetquellen. Trotz der Komplexität der Aufgabe und der erdrückenden Materialfülle bringe man in Tübingen
angesichts der langjährigen Erfahrung im Umgang mit theologischer Literatur und
der dort vorhandenen Infrastruktur gute Voraussetzungen für die erfolgreiche
Durchführung dieses Vorhabens mit.
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Nach der Mittagspause kam dann ein Vertreter aus dem kirchlichtheologischen Bibliothekswesen zu Wort, das in seinen mehr als 280 Einrichtungen über 20 Mio. Bände und ca. 50.000 Zeitschriftenabonnements besitzt und
somit ein beträchtliches theologisches Informationsangebot bereitstellt. Herr Prof.
Dr. Siegfried Schmidt von der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek
Köln stellte den „Virtuellen Katalog Theologie und Kirche“ vor, der eine Katalogsuchmaschine auf der Basis der Technologie des KVK’s ist und rund 5 Mio. Medien kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken im deutschen Sprachraum verzeichnet.

Besondere Vorzüge dieses leicht nutzbaren Katalogs sind die nützlichen Sortierfunktionen und die Erschließung von ca. 800.000 unselbstständig erschienenen Beiträgen, die vielfach mit den üblichen gängigen Nachweisinstrumenten nur
recht schwierig ermittelbar sind. Der letzte Vortrag des Tages, der wieder von
Herrn Raffelt gehalten wurde, beleuchtete die theologische Bibliotheksarbeit eher
aus einer historischen Perspektive, indem er die Erschließung historischer Buchbestände am Beispiel der Bibliothek der ehemaligen Abtei St. Peter im Schwarzwald thematisierte. Der Großteil der Bestände dieses Benediktinerklosters ist
nach der Säkularisation in die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe gebracht
worden, einige Teilbestände aber auch in die UB Freiburg. Nach einem kurzen
Exkurs über die aktuelle, in den Medien sehr heftig geführte Diskussion um den
von der baden-württembergischen Landesregierung geplanten Handschriftenverkauf aus Beständen der Landesbibliothek, darunter auch Codices von St. Peter,
skizzierte Prof. Raffelt das Projekt einer Digitalisierung des historischen, sich im
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Besitz der Universitätsbibliothek befindlichen Bibliothekskatalogs der Abtei. In
seinem Vortrag zeigte der Referent u.a. auch das Muster der Datenbankmaske,
in der die aufbereiteten und kategorisierten Daten in Tabellenform angezeigt werden.

Mit Hilfe der neuen elektronischen Möglichkeiten könnte der heute zerstreute
und teilweise auch verlorene Bibliotheksbestand des einstigen Klosters eine
neue Präsenz gewinnen. Bei der sich anschließenden Fahrt nach St. Peter konnten sich die Tagungsteilnehmer dann ein eigenes Bild von der kulturellen Bedeutung dieses Schwarzwaldklosters machen: Während Herr Raffelt im Rahmen
eines kleinen Orgelkonzerts in der Klosterkirche u.a. auch eine St. Petriner Komposition zu Gehör brachte, erläuterte Prof. Dr. Hans-Otto Mühleisen, Politikwissenschaftler und einer der besten Kenner der Klostergeschichte, in einer Führung
durch die Klostergebäude und die Rokokobibliothek den Gästen die Ikonographie
der Bibliothek und der Kirche. Dabei warf Herr Mühleisen auch Schlaglichter auf
den politisch-kulturellen Kontext des Klosterlebens am Ende des 18. Jahrhunderts, in dem die Abtei eine letzte Blütezeit erlebte.
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Am folgenden Tag, der mit einer Führung durch die Universitätsbibliothek begann, kamen dann verstärkt „Nichtbibliothekare“ zu Wort. Zunächst sprach Prof.
Dr. Karlheinz Ruhstorfer von der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg
zum Thema „Die Bibliothek als Partner in Forschung und Lehre - Erwartungen
eines Theologen an eine Hochschulbibliothek“. In seinen Ausführungen zeigte
der Referent die Bedeutung der bibliothekarischen Informationsinfrastruktur für
die wissenschaftliche Praxis auf, indem er den Entstehungsprozess einer Veröffentlichung angefangen von der Literaturrecherche bis hin zur Veröffentlichung
schilderte. Wenngleich das gedruckte Buch gleichsam das theologische Leitmedium bleibe, seien die elektronischen Informationsquellen dennoch von großem
Nutzen. Da aber auch das elektronische Medienangebot der Theologie immer
umfangreicher und somit unübersichtlicher werde, seien die bibliothekarischen
Hilfestellungen zur effektiven Nutzung von Datenbanken und sonstigen Informationsmitteln von großem Wert. So ermunterte Ruhstorfer die Bibliothekarinnen
und Bibliothekare, bei Ihren Bemühungen um die Verbesserung von Informationskompetenz nicht nachzulassen. Obwohl auch Wissenschaftler häufig „bequeme Menschen“ seien und auf Schulungsangebote nicht immer gleich mit dem
wünschenswerten Interesse reagierten, seien sie auf kompetente bibliothekarische Hilfe angewiesen und dafür letztlich auch dankbar. Der nächste Beitrag
wurde dann von einem kommerziellen Anbieter bestritten: Frau Susanne Rüscher
(Regional Sales Manager) stellte das theologische Datenbankangebot der Firma
ProQuest Information and Learning vor, dessen Spektrum von bibliographischen,
mit Bildern angereicherten Datenbanken bis hin zu stark strukturierten Volltextdatenbanken mit der Möglichkeit einer Volltextrecherche reicht. Frau Rüscher ver-
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deutlichte dies anhand der noch relativ neuen Luther-Datenbank, die die sog.
Weimarer Ausgabe in elektronischer Form anbietet, und der Datenbank Acta
Sanctorum, die seit einiger Zeit im Rahmen der sog. Nationallizenzen bundesweit
zur Verfügung steht. Bevor die Referentin die umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten der Datenbanken demonstrierte, schilderte sie zunächst kurz deren aufwändigen Herstellungsprozess, in dessen Verlauf die Textgrundlage zweimal von
Hand eingegeben und anschließend mit SML und XML kodiert wird.
Die zur Datenbankerstellung notwendigen
beträchtlichen
Investitionen erklärten
in Verbindung mit
dem doch beschränkten Markt den relativ
hohen Preis der Produkte. In der sich anschließenden
Aussprache wurde das
hohe Interesse der
Bibliothekarinnen und
Bibliothekare v.a. an
der Lutherdatenbank
deutlich, deren Lizenzierung jedoch für viele Hochschulbibliotheken aus Kostengründen derzeit noch
recht schwierig sei.
Der letzte Vortrag nahm schließlich die bibliothekarische Arbeitspraxis an einer theologischen Institutsbibliothek in den Blick: Der Leiter der hiesigen Fakultätsbibliothek Theologie stellte die Bibliotheksarbeit in dieser Einrichtung im Lauf
der letzten 35 Jahre anhand der drei Arbeitsfelder der Formalkatalogisierung, der
Sacherschließung und der Raumstrukturierung vor.
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Das Ende der Tagung fand schließlich nicht in der Universitätsbibliothek, sondern in Freiburgs wichtigstem und wohl schönstem Bauwerk statt - nämlich im
Freiburger Münster. Prof. Dr. Konrad Kunze, Altgermanist und Verfasser eines
bekannten, vielfach aufgelegten
Buches über diese Kathedrale,
führte die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in einer gleichermaßen
informativen wie fesselnden Führung in die mittelalterliche Bilderwelt des Münsters ein und sorgte
so für einen wunderbaren Abschluss der Fortbildung.
So weit ein Überblick über das
Programm der Tagung, die von
den Verlagen Echter (Würzburg),
Herder (Freiburg i. Br.) und Mohr
Siebeck (Tübingen) finanziell gefördert wurde und sich in Gestalt
des goldenen Oktoberwetters auch himmlischen Wohlwollens erfreuen durfte.
Der reibungslose und programmgemäße Ablauf einer solch großen Veranstaltung wäre ohne die vielfältige technische und organisatorische Unterstützung
durch die Direktion der Universitätsbibliothek und die Kolleginnen und Kollegen
aus verschiedenen Abteilungen des Hauses, die vor und hinter den Kulissen mit
Rat und Tat wirkten, nicht möglich gewesen. Dafür möchte ich den Beteiligten
vielmals danken. Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Renke Siems von der UB Tübingen, der mein Ansprechpartner vom VDB war. Alles in allem war die VDBFortbildungsveranstaltung Theologie eine sehr gelungene Tagung, die ein anregender und informativer tour d’horizon durch die vielfältige Landschaft der gegenwärtigen theologischen Fachreferatsarbeit unternahm. In den Vorträgen und
den sich anschließenden Diskussionen wurden die neuen Chancen und Möglichkeiten der jüngeren Entwicklungen aufgezeigt, ohne dabei die bestehenden
Probleme und offenen Fragen zu verschweigen. Genauso wichtig wie die Referate war aber auch der informelle, kollegiale Austausch. Am Ende dieses Berichts
mag daher eine Tagungsteilnehmerin selbst zu Wort kommen, die folgende Bilanz dieser Fortbildung zog: „Ich bin jedenfalls mit vielen Anregungen nach Hause gereist und werde noch lange an die beiden Tage in Freiburg denken“. Kann
man sich als Veranstalter ein schöneres Resümee wünschen?
(Michael Becht)
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Neues um DBIS
Neu: Datenbankübergreifende Suche in acht deutschlandweit lizenzierten
eBook-Sammlungen
Ab sofort steht unter dem Titel "Sammelpool der Datenbanken mit Nationallizenz
/ Monographien" (http://www.ub.uni-freiburg.de/dbis/6603) ein Portal zur Verfügung, das eine datenbankübergreifende Recherche in acht von der DFG
deutschlandweit lizenzierten eBook-Sammlungen ermöglicht. Es werden hierdurch die Titel von mehr als 370.000 Büchern erschlossen, die in den folgenden
Datenbanken im Volltext enthalten sind:
• Deutschsprachige Frauenliteratur des 18. & 19. Jahrhunderts, Teil 1
• Early American imprints, series I: Evans (1639-1800)
• Early English books online
• Eighteenth century collections online
• English language women's literature of the 18th & 19th centuries
• The making of modern law
• The making of the modern world
• Wales related fiction of the romantic period
(hk)
Neu: Aktuelle Datenbank-Testzugänge (befristet)
Die aktuellen Datenbank-Tests sind in DBIS mit einem Klick abrufbar. Der Link
„Aktuelle Datenbank-Testzugänge (befristet)“ ist in der oberen Menüzeile von
DBIS angebracht.
Neue Datenbanken
Literary Reference Center (via Ebsco Host)
Literary Reference Center (LRC) ist eine umfassende literarische Referenzdatenbank, die ein breites Spektrum an Literaturangaben von der Antike bis zur
Gegenwart bietet. Die Volltextdatenbank verbindet Informationen aus mehr als
1.000 Büchern und Monographien, wichtigen literarischen Nachschlage- und Referenzwerken, Hunderten von literarischen Zeitschriften und sonst nicht verfügbaren Einzelquellen.
Daten deutscher Dichtung
Die "Daten deutscher Dichtung" sind seit ihrem ersten Erscheinen 1953 eines der
verbreitesten Nachschlagewerke zur deutschen Literatur. Die Verfasser Herbert
A. und Elisabeth Frenzel behandeln die Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfängen über Klassik und Romantik bis zum Realismus und Naturalismus.
Sie interpretieren und ordnen die deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts bis in
die Gegenwart nach dem gleichen Prinzip. Neben den Angaben über die Erstveröffentlichung eines Werks oder Termin und Ort der Uraufführung eines
Schauspiels werden Inhalt, Form und Wirkung dargestellt. Dies und die zusammenfassenden Einleitungen und Biographien charakterisieren die Autoren und
ihren Bezug zur dargestellten Epoche der deutschen Literatur.
(sd)
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Interne Fortbildungsreihe – Was bisher geschah …
Ins Leben gerufen wurde unsere interne Fortbildungsreihe im Juni dieses Jahres.
Den Anfang machte am 14. 6.06 die Veranstaltung „Das Kompetenz- und LernZentrum“ …
Hier eine Übersicht über die bisherigen Termine:
• 14.06.06 + 20.07.06: Das Kompetenz- und LernZentrum (Fr. Straub)
• 21.06.06 + 03.08.06: Die Online-Fernleihe (Fr. Schöpperle, Fr. Dannhauser)
• 28.06.06 + 23.08.06: Was versteht man unter E-Learning (Wiki, Blog, BSCW)?
(Fr. Straub)
• 27.07.06 + 20.09.06: (K)ein Fach wie jedes andere? Neues, Grundsätzliches,
Bibliothekarisches zur Freiburger Orientalistik. (Hr. Ohlhoff)
• 10.08.06: BibScout/MelvilSearch - auf dem Weg zur virtuellen Bibliothek. (Hr.
Reifegerste, Fr. Boll)
• 16.08.06: Digitalisierungsprojekte der UB Freiburg - Schätze der UB frei verfügbar im Netz. (Fr. Schneider)
• 28.08.06, 04.09.06 + 16.10.06: Powerpoint-Workshop (Hr. Voigt)
• 01.09.06, 05.09.06 + 11.10.06: Einführung in die Benutzung der neuen Medienübungsräume und in die neue Version von NetSupportSchool. (Hr. Diekmann)
• 13.09.06 + 16.10.06: Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) (Fr.
Rees)
• 28.09.06: Aufbau und Anforderungen der neuen Bachelor- und MasterStudiengänge: Konsequenzen für Fachreferat und Kompetenzvermittlung. (Hr.
Leithold, Hr. Sühl-Strohmenger)
• 10.10.06 + 19.12.06: Die Verbundbibliothek im KG IV. Eine kurze Vorstellung.
Ortstermin. (Fr. Bickmann)
• 26.10.06: DBIS (das Datenbank-Infosystem) für Anfänger und Insider. (Fr.
Volk-Thoma)
• 31.10.06: Alte Dokumente online suchen: Freiburger Historische Bestände in
Online-Katalogen und Datenbanken (Fr. Karasch)
• 08.11.06: Integration von Internetdiensten im Rahmen einer Föderation (Shibboleth). (Hr. Ruppert)
• 13.11.06: Einführung in das Mailprogramm Thunderbird (Grundfunktionen und
Details). (Hr. Diekmann)
• 15.11.006: Kleine Einführung in die Bibliometrie (Impact Factor, Zitatanalyse).
(Hr. Sühl-Strohmenger)
• 20.11.06: CSA-Benutzeroberfläche "Illumina" und in die Datenbank "Sociological Abstracts“. (Hr. Wolf/CSA)
• 22.11.06: Elektronische Semesterapparate auf Campus Online am Beispiel
der Wirtschaftswissenschaften. (Fr. Stiegeler)
• 30.11.06: Freidok - wissenschaftliche Arbeiten auf dem Freiburger Dokumentenserver suchen, finden und veröffentlichen. (Fr. Stertz)
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• 05.12.06:
Einführung
in
die
neue
Science
Direct-EjournalsBenutzeroberfläche. (Fr. Heltmann/Elsevier)
• 07.12.06: Academic Search Premier (ASP). (Fr. Göggel/Ebsco)
• 13.12.06: Was ist mit meiner Online-Fernleihe? Tipps und Tricks für die Beantwortung von Benutzerfragen zur Fernleihe. Workshop (Fr. Schöpperle, Fr.
Dannhauser)
Die Materialien zu den bisherigen Fortbildungen finden Sie im Intranet unter
„Fortbildung“ (http://www.ub.uni-freiburg.de/intern/abteilungen/kulz/fortbildung.html).
Bisher haben ca. 520 Kolleginnen und Kollegen an den Veranstaltungen teilgenommen (Stand: 19.12.06). Das macht insgesamt ca. 600 Fortbildungsstunden. Bitte erfassen Sie Ihre Beteiligung an Fortbildungen statistisch und melden
Sie an Frau Stiegeler weiter. Im Schnitt besuchten 16 Personen die insgesamt 32
Termine (dabei sollte in Betracht gezogen werden, dass einige Termine aus organisatorischen Gründen nur begrenzte Teilnehmerzahlen zuließen).
Das Programm für 2007 bietet bisher folgende Punkte (das neue Programm
wird auch per E-Mail und Expressum Blitz verbreitet):
• 11.01.07: DBIS (das Datenbank-Infosystem) für Anfänger und Insider. (Nachholtermin) (Fr. Volk-Thoma), 11-12 Uhr im MÜR 1.
• 16.01.07: Die Bibliothek für Chemie und Pharmazie im Naturwissenschaftlichen Institutsviertel, Teil I. Ortstermin. (Fr. Röckel), 9-10,30 Uhr.
• 23.01.07: Vorstellung der Bibliothek der Wirtschaftswissenschaft. Ortstermin
(Fr. Stiegeler, Fr. Schnitzler), 9-10 Uhr (Teilnehmerbeschränkung: 15 Personen).
• 02.02.07: Alte Dokumente online suchen: Freiburger Historische Bestände in
Online-Katalogen und Datenbanken. (Nachholtermin) (Fr. Karasch), 9-10 Uhr
im MÜR 1.
• 08.02.07: Freidok - wissenschaftliche Arbeiten auf dem Freiburger Dokumentenserver suchen, finden und veröffentlichen. (Nachholtermin) (Fr. Stertz), 1415 Uhr im MÜR 1.
• 14.02.07: Die Literaturversorgung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
(Hr. Paschek, Fr. Nerlinger), 14-15 Uhr (Teilnehmerbeschränkung: 15 Personen).
Die aktuellen Termine finden Sie auch im UB-Kalender (http://www.ub.unifreiburg.de/cgi-bin/calendar/calendar.cgi?config=calendar1.cfg).
Wenn Sie Nachholtermine von bereits stattgefundenen Fortbildungen wünschen oder bisher etwas im Programm vermisst haben, dann melden Sie sich
doch bitte bei mir (fortbildung@ub.uni-freiburg.de).
Oder haben Sie selbst eine Idee, was die Kolleginnen und Kollegen interessieren könnte? Egal, ob es sich dabei um die Vorstellung einer Abteilung/eines Bereiches oder um ein Thema handelt. Sie können einen Workshop gestalten, einen Vortrag halten oder einen Vor-Ort-Termin organisieren. Das Echo der Teilnehmer war bisher durchweg positiv und die Schulungen tragen dazu bei, den
Informationsfluss im Haus zu fördern.
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Wenn Sie technische oder sonstige Unterstützung zur Durchführung einer
Schulung benötigen, sprechen Sie mich einfach an.
Vielen Dank an die Dozentinnen und Dozenten, die Veranstaltungen abgehalten haben und an die Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben.
(Martina Straub)

AUS DER UB / KURZINFOS
Öffnungszeiten der UB über die Feiertage
Wegen der Grundreinigung muss die Universitätsbibliothek von Sonntag,
24.12.2006 bis Montag, 1.1.2007 geschlossen bleiben.
Die Lehrbuchsammlung II (Eckerstr. 1) bleibt vom 23.12.2006 bis 1.1.2007 geschlossen.
Ausleihe aus den Lesesälen über Weihnachten und Neujahr (mit Ausnahme von
LS Kunst):
Beginn Donnerstag 21.12.2006 ab 14.00 Uhr
Rückgabe der entliehenen Bücher am Dienstag, den 2.1.2007 bis spätestens
14.00 Uhr
Die beiden Lesesäle werden am 2.1.2007 erst um 11.00 Uhr geöffnet.

Absenkung der Jahresringe
Die diesjährige Absenkung aus dem Freihandmagazin (GE, MD, NA, SW) in das
Tiefmagazin ist mit dem Jahrgang 1985 abgeschlossen. Die Bände können über
Olaf/Bibdia bestellt werden. Weitere Jahresringe (1986, 1987) werden im neuen
Jahr bearbeitet.
(Federle)
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GÄSTE
Besuch aus der Stadt- und Universitätsbibliothek
(StUB) Bern
Am 22.11.2006 besuchten die Fachreferent(inn)en der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern die UB Freiburg. Die 19-köpftige Gruppe wurde angeführt von
dem für die Fachreferate in Bern zuständigen Co-Direktor Herrn Jörg Müller. Die
Bibliothek in Bern befindet sich gegenwärtig in einer Umbruchphase. Sie soll –
bei gleichzeitiger Auflösung der bestehenden Stiftung – organisatorisch in die
Universität Bern integriert werden und sich zu einem funktional einschichtigen
Bibliothekssystem entwickeln. Von der Visite in Freiburg erhoffte man sich in dieser Richtung wirksame Impulse.
Im Besprechungsraum begrüßte Frau Schubel die Schweizer Gäste und stellte zunächst ausführlich die Entwicklung und Struktur des Freiburger Bibliothekssystems vor. Sie hob insbesondere auf die frühe Schaffung der großen naturwissenschaftlichen Fakultätsbibliotheken (Chemie, Physik, Biologie) Anfang der 70er
Jahre und die tatkräftige Unterstützung des damaligen Universitätskanzlers
Friedrich W. Siburg hervor, dann aber auch die Bedeutung des Monographiengesamtkatalogs, des Freiburger Zeitschriftenverzeichnisses und der Erwerbungsabstimmung. Die Organisationsstruktur, der Personaleinsatz und die verschiedenen Formen der Bibliotheksetats in den dezentralen Bibliotheken wurden
ebenfalls eingehend vorgestellt.
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Anschließend gab Herr Sühl-Strohmenger einen Überblick über das Freiburger Modell der Teaching Library. Er skizzierte die Kernelemente des Schulungskonzeptes: die wesentliche Funktion der Fachreferent(inn)en, die über enge Kontakte zu den Fakultäten, Instituten und Seminaren verfügen, den UB-Tutor, die
Freiburger Fachportale, die Roadshows und das differenzierte, teilweise fest in
das Studium eingebundene Angebot an Bibliotheksveranstaltungen zur Förderung von Informations- und Medienkompetenz, unterstützt durch E-Learning.
Auch die Bedeutung der hochschuldidaktischen Qualifizierung des Bibliothekspersonals kam zur Sprache.
Herr Leithold referierte sodann über das New Media Center der UB. Er veranschaulichte die räumlichen und technischen Möglichkeiten, die sich den interessierten Studierenden und Wissenschaftlern für die Arbeit mit Tonträgern, DVD
und multimedialen Objekten im 5. OG bieten, und berichtete über die vielfältigen
Angebote zur Förderung von Medienkompetenz. Hervorgehoben wurde auch die
zunehmend feste Einbindung in das Studium, wie beispielsweise im Rahmen des
Bachelor-Studiengangs Francomedia oder des BOK-Bereichs. Dadurch erhöht
sich zwar die zeitliche Beanspruchung der Mitarbeiter des New Media Center
beträchtlich, jedoch kommen solche Lehraktivitäten dem Zentrum und der UB
sehr zugute. Dies gilt auch für die zahlreichen, teilweise spektakulären Projekte
wie die DVD zu der Physik-Weihnachtsvorlesung von Prof. Volker Schmidt.
Zum Schluss der Vormittagsrunde informierte Herr Raffelt die Berner Kolleg(inn)en über die Aktivitäten der UB auf dem Gebiet des elektronischen Publizierens, einschließlich der Digitalisierung und der Angebote für Podcasting. Auch
auf die Anbindung über FreiDok verfügbarer Veröffentlichungen an den Druckservice von ProPrint bei der SUB Göttingen wurde hingewiesen. Eine lebhafte
Diskussion schloss den Vormittagsteil des Besuchsprogramms ab.
Am Nachmittag gab es dann noch eine konzentrierte Hausführung und anschließend einen Informations- und Gedankenaustausch zwischen den jeweiligen Berner und Freiburger Fachreferent(inn)en. Diese Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens stieß bei den Kolleg(inn)en beider Bibliotheken auf ein positives Echo, sodass der Besuchstag damit eine sehr gute Abrundung erfuhr. Der
Grundstein für einen Ausbau der Beziehungen zwischen der StUB Bern und der
UB Freiburg ist mit diesem erfreulichen Besuch gelegt. Entsprechend äußerte
sich auch Jörg Müller in seiner Dankes-Mail: „Schön, dass die grenzüberschreitende Kooperation in solch offener, unkomplizierter und ersprießlicher Weise
spielt! Gerne hoffe ich, dass der Kontakt zwischen der UB Freiburg und der UB
Bern nicht einmalig war.“
(sü)
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PRESSESPIEGEL
Deutscher Drucker, 26.10.2006, Nr. 34, 42. Jahr: „Digitale Quellensammlung“
Badische Zeitung, 8.11.2006: „Freiburgs Dichter und Denker in der Vitrine“
www.fudder.de, Neuigkeiten aus Freiburg, 13.11.2006: „Orientierungshilfe in der
Uni-Bibliothek“
Badische Zeitung, 14.11.2006, Kultur: „Eine große Tradition“
Badische Zeitung, 16.11.2006, Campus: „Hilfe für Erstsemester“
bwWoche, 27.11.2006: „Starke Bande“
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar.)
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