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ALLGEMEINES 
 

Neue Ausstellung: Freiburger Büchergeschichten 
Handschriften und Drucke aus den Beständen der Universitätsbibliothek 
und die neue Sammlung Leuchte

 
Das Mittelalterzentrum der Uni-
versität Freiburg zeigt anläss-
lich des 550jährigen Bestehens 
der Universität in Zusammen-
arbeit mit der Universitätsbiblio-
thek und dem Stadtarchiv Frei-
burg die Ausstellung „Freibur-
ger Büchergeschichten“. 

Die Ausstellung wird vom 
26. April bis zum 20. Juli im 
Ausstellungsraum der UB  
(2. OG) zu folgenden Öff-
nungszeiten zu sehen sein: Do 
16 – 21 Uhr, Fr 14 – 19 Uhr,  

Sa 10 – 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Präsentiert werden mittelalterliche Handschriften und Frühdrucke aus den Be-
ständen der Universitätsbibliothek, die im letzten Jahr durch den Ankauf einer 32 
Handschriften umfassenden Privatsammlung (Sammlung Leuchte1) bereichert 
wurden. Die Ausstellung wird ergänzt durch Leihgaben aus dem Stadtarchiv Frei-
burg.  

Zu sehen sind mittelalterliche Handschriften aus verschiedenen typischen Le-
bens- und Gebrauchszusammenhängen, in denen Bücher im Mittelalter eine 
wichtige Rolle spielten. Eine zentrale Bedeutung kam dem Buch, vor allem der 
Bibel, im religiösen Leben des Mittelalters zu. Entsprechend bildet der erhaltene 
Überlieferungsbestand an geistlicher Literatur einen zahlenmäßigen Schwer-
punkt, der sich auch in der Ausstellung manifestiert. Bücher wurden benötigt für 
die kirchliche Liturgie, für das klösterliche Stundengebet, für die Privatandacht, 
für die Predigt und Seelsorge. Bücher bildeten die Grundlage jeder gelehrten 
theologischen und philosophischen Abhandlung. 

Einen weiteren Bereich, in dem Bücher im Mittelalter eine dominante Rolle 
spielten, bilden Wissenschaft und Universitätsbetrieb. Die Exponate der Ausstel-
lung, die diesen Bereich repräsentieren, stammen alle aus der Gründungszeit der 
Freiburger Universität und dokumentieren anschaulich die Lehr- und Arbeitsme-
thoden der Universitätsmitglieder. 

                                                           
1 http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=182 

http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=182
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Ein dritter Schwerpunktbereich 
der mittelalterlichen Buchkultur wird 
in der Ausstellung durch heilkundli-
ches, astrologisches und naturwis-
senschaftliches Schrifttum repräsen-
tiert, das seinen „Sitz im Leben“ in 
der mittelalterlichen Alltagskultur hat-
te.  

Die Ausstellung präsentiert aus-
gewählte Exponate aus der Zeit zwi-
schen dem 13. und dem frühen 16. 
Jahrhundert. Die Bücher haben eine 
meist wechselvolle Geschichte, und 
sie erzählen indirekt davon, sowohl 
in den Texten, die sie überliefern, in 
der Schrift, in der künstlerischen 
Ausgestaltung, aber auch in den 
Gebrauchsspuren, die sie über die 
Jahrhunderte gezeichnet haben. 

Zur Ausstellung erscheint ein Ka-
talog, der bei der Aufsicht zu erwer-

ben ist. 
Die Ausstellung wird begleitet von ei-

ner Ringvorlesung2, die in Einzelvor-
trägen ausgewählten Büchergeschichten 
nachgeht und dem Betrachter auf diese 
Weise die Möglichkeit eröffnet, die alten 
Bücher in den Vitrinen mit neuen Augen 
zu sehen und ihre noch immer spürbare 
‚Persönlichkeit’ zu entdecken.  

Wie schon im Falle der Ausstellung 
und Ringvorlesung „Dichter und Denker 
in Freiburg“ im Wintersemester 06/07 
werden auch die Vorträge zu den „Frei-
burger Büchergeschichten“ durch das 
New Media Center / UB aufgezeichnet 
und die Ton- und Bildmitschnitte an-
schließend über das Internet zur Verfü-
gung gestellt. 

„Johannes Geiler von Kaysersberg“ aus: 
Geiler von Kaysersberg, Johannes: [Postill] 
Doctor Keiserßbergs Postill. - Straßburg : 
Schott. – 1522. – UB-Signatur: O 3076,d 

(Ralf Ohlhoff) "Erschaffung der Welt" aus: Biblia, deutsch. – 
Nürnberg: Anton Koberger, 17. II. 1483. – UB-
Signatur: Ink. 2o L 2239-1 

                                                           
2 http://www.jubilaeum.uni-freiburg.de/veranstaltungskalender/termine/1066 

http://www.jubilaeum.uni-freiburg.de/veranstaltungskalender/termine/1066
http://www.jubilaeum.uni-freiburg.de/veranstaltungskalender/termine/1066
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3. Leipziger Kongress 2007: „Information und  
Ethik“  
 
Zum nunmehr dritten Leipziger Kongress, der alle drei Jahre vom Dachverband 
„Bibliothek & Information Deutschland (BID) ausgerichtet wird, hatten sich rund 
2.700 Teilnehmer(inn)en in der Messestadt angemeldet und konnten aus etwa 
200 Vorträgen von in- und ausländischen Referent(inn)en sowie Workshops und 
weiteren Arbeitssitzungen auswählen. Der Kongress, der erstmals ein Gastland – 
in diesem Jahr Dänemark - präsentierte, ging im neuen Leipziger Messezentrum 
vom 19.-22. März über die Bühne, mit gleitendem Übergang zum Beginn der 
Buchmesse. 
 

 
 

Am Beginn des Kongresses hatte die BID-Sprecherin Barbara Lison (Bremen) 
ein dem Motto der Veranstaltung entsprechendes Strategiepapier „Ethische 
Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe“, einen „Code of Ethics“ 
<http://www.bideutschland.de/index2.html> der Berufsöffentlichkeit und der Pres-
se vorgestellt. In der Eröffnungsveranstaltung und in dem Festvortrag von der 
ARD-Generalsekretärin Dr. Verena Wiedemann ging es dann um den freien Zu-
gang zur Information als Grundrecht für die moderne Gesellschaft, sodann aber 
auch um ein engeres Zusammenwachsen von Bibliotheken und öffentlich-
rechtlichem Rundfunk. Hier könnten sich in absehbarer Zeit konkrete Perspekti-
ven für die einfachere Nutzung entsprechender Medieninhalte für die Bibliothe-
ken ergeben. 

http://www.bideutschland.de/index2.html
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Viel diskutierte Themen auf dem Kongress waren  
• das jüngst vereinbarte Digitalisierungsprojekt der Bayerischen Staatsbibliothek 

und von Google, in Zusammenhang damit  
• die „Europäische Digitale Bibliothek“ als Großprojekt der Nationalbibliotheken, 

sodann  
• der vom DBV mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels eingegan-

gene Kompromiss zur Novellierung des Urheberrechtsgesetzes (Paragraph 
52b: „Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen 
Bibliotheken, Museen und Archiven“ bzw. Paragraph 53a: „Kopienversand auf 
Bestellung“) infolge der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und Rates vom 22.5.2001 „zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft“, 

• das „Kulturfrühstück“ beim Bundespräsidenten am 16.2.2007, an dem 
13 Bibliotheksvertreter(innen) teilgenommen hatten. 

Von einigen Fortbildungsveranstaltungen, die wir besucht haben, möchten wir im 
Folgenden kurz berichten: 

 
„Aussonderung von Bibliotheksbeständen als sinnvolle Routineaufgabe?“ 
Charlotte Bauer und Jens Lazarus berichteten über die Aussonderungsstrategie 
der UB Leipzig vor dem Hintergrund der umfangreichen Retrokatalogisierungs-
vorhaben, ferner einiger bevorstehender Neubauten und Bibliothekszusammen-
legungen. Die Frage ist, ob man die x-te Auflage eines Lehrbuches auch noch 
archivieren muss, d.h.: Was verdient es, auf Dauer in den Bestand aufgenommen 
zu werden. Dazu bedarf es Aussonderungsrichtlinien, die an veränderte Gege-
benheiten flexibel anzupassen wären. Aussonderung müsse als laufender Pro-
zess verstanden und organisatorisch verankert werden. 

In der Praxis selektiert die UB Leipzig in der Zentralbibliothek vornehmlich 
Mehrfachexemplare und hat bereits 20.000 entsprechende Aussonderungen vor-
genommen. Es geht um die Korrektur unkontrollierter Magazinierung, und zwar 
vor Beginn der Retrokatalogisierungsmaßnahmen. 

Die Aussonderung in den Zweigbibliotheken verlief nicht problemlos, sondern 
teilweise unter Protesten der Wissenschaftler und der Studierenden.  

 
Dr. Gerhard Stumpf von der UB Augsburg stellte die provokative Eingangsfrage: 
Wie erwerbe ich auszusondernde Bestände? Er veranschaulichte die Problema-
tik anhand der von der UB Augsburg seinerzeit übernommenen Bestände „Oet-
tingen-Wallerstein“ und „Pädagogische Stiftung Cassianeum“. Inwieweit können 
aus solchen – teilweise geschlossenen – Sammlungen Dubletten herausgenom-
men werden? Die Bibliothek hätte eine Verantwortung für diese Bestände und 
die diesbezügliche Forschung, so dass sich Kriterien für Sammelschwerpunkte 
und die Aussonderungspraxis erst mit Rücksicht darauf ergeben könnten. In dem 
Jahrzehnt von 1995 bis 2005 hat die UB Augsburg etwa 10.000 Bände ausge-
sondert. In dem zweischichtigen System der UB Würzburg seien im gleichen 
Zeitraum etwa 45.000 Bände ausgesondert worden. 
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E-Learning – der richtige Weg zur Vermittlung von Informationskompetenz? 
Konzepte aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und der Schweiz 
In diesem mit über 300 Personen gut besuchten Themenkreis berichtete zu-
nächst Dr. Annette Klein über einen E-Learning-Kurs der UB Mannheim für das 
Fach Romanistik, der den Besuch der Präsenzveranstaltung 
(=Pflichtveranstaltung für alle Studienanfänger der Romanistik) ersetzt. Es han-
delt sich um ein niedrigschwelliges Angebot, das aus HTML-Seiten mit Flash-
Anwendungen besteht. Bezüglich der Inhalte ist der E-Learning-Kurs mit der Prä-
senzveranstaltung identisch: Katalogrecherche, Datenbank (Portal), Internetre-
cherche, Bibliotheksbenutzung. Eingebaut sind Aufgabenblätter, bei Verzicht auf 
Multiple Choice-Fragen, und Übungen. Der Zeitaufwand für das E-Learning be-
läuft sich für die Studierenden auf 5-10 Stunden. Das Angebot wird sehr positiv 
aufgenommen, und man schätzt den Lernerfolg überwiegend als „besser“ ein.  

 
Frau Dr. Renate Vogt von der ULB Bonn stellte das „Online-Tutorial Informati-
onskompetenz“ vor, das unter Nachnutzung der in den Universitätsbibliotheken 
Düsseldorf, Konstanz und Mannheim erarbeiteten eLearning-Angebote von einer 
Arbeitsgruppe nordrhein-westfälischer Bibliothekare erstellt worden ist. Ziel war 
es, ein für möglichst viele Bibliotheken geeignetes Produkt zu schaffen. Daher 
wurde das Online-Tutorial, was die technischen Anforderungen angeht, am Mi-
nimalstandard ausgerichtet, so dass es weder interaktive Elemente noch Anima-
tionen enthält. Es wird in Form statischer html-Seiten über die DigiBib des HBZ 
angeboten und richtet sich an Bachelor-Studierende. Die Praxisbewährung steht 
noch aus. 

 
Konstanze Söllner von der UB der LMU München sprach über Informationskom-
petenz „just in time“. Die UB München hält auf ihren Servern 326 Datenbanken 
im Campusnetz vor. Diese Datenbanken werden im Datenbankinformationssys-
tem DBIS nach Fächergruppen geordnet präsentiert und verzeichnen 52.300 
Aufrufe im Jahr. Integrierte Hilfsangebote zu Inhalten und Recherchestrategien 
gibt es nur in Form von kurzen Hilfetexten. Die Universitätsbibliothek entschloss 
sich daher zur Produktion von Online-Tutorials mit direkter Einbindung in die lo-
kale DBIS-Sicht. Eingesetzt wurde die Software Camtasia zum Zweck des 
Screencaming. Die eTutorials der Universitätsbibliothek können „just in time“, 
also direkt vor oder neben der Recherche, praxisnahe Recherchebeispiele vor-
führen und sind jederzeit auf jedem Rechner verfügbar. Als niedrigschwelliges 
Angebot für den unmittelbar mit einer Recherche beschäftigten Nutzer und als 
Basis virtuell gestützter Selbstlernphasen sind sie eine wichtige Ergänzung zu 
den einführenden Lehr- und Schulungsangeboten von Bibliothek und Fachberei-
chen im Bereich Informations- und Medienkompetenz. Auf interaktive Elemente 
und Aufteilung der Datenbank-Tutorials auf mehrere Filme wurde unter dem Mot-
to „in fünf Minuten fit für die Datenbankrecherche“ bewusst verzichtet. Trotzdem 
führen die eTutorials systematisch in alle wichtigen Datenbankfunktionen ein. Der 
Wert dieser eTutorials ergibt sich insbesondere auch mit Blick auf die ausgepräg-
te Streulage der Universität München. 
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Martina Straub hielt sodann einen Vortrag über die Weiterentwicklung des 
Screencaming in Richtung auf Autorentools, wie Sie im Rahmen von IDA gebo-
ten werden. Der Vortrag stellte sowohl die Screencaming-Technik der Erstellung 
von E-Learning-Modulen als auch das neue Autorenwerkzeug vor und veran-
schaulichte anhand von Fachbeispielen die Integration der Module in Biblio-
theksveranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz. 

Das Autorentool von IDA ermöglicht es, verschiedene Dateiformate einzubin-
den und unter einer einheitlichen, mit aktivierenden Elementen versehenen Be-
nutzeroberfläche zusammenzuführen. Die neu zu gestaltenden eTutorials würden 
sich gut für Lehrveranstaltungen eignen, die didaktisch nach dem Blended-
Learning-Ansatz strukturiert sind. Dabei können die eTutorials in zwei Varianten 
angeboten werden: einmal z.B. innerhalb des betreffenden Fachportals im Rah-
men der UB-Homepage oder (unter Nutzung einer SCORM-Schnittstelle) auf der 
Lernplattform Campus Online der Universität. Dies hat u.a. den Vorteil, dass die 
Studierenden ihren jeweiligen Lernstand beim Verlassen des eTutorials spei-
chern und bei der nächsten Nutzung wieder aufrufen können.  

Frau Straub führte aus, dass durch die erforderliche Anmeldung der Studie-
renden auf der Lernplattform die Fachreferenten die Möglichkeit bekämen, die 
eTutorials auch verpflichtend in die jeweiligen Lehrveranstaltungen einzubinden. 
Aufgaben bzw. Tests könnten einerseits mit Hilfe der Lernplattform oder im Rah-
men des Autorentools produziert werden. 

 
Am Schluss dieser Sektion referier-
te Frau Brigitte Schubnell von der 
Hauptbibliothek / Studienbibliothek 
Irchel der Universität Zürich über 
einen E-Learning-Kurs für Medizin-
studierende im Rahmen des Blen-
ding-Learning-Ansatzes. Die Stu-
dierenden mussten sich die Theorie 
im Selbststudium aneignen. Auf die 
Selbststudiumsphase, welche mit 
einem Online-Test abgeschlossen 
wurde, folgte eine Doppellektion in 
Gruppen zur Besprechung von 
Problemen und zur Vertiefung des 
Gelernten. Durch den Online-Test 
und die Schlussveranstaltung in 
Form einer Übungslektion mussten 
die Studierenden sich aktiv mit dem 
Stoff auseinandersetzen. Das 
Tempo konnten sie dabei selber bestimmen. Der E-Learning-Kurs ist frei zugäng-
lich und liegt auf der Virtuellen Ausbildungsplattform Medizin (VAM, 
www.vam.unizh.ch), womit der langfristige Zugriff auf den Inhalt gewährleistet 
wird. Der Kurs wird laufend angepasst und verbessert. 
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Bologna@Fachreferat - wie werden wir arbeiten? 
Welche Auswirkungen hat Bologna auf die wissenschaftlichen Bibliotheken? Die-
ses Thema war eines der vier Themenblöcke zum Auftakt des Bibliothekskon-
gresses 2007 in Leipzig. 

Die Beiträge gaben einen umfassenden Einblick auf die Umwälzungen, die 
damit in wissenschaftlichen Bibliotheken einhergehen, moderiert wurde der The-
menblock von Dr. Renke Siems aus Tübingen. 

Die Ergebnisse der „Studie zur Vermittlung von Informationskompetenz“ der 
UB München ergaben, wie 2003 die Stefi-Studie der Sozialforschungsstelle 
Dortmund, ein recht ernüchterndes Bild. Zwar haben 63 % der Studierenden eine 
Führung mitgemacht, aber bei genauerem Hinsehen konnten sich nur 37 % zu 
mehr als einer Bibliotheksführung durchringen. Bei Fragen zur Literaturrecherche 
wurden als erste Anlaufstelle das Internet und als zweite die Kommilitonen ge-
nannt. 

Es besteht also nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf, so das Fazit. 
Der Handlungsbedarf wurde auch aus der Befragung der Lehrenden ersicht-

lich, Schulungstermine waren ihnen nicht bekannt, sie wurden als „zu punktuell 
und zu früh angesiedelt“ bewertet und Fragen zur Informationskompetenz waren 
bislang auch noch nie Bestandteil einer Prüfung. Die Lehrenden selbst wünschen 
in Sachen Informationskompetenz geschult zu werden. 

Die UB München reagiert auf den Bologna-Prozess in organisatorischer sowie 
personeller Hinsicht. Abteilungsübergreifend werden Fachreferenten, Diplom-
Bibliothekare, Tutoren, Lehrende und die zentralen Institutionen in die Organisa-
tion der Informationskompetenz eingeflochten, welche dann auch einer laufenden 
Evaluierung unterzogen werden soll. 

In personeller Hinsicht bedeutet es, dass die innerbetriebliche Kommunikation 
verbessert und gestärkt werden soll. Die Konzeption einer strategischen Fortbil-
dung ist genauso Bestandteil des Projektes, als auch das Konfliktmanagement 
sowie der Aufbau von Mitstreitern und Befürwortern. Auch die berufliche Identität 
wird neu hinterfragt. Informationskompetenz mobilisiert also nicht nur die Studie-
renden, sondern auch die Bibliothekare. 

 
Oliver Kohl-Frey von der UB Konstanz wählte als Vortragstitel das Motto der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 „Mittendrin statt nur dabei“3. Der Aufhänger be-
gleitete seine Power-Point-Präsentation auf anschauliche Art und Weise. Zu-
nächst berichtete er von den Rahmenbedingungen (dem Spielfeld) in Konstanz 
(Universität Konstanz, streng wissenschafts-orientiertes Fachreferat, Strategie 
der Bibliothek).  

Das erste Projekt zur Informationskompetenz von 2003-2005 wurde vom 
MWK unterstützt. Ziel war die Entwicklung eines Modell-Kurses, dessen Nach-
nutzung erlaubt und erwünscht ist und auf deren Grundlage die Informations-
kompetenz in Konstanz aufgebaut wird. 

                                                           
3http://www.ub.uni-

konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz/Publikationen/LeipzigKohlFrey.pdf  

http://www.ub.uni-konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz/Publikationen/LeipzigKohlFrey.pdf
http://www.ub.uni-konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz/Publikationen/LeipzigKohlFrey.pdf


10 
 

Expressum (2007, 2) 

Den Aufstieg stellen sich die Konstanzer in Form von „Informationskompetenz 
für Fortgeschrittene vor“. Die Wissenschaftlerstudie 2007 gab Aufschluss dar-
über, wie Wissenschaftler sich über Erkenntnisse ihres Forschungs- und Fach-
gebiets auf dem Laufenden halten. An erster Stelle wurde der Informationsaus-
tausch mit Fachkollegen genannt, dann folgten Google und andere Suchmaschi-
nen, an dritter Stelle stand die Durchsicht der Online-Zeitschriften der Bibliothek. 
Welche Dienste der Bibliothek erwarten Wissenschaftler zukünftig? Die Top Drei 
waren neue Zeitschriften und Datenbanken, sehr schnelle Dokumentbeschaffung 
und kompetente Ansprechpersonen.  

Im Moment läuft das zweite Projekt zur Informationskompetenz „Projekt IK II“, 
eine international vergleichende Forschung zur IK für Fortgeschrittene. Zielgrup-
pe sind Master-Studierende, Doktoranden, Post-Docs und Wissenschaftler. Es 
werden best-practice-Modelle ermittelt. In Konstanz wird es am Zentrum für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs erprobt. Ein erstes Umsetzungsbeispiel ist der 
Master-Kurs IK Politikwissenschaft, der im WS 2006/07 startete. Es handelt sich 
um einen Pflichtkurs im Methodenmodul, in dem andere Inhalte als im Bachelor 
vermittelt werden z.B. wissenschaftliches Schreiben, differenzierte Recherche, 
Literaturverwaltung, OA-Publizieren, Ethik und Plagiarismus. 

Höchst interessant sind die weiteren Planungen, namentlich die Einführung 
von RefWorks als Literaturverwaltungs-Software. Dies soll ab dem SS 2007 
campusweit geschult werden und als trojanisches Pferd dienen, Marketing und 
Schulung (speziell Fortgeschrittene) in einem. 

Das Fazit von Kohl-Frey war, dass die UB Konstanz als Expertin in IK inner-
halb der Universität akzeptiert ist. Folgerichtig änderte sich dadurch zum einen 
der Zeitaufwand und die Anforderungen (Didaktik, Studien- und Prüfungsleistun-
gen, intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten) sowie die Wahrnehmung 
der Fachreferenten, die nun selbst als Lehrende mehr ins Blickfeld geraten.  

Silvia Herb von der UB Bielefeld betonte die Akzeptanz der IK in den Fachbe-
reichen. Diese sei stark davon abhängig, inwieweit das Angebot bedarfsgerecht 
zugeschnitten ist. Die Reaktion eines Professors während der Konferenz „Crea-
ting knowledge“ in Dänemark letzten Jahres machte ihr klar, dass die Bibliotheka-
re flexibel auf die Bedürfnisse des Lehrpersonals und der Studierenden eingehen 
müssen, um ans Ziel zu kommen. Feste Vorgaben und Konzepte erfährt das 
Lehrpersonal offensichtlich ständig, so dass von Seiten der Bibliothek es ratsam 
ist, nicht zu feste Vorstellungen mitzubringen. 

 
Zuletzt berichtete Naoka Iki von der UB Regensburg über die interdisziplinäre 
Studieneinheit Informationskompetenz (INK), die von der dortigen Professur für 
Medieninformatik mitbetreut wird. INK fungiert als frei kombinierbares Nebenfach 
im Rahmen des Bachelor-Studiengangs und ist deshalb am ehesten mit einem 
Freiburger BOK-Kurs zu vergleichen. In Regensburg bietet die Bibliothek im Ba-
sismodul ein Seminar und eine Übung von je einer SWS an; beteiligt sind daran 
(bisher) 11 Bibliothekar(innen).  
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Bei der Abschlussdiskussion schien durch, dass die Vermittlung von Informati-
onskompetenz im großen Stil für viele Kolleginnen und Kollegen ein noch unge-
wohntes Betätigungsfeld ist. Vereinzelt wurden auch Befürchtungen vor personel-
len Konsequenzen eines stärkeren Engagements der Fachreferenten in der Leh-
re geäußert. Als Türöffner für die IK-Thematik und dem Wunsch der currikularen 
Einbindung wurde während des Themenblocks oft das Plagiatsproblem genannt. 

 
E-Books 
E-Books waren in verschiedenen Veranstaltungen Thema. Beim „Innovationsfo-
rum 2007 der Kommission Aus- und Fortbildung des BIB/10 Jahre B.I.T. online 
Innovationspreis“ stellte Christiane Oehlke ihre mit dem Innovationspreis ausge-
zeichnete Diplomarbeit „Digitale Buchformen in Bibliotheken“ vor, die das Thema 
„E-Books“ aus der Sicht der Nutzer als auch aus der Sicht der Bibliotheken be-
handelt, die Vor- und Nachteile auflistet, als auch den Markt der Anbieter genau-
er untersucht. Die Diplomarbeit wird im Band von B.I.T.-Online „Was tun?“ veröf-
fentlicht. 

 
In seiner ganzen Fülle und sowohl aus der Perspektive der öffentlichen wie wis-
senschaftlichen Bibliotheken wurde das Thema „E-Books“ am Dienstagnachmit-
tag thematisiert. 

Der Vortragsblock wurde in zwei Segmente aufgeteilt, der erste Teil behandel-
te die „Nutzungsaspekte bei E-Books“ moderiert von Dr. Silke Schomburg vom 
HBZ, der zweite Teil „E-Books und kein Ende - ein Thema mit vielen Facetten“ 
wurde eingeleitet und moderiert von Klaus Kempf, Direktor der BSB München. 

 
Die Beiträge über E-Books hinterließen den Eindruck, dass sich zumindest die 
wissenschaftlichen Bibliotheken mit Ausnahme der Medizin noch in den Anfän-
gen dieser neuen Buchform befinden. Zum einen kreist der Anteil der E-Books 
am deutschen Buchmarkt bei 1,7%, zum anderen gibt es noch viele nicht zur 
vollen Befriedigung geklärte Fragen zu den Lizenzierungsmodalitäten, zu den 
Kauf- und Archivrechten (jährliche Bezahlung), zu den Zugangsbedingungen 
(Nachweis über den OPAC, websites etc), Lieferung der Metadaten etc. Bedenkt 
man, dass die UB Freiburg bereits über ca. 300.000 E-Books durch die National-
lizenzen verfügt4, aber deren Nachweis im OPAC noch nicht gewährleistet ist, ist 
die Dringlichkeit dieser Frage nachvollziehbar. Unter anderem stellt sich auch 
noch die Frage der Evaluierung, denn Einsparungspotenzial haben sie derzeit 
auch noch nicht, da sie als „add-on“ zu den gedruckten Büchern gehandhabt 
werden.  

Problematisch und nachteilig sind der nicht reduzierte Steuersatz, keine Kos-
tenersparnis wie bei den Zeitschriften, oft fehlende Archivrechte und der Mangel 
an individueller Titelauswahl. Vorteile von Konsortialmodellen sind die Gewäh-

                                                           
4http://www.bibliothek.uni-

regensburg.de/dbinfo/einzeln.phtml?bib_id=ubfre&colors=7&ocolors=40&titel_id=6603  

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/einzeln.phtml?bib_id=ubfre&colors=7&ocolors=40&titel_id=6603
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/einzeln.phtml?bib_id=ubfre&colors=7&ocolors=40&titel_id=6603
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rung eines Mengenrabatts, das content-sharing und das Pooling der Simultan-
zugriffe.  

 
Hingegen fassen die öffentlichen Bibliotheken „E-Books“ als Chance auf, ihren 
Konkurrenten wie „Youtube“ etc. etwas entgegenzusetzen und erhoffen hier eine 
Angebotslücke zu füllen und bereits abgesprungene Bibliothekskunden wieder 
zurückzuerobern bzw. neue zu gewinnen. Die Hamburger Bücherhallen greifen 
auf den Service des ekz zu und werden in Bälde 1297 E-Medien über „DiviBib“ 
anbieten, davon sind 72 % E-Books, 13 % Hörbucher und der Rest E-Videos. Die 
Auswahl ist sachbuchorientiert und hat als Zielgruppe die Sekundarstufe I und II. 
Das Angebot wird an Hand von zehn Fragen zur „usability, Bewertung des Ange-
bots etc.“ evaluiert werden. 

 
DBV-Rechtskommission 
Harald Müller (Bibliothek des MPI für ausländisches öffentliches Recht) konnte 
das zahlreich erschienene Publikum zunächst, etwas abseits der großen Debatte 
um den „2. Korb“ des UrhG, auf sehr konzise Art mit seinem Vortrag über „Urhe-
berrecht bei Bildern“ fesseln; ein Thema, das für jede Bibliothek interessant sein 
dürfte, die selbst digitalisiert. 

Für Fotos (juristisch: „Lichtbildwerke“) besteht prinzipiell der gleiche Rechts-
schutz wie für Texte, d.h. bei nachgewiesenem „kreativem Gehalt“ gilt die erste 
Qualitätsstufe, die einen Rechtsschutz von 70 Jahren nach dem Tod des Autors 
festschreibt (§2 UrhG). Außerdem kann ein Lichtbildwerk Rechtsschutz begrün-
den, wenn eine „handwerkliche Leistung“ besteht (dann bis 50 Jahre nach seiner 
Entstehung, §72 UrhG), oder wenn es in eine Datenbank eingebunden ist (§87 
UrhG). Kein Rechtsschutz besteht bei einer reinen „technischen Reproduktion“, 
also auch bei einer Photokopie. 

Entscheidend laut Harald Müller ist dabei nun, dass die „handwerkliche Leis-
tung“ durch einige Gerichtsurteile so klar definiert ist, dass eine Bibliothek gezielt 
steuern kann, ob ein Rechtsschutz entsteht oder nicht (z.B. bei der Reprodukti-
onsphotographie). 

Zwei Probleme räumte Herr Müller dabei ein: Alle bisherigen Urteile beziehen 
sich auf analoge Reproduktionen; zu Digitalisaten liegen noch keine Fallbeispiele 
vor. Und: Rechtsschutz steht generell nur natürlichen Personen zu, die Bibliothek 
kann lediglich Nutzungsrechte erlangen, damit aber nicht Dritten eine Reproduk-
tion verbieten. Konkret hieße das für einen aktuellen Fall, dass die Bayerische 
Staatsbibliothek nicht verhindern darf, dass nach Google noch jemand Ihre Be-
stände digitalisiert. 

Der Vortrag bezog sich nicht zuletzt auch auf Klaus Grafs häufig geäußerte 
Vorwurf einer „Remonopolisierung gemeinfreier Werke“5 durch die Bibliotheken. 

 
Es folgte der mit Spannung erwartete „Werkstattbericht“ von Gabriele Beger über 
das laufende Geschäft der Urheberrechtsnovelle. Für Zündstoff sorgten vor allem 

                                                           
5 http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm
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ihre Ausführungen zur zukünftigen Regelung beim elektronischen Versand, der 
im neuen UrhG, einer EU-Richtlinie folgend, nicht mehr wie bisher als „Vervielfäl-
tigung“, sondern als „öffentliche Wiedergabe“ gewertet wird. Dies hat die Konse-
quenz, dass elektronische Fernleihe nur noch möglich wäre a) als Faksimile oder 
b) wenn kein Verlagsangebot (z.B. pay-per-view) vorliegt; ein Verbot wäre dann 
also die Regel, gegen die Bibliotheken im Einzelfall klagen müssten. 

Frau Beger unterbreitete eine Alternative, die gewissermaßen den Spieß um-
drehen würde: Mittels einer „gesetzlichen Ausnahme“ dürfen die Bibliotheken 
grundsätzlich elektronisch liefern, wenn die Bedingungen des Verlags „nicht an-
gemessen“ sind, und würden dann im Einzelfall ihrerseits von den Verlagen ge-
richtlich belangt. Hierzu müsste der Begriff „nicht angemessen“ als Norm etabliert 
werden. 

Diese Alternativlösung, hinter der Gabriele Beger selbst stand, wurde von Su-
bito-Vertretern im Plenum als unpraktikabel bezeichnet, seien doch die finanziel-
len Mittel der Bibliotheken bei weitem nicht ausreichend für wiederholte juristi-
sche Auseinandersetzungen. 

 
Social Software 
Hier stellte zunächst Jakob Voß (VZG Göttingen und Wikipedia-Vertreter der ers-
ten Stunde) in einem kleinen Überblick die Instrumente der „sozialen Software“ 
(Wikis, Weblogs, RSS-Feeds, Tagging) etc. vor und verglich sie mit traditionellen 
Kulturtechniken. 

 
Ein konkretes Beispiel für die Einbindung eines Wikis in den Bibliotheksalltag 
lieferten Thomas Kees und Birgit Dressler von der SULB Saarbrücken. Dort be-
steht seit etwa einem Jahr mit ISIS6 eine zentrale Informationsplattform ein, die 
Intranet, Netzlaufwerke und E-Mail-Programme ersetzt oder zumindest ergänzt 
hat. Grundlage war das Content Management System „Plone“. Sehr vorteilhaft 
erscheint, dass so beispielsweise große PDF-Dateien nicht mehr x-fach in Mail-
verteilern verschickt werden und Speicherplatz fressen, sondern nur ein einziges 
Mal in das passende Teil-Wiki hochgeladen werden und dann auch im Volltext 
durchsuchbar sind (es entfällt also das zeitraubende Suchen nach Dateien mit 
kryptischen Namen). Die beiden Referenten verhehlten allerdings auch nicht, 
dass sehr viel persönliche Überzeugungsarbeit nötig war, um alle Mitarbeiter für 
die Neuerung zu gewinnen, die auch stark die Kommunikationskultur einer Biblio-
thek beeinflusst. 

 
Nationallizenzen 
In Anwesenheit von Jürgen Bunzel (DFG) referierte Frau Neu-Zuber in Vertre-
tung für Prof. Madeleine Herren-Oesch (beide Historisches Seminar der Universi-
tät Heidelberg) über die Nutzung von Nationallizenzen speziell in der Ge-

                                                           
6 Ausführlicher Praxisbericht auf dem Saarbrücker Volltextserver unter http://scidok.sulb.uni-

saarland.de/volltexte/2006/669/

 

http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2006/669/
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2006/669/
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schichtswissenschaft. Besonders interessant waren Ihre Ausführungen im letzten 
Teil des Vortrags, in denen Sie die „Ware Information“ auf dem globalen Markt 
betrachtete. Sie stellte fest, dass bei großen geisteswissenschaftlichen Daten-
banken oder Volltextcorpora oft „nationale Inszenierungen“ vor allem des angel-
sächsischen Raumes eine Rolle spielten („Early American Imprints“, „Early 
English Books Online“). Dies berge die Gefahr, dass a) die deutsche Historiogra-
phie an internationaler Sichtbarkeit verliere (da in Zeitschriftenvolltexten wie 
„jstor“ nicht vertreten und somit nicht sofort anklickbar) und b) Studierende durch 
das weitgehende Fehlen deutschsprachiger Primärquellen im Internet einer ge-
wissen „soft power“ (so Neu-Zuber) der großen Anbieter ausgesetzt seien. In 
Abwandlung des mittelalterlichen „Quod non est in actis, non est in mundo“ könn-
te also die Beschäftigung mit den Quellen zur eigenen Geschichte unter einer 
eingeschränkten Weltsicht leiden.  

Herr Bunzel begegnete diesem mit dem (berechtigten) Einwand, die DFG wol-
le sehr gerne deutsche Textcorpora in die Verhandlungen für Nationallizenzen 
aufnehmen, hier gebe es aber nur wenige Angebote. Man wurde sich im Plenum 
auch der etwas fragwürdigen Wendung zum Besseren bewusst, die durch die 
Digitalisierung der BSB durch die US(!)-Firma Google inzwischen in Aussicht 
steht. 

 
Fazit: 
Der Besuch beim Leipziger Kongress war wieder lohnenswert, nicht zuletzt auch 
wegen der umfangreichen Firmenausstellung, die vielfältige Möglichkeiten der 
Information über neueste technologische Entwicklungen (RFID usw.), Informati-
onsdienste, Bibliotheksausstattungen oder Verlagsangebote eröffnete. Die Gele-
genheit zu persönlichen Gesprächen mit Firmenvertreter(inne)n und Kol-
leg(inn)en war zudem sehr nützlich für eigene Überlegungen und Projekte. Im 
kommenden Jahr findet der 97. Deutsche Bibliothekartag vom 3.-6. Juni in 
Mannheim statt, also von Freiburg aus gut zu erreichen, zumal der Umzug in die 
Stadthalle und in das Schluchseewerkgebäude dann über die Bühne gegangen 
sein dürfte. 
(Martin Mayer, Christine Schneider, Wilfried Sühl-Strohmenger) 
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Neues zum Thema „E-Learning“: Webbasierte  
Übungen mit CampusOnline 

 
Bereits in der Ausgabe Nr. 4 des Jahrgangs 2005 von Expressum wurde über 
einen elektronischen Semesterapparat berichtet, der seit dem Wintersemester 
2004/2005 für das Proseminar Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und 
in die theologische Literaturkunde auf der universitären Lehr- und Lernplattform 
CampusOnline regelmäßig angeboten wird7. Im einzelnen enthält dieser Semes-
terapparat Literaturhinweise, Informations- und Übungsmaterialien, Internetquel-
len und elektronische Volltexte. Die Einbindung dieser Informationssammlung in 
das Angebot von CampusOnline bot für die Lehrveranstaltung v.a. den großen 
Vorteil, dass aufgrund der Möglichkeit der Zugriffsbeschränkung nun auch urhe-
berrechtlich geschützte Texte in elektronischer Form den Studierenden direkt zur 
Verfügung gestellt werden konnten. So war es nun möglich, wichtige und immer 
wieder im Seminar genutzte Aufsätze und Passagen aus Büchern zu digitalisie-
ren, die dann von den berechtigten Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmern 
über CampusOnline abgerufen werden können. Überdies konnte man nun auch 
Referate, Protokolle oder auch ganze Hausarbeiten in den Semesterapparat ein-
stellen, ohne dass eine vorherige, relativ aufwändige Überarbeitung bzw. Prüfung 
dieser Materialien für eine Veröffentlichung im „freien Internet“ erforderlich wurde. 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz von CampusOnline im Rahmen des 
genannten Seminars sind weitgehend positiv, da mit Hilfe der Lernplattform zum 
einen die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Informations- und Arbeitmateria-
lien für die Studierenden besser und einfacher wurde und zum anderen der Vor-
bereitungsaufwand für den Dozenten in Gestalt von Kopieren und Ablegen bzw. 
Verteilen der Kursunterlagen erheblich gesenkt werden konnte. Hinzu kommt, 
dass CampusOnline seit einigen Monaten deutlich stabiler läuft und das Informa-
tions- und Serviceangebot des Rechenzentrums für die Nutzerinnen und Nutzer 
weiter ausgebaut wurde.  

Seit dem vergangenen Sommersemester hat sich nun die Funktionalität des 
Semesterapparats insofern erweitert, als nun auch eine elektronische Übung in 
diese Informationssammlung integriert wurde. Den wesentlichen Impuls dafür 
gab eine vom New Media Center und von der Koordinierungsstelle für Neue Me-
dien durchgeführte Schulungsveranstaltung zum Thema „Webbasierte Tests und 
instruktionales Feedback“, die ich im März 2006 besuchte. Ziel des Workshops 
war es, über die Möglichkeiten der neuen Medien für die Überprüfung der Lern-
zielerreichung zu informieren. Dabei ging es zunächst um die Aspekte der Lern-
zielkontrolle durch die Dozenten und durch die Studierenden – letzteres in Ges-
talt einer Selbstkontrolle. Im Anschluss an diese eher allgemeine Thematik, bei 
der auch didaktische Aspekte zur Sprache kamen, folgte eine praktische Einwei-
sung in die Gestaltung von webbasierten E-Tests mit CampusOnline in Form 
eines Multiple-Choice-Tests. Diese informative Veranstaltung gab mir die Anre-
                                                           

7 Vgl. Becht, Michael: E-Learning – mit CLIX nur ein Klacks? In: Expressum Heft 4 (2005). Und 

online im Internet: http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/2005-04/01e.shtml

http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/internes/2005-04/01e.shtml
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gung, einen solchen elektronischen Test auch für die Anwendung im Rahmen 
meines Proseminars unter Nutzung der Lernplattform zu gestalten und dann 
praktisch zu erproben. Dabei konnte ich auf Vorarbeiten zurückgreifen, da ich 
schon seit einiger Zeit im Rahmen von Schulungen und im genannten Prosemi-
nar einen Multiple-Choice-Test mit Fragen zum Freiburger Online-Katalog einset-
ze, der sich als Wiederholungsübung oder als Kurztest zum schnellen Überprü-
fen von (Vor-)Kenntnissen bei Schulungen bewährt hat. Dieser Test war zwar 
auch schon im bisherigen Semesterapparat verfügbar, lag aber nur als reine 
PDF-Datei vor, die ausgedruckt und danach bearbeitet werden musste. Die fol-
gende Graphik zeigt diesen Test in der konventionellen Form: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Hilfe der Funktionen von CampusOnline war es hingegen möglich, die 

Testfragen nun auch interaktiv zu gestalten, so dass die Studierenden die Übung 
direkt am PC durchführen können und anschließend eine Rückmeldung zur 
Lernkontrolle erhalten.  

Wie sieht das nun konkret aus? Wenn man den Test aus dem Lehrangebot 
des Apparats aufruft, erscheint zunächst eine Eingangsseite, die einige allgemei-
ne Informationen zu der Übung gibt. Nach dem Start folgt eine Übersicht der ein-
zelnen, als Link gestalteten Testfragen, die man entweder der Reihe nach oder 
einzeln bearbeiten kann. Ein Beispiel einer solchen Testfrage zeigt die folgende 
Grafik: 
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Es ist auch möglich, eine Grafik – z.B. ein Screenshot einer Katalogaufnahme - in 
das Frageformular einzubetten, die man sich per Mausklick in den Bildschirm 
rufen kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 

Die jeweils richtige Lösung wird mit einem Mausklick markiert. Wenn man alle 
Testfragen beantwortet hat, kann man die Auswertung des Tests aktivieren, die 
dem Lernenden auch kurz darauf gegeben wird: 
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In unserem Beispiel hätte der Student bzw. die Studentin also auf dem Gebiet 
der Katalogrecherche offenkundig noch etwas Nachholbedarf – und auch dabei 
hilft CampusOnline weiter. Denn das System lässt die Lernenden mit dem Test-
ergebnis nicht allein, sondern bietet ihnen auch Begründungen bzw. Erklärungen 
für die korrekte bzw. falsche Antwort, wie aus der nächsten Abbildung ersichtlich 
ist: 
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Schließlich haben die Lernenden noch die Möglichkeit, bei Bedarf von der 
Test- bzw. Kontrollebene zurück zur Informationsebene zu wechseln, indem sie 
die mit der jeweiligen Ergebnisanzeige einer Frage verknüpften, sog. Lernmedien 
aufrufen. Dies können in unserem Fall etwa Informationsmaterialien zur Katalog-
nutzung, Auszüge aus der Hilfedatei des Online-Katalogs oder entsprechende E-
Learning-Module der Universitätsbibliothek sein, die ja gerade für das Selbststu-
dium zur Wiederholung oder Vertiefung von Lehrveranstaltungen erstellt wurden. 

 

 

Lösung,  
Ergebnisanzeige und 
abrufbare  
Lernmedien zur Test-
frage 

 
Der beschriebene E-Test wurde im Sommersemester 2006 und im Winterse-

mester 2006/2007 jeweils im Rahmen einer Seminarsitzung mit dem Ziel durch-
geführt, die in den vorausgegangenen Sitzungen vermittelten Kenntnisse über 
die Katalogrecherche in einem gewissen zeitlichen Abstand zu überprüfen. Dabei 
stieß der Test bei den Studierenden durchweg auf Zuspruch. Diese positive Re-
aktion dürfte sich zunächst damit begründen lassen, dass die elektronische Test-
form für viele Studenten wohl ansprechender ist als das Bearbeiten eines formu-
larartigen Testblattes. Darüber hinaus bietet der E-Test aber auch andere Vorzü-
ge. Denn das System gibt den Lernenden die Möglichkeit, Lehrinhalte zeit- und 
ortsunabhängig und mit dem Angebot einer unmittelbaren Lernkontrolle selbst zu 
überprüfen und bei Bedarf aufgetretene Fragen und Probleme durch die Nutzung 
der entsprechenden Lernmedien zu klären. Wenngleich der E-Test bewusst als 
Ergänzung einer Präsenzveranstaltung konzipiert und angeboten wurde, so steht 
er doch für die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer für die gesamte Dauer 
des Semesters zur Verfügung. Die Kehrseite der elektronischen Form des Tests 
– das sollte nicht verschwiegen werden – besteht im relativ hohen Aufwand, der 
für seine technische Gestaltung in CampusOnline erforderlich ist und im Ver-
gleich zur Erstellung einer auf Word basierenden Übung ungleich höher ist. Die-
sem zeitlichen Aufwand bei der Gestaltung eines solchen elektronischen Tests 
stehen die genannten Stärken gegenüber, die m.E. die für seine Erstellung zu 
investierende Zeit rechtfertigen. In diesem Sinne scheint mir meine im Jahr 2005 
getroffene Einschätzung, der zufolge die Nutzung von CLIX auch für Freiburger 
Bibliotheken vielversprechend ist, nach wie vor gültig zu sein. 
(Michael Becht) 
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AUS DER UB 
 

Eine Neue Reihe auf FreiDok: Bibliotheks- und Me-
dienpraxis

 
Mit dem Aufsatz von Gabriele Sobottka Alles per Knopfdruck kostenlos im Inter-
net erreichbar? Vom aufwendigen Geschäft mit Datenbanken und elektronischen 
Zeitschriften hat die Universitätsbibliothek eine neue Reihe eröffnet, die elektro-
nisch auf dem FreiDok-Server publiziert wird und im Bedarfsfall damit auch über 
den Proprint-Service in einer gedruckten Fassung erhältlich ist (wenn man nicht 
die Kopie auf dem eigenen Drucker bevorzugt…). 

Die Reihe heißt Bibliotheks- und Medienpraxis. Die Intention des neuen Publi-
kationsprojekts hat Frau Schubel im Vorwort zu Heft 1 so formuliert: „Die vielfälti-
gen neuen Aufgaben in der sich so rasch wandelnden Medienlandschaft, in der 
die Bibliotheken ihre Position immer wieder neu reflektieren müssen, bringen es 
mit sich, dass einzelne Mitarbeiter immer wieder Themen aus ihrem Aufgaben-
feld ausführlicher darzustellen haben. Solche Texte, die auch anderen Kollegen 
Anregungen für die praktische Arbeit 
geben können, passen nicht recht in 
die Struktur der Hauszeitschrift und 
haben ihren Ort auch nicht in den 
Nutzerzeitschriften und den anderen 
Schriftenreihen.“ Dazu kommen 
Publikationen in übergreifenden Or-
ganen wie dem Bibliotheksdienst, 
die man auch gern gewissermaßen 
zurückholt in die eigene Arbeitsum-
gebung. Die nächsten Hefte werden 
das Konzept weiter verdeutlichen. 

In Heft 1 wird das arbeits- und 
kostenintensive Geschäft in den 
Bibliotheken mit elektronischen Zeit-
schriften und Datenbanken in seinen 
Grundzügen beschrieben. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den 
Periodika. Die folgenden Aspekte 
werden behandelt: das Freiburger 
Angebot 2006 in Zahlen, der Markt bzw. die Anbieter für elektronische Zeitschrif-
ten und Datenbanken, die Bildung von Konsortien, die Preise und die Kosten, 
das Management von elektronischen Publikationen (Verhandlungsführung, Li-
zenzvereinbarung, Einkauf) – so in etwa im Abstract zu diesem Heft. 

Inzwischen ist auch schon Heft 2 auf dem Server. Es handelt sich um den Ti-
tel Fach- und Informationsportale der  UB Freiburg : Neue Entwicklungen vom 

http://www.freidok.uni-freiburg.de/schriftenreihen_ebene2.php?sr_id=17&la=de
http://www.freidok.uni-freiburg.de/schriftenreihen_ebene2.php?sr_id=17&la=de
http://www.freidok.uni-freiburg.de/schriftenreihen_ebene2.php?sr_id=17&la=de
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Wilfried Sühl-Strohmenger. Zugrunde liegt ein Vortrag auf der Tagung Inhaltser-
schließung 2007: Zutrauen in die digitale Zukunft, dem bibliothekarischen Pro-
gramm im Rahmen der 31. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation, die 
am 7. und 8. März in der Universitätsbibliothek Freiburg stattfand – wohl eine der 
letzten größeren bibliothekarischen Tagungen in diesem Gebäude (die Musikbib-
liotheken werden im Herbst wohl den Abschluß bilden). 

Zitieren wir am Schluß noch einmal die Einführung von Frau Schubel: „Es wä-
re ein Erfolg, wenn die neue Reihe Praxiswissen aus der Universitätsbibliothek 
Freiburg weitergeben, Diskussionen anregen und zu einem kollegialen Aus-
tausch und damit auch zum Rückfluss von Erfahrungswissen führen würde. Die 
gegenwärtigen Entwicklungen verlangen, dass Insellösungen vermieden und 
erworbene Kenntnisse geteilt werden.“ 
(Albert Raffelt) 

 
 
 
 
 

Zeitschriftenbestände im Lesesaal jetzt komplett im 
Ausleihsystem erfasst 

 
Alle Zeitschriftenbestände, die im Lesesaal aufgestellt sind, sind mittlerweile voll-
ständig im Ausleihsystem erfasst. Dies betrifft folgende Gruppen: 
• LS-Z (Z-Allg – Z Wirt) 
• LS-Mono (LS: Allg ... – LS: Wirt) für Zeitschriftentitel 
• Z-GL 

 
Die Bände sind im Ausleihsystem unter der jeweiligen Magazinsignatur erfasst 

und mit Infodaten „Standort Lesesaal“ versehen. Gleichzeitig wurden die Bandlis-
ten mit dem Katalog abgeglichen; die OLAF-Bandlisten von LS-Z und Z-GL wur-
den bereits auf „vollständige Liste“ gesetzt; LS-Mono ist diesbezüglich in Bearbei-
tung. Dadurch werden dem Benutzer nur die tatsächlich vorhandenen Bände 
angezeigt, und es gibt keine Nieten aufgrund falscher oder fehlender Bandanga-
ben.  

Im Falle einer Rückarbeitung ins Magazin müssen im Ausleihsystem nur noch 
die Infodaten gelöscht werden. 
Bitte beachten Sie:  
• Titel, die nicht archiviert werden (Kommentar: „nur jeweils neueste Ausg. vor-

handen“) und daher auch keine Magazinsignatur haben, werden grundsätzlich 
nicht in OLAF erfasst! 

• Monographien mit Standort LS sind nach wie vor nicht im Ausleihsystem er-
fasst. 
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Bsp. zu LS-Z: ZM 303 / Z Med / letzte 20 Jahrgänge im Lesesaal  
Eintrag im Onlinekatalog: 
 

 
 
Liste in OLAF (Ausschnitt):  

Derzeit bis 76.1987 bestellbar aus dem Magazin 
Ab 77.1988 nicht bestellbar (nach Anklicken von „Info“ erscheinen die Infodaten 
mit dem Hinweis „Standort Lesesaal“); die LS-Standnummer wird im Onlinekata-
log ermittelt. 
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Bsp. zu LS-Mono: ZG 1062 / neueste Ausgabe bei LS: Soz 852/9 
Eintrag im Onlinekatalog: 

 
Liste in OLAF (Ausschnitt): 

Bis 44.2006 bestellbar aus dem Magazin 
45.2007 derzeit nicht bestellbar (nach Anklicken von „Info“ erscheinen die Infoda-
ten mit dem Hinweis „Standort Lesesaal“); die LS-Standnummer wird im Online-
katalog ermittelt. 
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Bsp. zu Z-Gl: ZG 4098 / Gesamtbestand bei Z-GL 110 
Eintrag im Onlinekatalog: 

 
 
Liste in OLAF (vollständig): 

Gesamtbestand nicht bestellbar; (nach Anklicken von „Info“ erscheinen die Info-
daten mit dem Hinweis „Standort Lesesaal“); die LS-Standnummer wird im Onli-
nekatalog ermittelt. 

 
 
(mü) 
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In der Planung: Die neue Homepage der UB Frei-
burg  

 
Im Folgenden soll der Entwurf für die neue Homepage der UB Freiburg vorge-
stellt werden.  

 

 
Abb. 1: Entwurf der Startseite der neuen Homepage  

 
Warum eine neue Homepage?  
Ein neuer Webauftritt der UB ist aus zweierlei Gründen notwendig geworden. 
Zum einen haben sich die Inhalte und Strukturen des Webangebots seit der letz-
ten grundlegenden Überarbeitung im Mai 2001 stark verändert. Zum anderen ist 
seitens der Universität mittelfristig ein optisch einheitlicher Webauftritt für die Fa-
kultäten und zentralen Einrichtungen der Universität vorgesehen.  

Beruhten die Websites bislang größtenteils auf statischen HTML-Seiten, bei 
denen Inhalte und Gestaltung einer Seite im Prinzip in jeder Seite einzeln festge-
legt sind, so wird der neue Webauftritt mit einem sogenannten Content Manage-
ment System (CMS) realisiert. Die Wahl fiel auf das kostenlose (Open Source) 
Produkt Typo3. Ein CMS ist vereinfacht gesagt eine Datenbank, bei der Inhalte 
(Content) streng von der optischen Gestaltung einer Website getrennt sind.  

Da eine Umstellung auf ein CMS nicht automatisiert erfolgen kann, müssen 
praktisch sämtliche vorhandene Seiten einzeln in das CMS umkopiert werden - 
ein Kraftakt, der von der Abteilung Bibliothekarische Koordination Informations-
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technik nicht ohne die tatkräftige viermonatige Unterstützung von Antje Brunner 
zu bewerkstelligen gewesen wäre.  

Hauptprobleme bei der Umstellung waren, dass zum einen sämtliche vorhan-
dene Webadressen (URL) beim Aufruf automatisch auf die neue Adresse umge-
lenkt werden sollen und zum anderen, dass eine doppelte Datenpflege in einem 
alten und parallel in einem neuen System während der Umstellungsphase ver-
mieden werden sollte.  

Diese Probleme konnten zum Glück mit Hilfe einiger technischer Kniffe bei der 
Webserver-Administration gelöst werden. Jetzt konnten sämtliche in Typo3 über-
führte Seiten zwar bereits intern neu strukturiert und über das CMS angeboten 
werden, optisch aber bis zur vollständigen Umstellung noch im alten „Gewand" 
erscheinen. Dadurch ist ein „schleichender" Übergang möglich, der am Tag X mit 
der Aktivierung der neuen Oberfläche abgeschlossen sein wird.  

Typo3 wurde für die komplexen Funktionalitäten und Anforderungen unseres 
Auftritts von Oliver Rau konfiguriert. Bis das System größtenteils unseren Be-
dürfnissen entsprach, vergingen viele Stunden für Tests, Installationen, Updates 
usw. Auch wenn die Einführung eines CMS zunächst einmal einen sehr hohen 
Installations- und Migrationsaufwand bedeutet, bietet die klare Trennung von 
Daten und Layout später im laufenden Betrieb erhebliche Vorteile. Diese sind 
jedoch zum größten Teil technischer Natur und sollen hier nicht ausführlich dar-
gestellt werden.  

Neben der Überführung der vorhandenen Informationen in das CMS mußte 
natürlich auch eine Überarbeitung der Homepage selbst (also der Startseite des 
Webauftritts), der Menüführung und der gesamten Struktur des Webangebots 
erfolgen. Mit dieser Aufgabe befaßte sich die wieder ins Leben gerufene Home-
page-AG der UB. Hierzu gehören Thomas Argast, Thomas Würger, Angela Ka-
rasch, Ralf Ohlhoff, Wilfried Sühl-Strohmenger und Frank Reimers. Neu hinzu 
gekommen sind Martina Straub, Christine Schneider und Martin Mayer, für die 
Bearbeitung des Punktes Freiburger Bibliotheken auch Susanne Röckel. Die Ar-
beit an der neuen Homepage wurde von der Gruppe gleichzeitig auch als Chan-
ce begriffen, inzwischen notwendig gewordene grundsätzliche Aktualisierungen 
und Anpassungen an zeitgemäße Erfordernisse sowie auch im Hinblick auf den 
bevorstehenden Umzug der UB einzubauen. 

 
Welche Überlegungen stehen hinter dem Entwurf? 
Als Orientierung dienten die Websites und Überlegungen anderer Universitäts-
bibliotheken bundesweit und der Schweiz. Die Erkenntnisse der an der Universi-
tät Gießen durchgeführten DFG-Studie „Web-Usability des Informations- und 
Interaktionsangebots von Hochschulbibliotheken“ (2004-2006) sind in diesem 
Entwurf erkennbar. Nach Diskussionen mehrerer Vorschläge der AG-Teilnehmer 
schälte sich schließlich ein Entwurf heraus, den wir nun vorstellen möchten. Die 
Vorlage für die neue Homepage ist stark auf die Belange und Begrifflichkeiten 
der Benutzerinnen und Benutzer zugeschnitten. Ziel war es, neuen Bibliotheks-
besucherinnen und –besuchern den Zugang zur Bibliothek dadurch zu erleich-
tern, dass sie einfache für sich sprechende Begriffe vorfinden, z.B. „Bestellen & 
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Ausleihen“. Aber auch mit der bibliothekarischen Terminologie geübte Biblio-
thekskunden sollten sich weiterhin auf gewohntem Niveau zurechtfinden. Ein-
schränkend auf die Gestaltung der Website wirkt die mit den Layout-Vorgaben 
der Universität vorgegebene Rahmenstruktur.  

So konnten die Empfehlungen der UB Giessen z.B. hinsichtlich der Zielgrup-
penorientierung nicht eingebaut werden, da nur die linke Seite der Navigation zur 
Verfügung steht. 

 
Aufbau der Websites 
Die Gestaltung der Websites ist stets einheitlich, d.h. links die Navigationsleiste 
und Menüführung. Die Menüpunkte im weißen unteren Feld sind von jeder Seite 
aufrufbar, d.h. man gelangt stets zu den Online-Katalogen, zum Ausleihkonto, zur 
Information („Fragen Sie uns“), zum Bibliothekssystem und zum New Media Cen-
ter. Zur Zeit prangt hier auch noch das Logo des Universitäts-Jubiläums. In der 
Mitte ist der zentrale Textbereich der Websites, und rechts findet man „Aktuelles“. 

Auf der Startseite (s. Abb. 1) werden Besucherinnen und Besucher mit einem 
Bild und einem kurzen Text über die Universitätsbibliothek begrüßt. Da Aufrufsta-
tistiken belegen, dass das hauptsächliche Anliegen der Benutzer die Suche nach 
Literatur und Informationen ist, wurde hier auch der Freiburger Online-Katalog 
verlinkt. Die eiligen, den einfachen Suchschlitz gewohnten Gäste finden einen 
entsprechenden Schnelleinstieg für Freitext, für eine erweiterte Suche steht da-
gegen die ganze Palette der wichtigsten Recherche-Instrumente mit Beständen 
der UB Freiburg und darüber hinaus mit einem Mausklick zur Verfügung (s. Abb. 
2). 

 
Abb. 2: Die Seite mit den wichtigsten Recherche-Instrumenten mit Beständen der UB   
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Menüpunkt Online-Kataloge 
Als wichtigste Recherche-Instrumente sind neben dem Freiburger Online-
Katalog, der EZB, dem DBIS, dem BibScout und dem KVK auch die neue Portal-
software IPS (Information Portal Suite) eingebunden, die als Kombinierte 
Schnellsuche die gleichzeitige Recherche in Freiburger Katalogen und Daten-
banken ermöglicht (s. Abb. 2). Der direkte Zugang zu den Katalogen bleibt grund-
sätzlich in der Navigation erhalten. 

Dem Hauptanliegen der Benutzerinnen und Benutzer nach Information und Li-
teratur soll dadurch Rechnung getragen werden, dass die Seite der Online-
Kataloge jederzeit aufgerufen werden kann. Dies ist möglich, da sie im Navigati-
onsfeld im unteren weißen Bereich verlinkt ist, der immer eingeblendet bleibt. In 
diesem Bereich werden daher ebenfalls oft nachgefragte Dienste wie u.a. die 
Auskunft oder das Ausleihkonto aufgeführt. 

 
Menüpunkte Suchen & finden, Bestellen & ausleihen, Lernen & arbeiten 
Der wichtige Aspekt der Literatur- und Informationssuche wird vorrangig berück-
sichtigt, indem der Menüpunkt Suchen & finden gleich zuoberst im linken Naviga-
tionsfeld aufgeführt ist, direkt unterhalb des weißen Navigations-Suchschlitzes, 
mit welchem im Volltext alle Websites der UB durchsucht werden können. Die 
bewusst einfach gehaltenen Bezeichnungen wie z.B. Bestellen & ausleihen oder 
Lernen & arbeiten sollen die Benutzerinnen und Benutzer klar ansprechen und 
die Orientierung erleichtern. Auch die jeweiligen Unterpunkte sind leicht verständ-
lich gewählt, z.B. bei Suchen & finden werden die gängigen Bezeichnungen, in 
der Reihenfolge der gedachten Benutzerlogik des Suchens, aufgelistet mit der 
Priorität Bücher, Aufsätze, Zeitschriften, Datenbanken, Videos etc. 

 
Menüpunkt Service & Hilfe, Bestände & Sammlungen, Freiburger Fachpor-
tale und Wir über uns 
Mit ähnlichen Überlegungen wurden auch die weiteren Menüpunkte der Naviga-
tionsleiste wie Service & Hilfe, Bestände & Sammlungen und Wir über uns ges-
taltet, deren Inhalte und Unterseiten für sich sprechen.  

Die Freiburger Fachportale werden als nächstes neu strukturiert, da sie künftig 
Bestandteil des UB-Webauftritts sein werden. Geplant ist, folgende Menüpunkte 
anzubieten: Was suche ich wo, Fachbestand UB, E-Publikationen, Linksammlun-
gen, Freiburger Fachinstitutionen, Schulungen & Lernmaterial sowie Kontakt. Der 
Link zum Online-Katalog und „Ausleihe und Beschaffung“ innerhalb des Fachpor-
tals ist nicht mehr nötig, da– wie jetzt schon mehrfach erwähnt – sie von jeder 
Seite aufrufbar sind. 

Auch wenn die Seiten im Allgemeinen einen aktuellen Stand wiedergeben, 
werden die Abteilungen nach der Freischaltung der neuen Homepage ihre Seiten 
im Hinblick auf die neuen Strukturen noch inhaltlich überarbeiten müssen. Und 
mit dem Umzug in die alte Stadthalle und das Gebäude in der Rempartstraße im 
nächsten Jahr steht der Termin der nächsten Überarbeitung jetzt schon fest.  
(Frank Reimers, Christine Schneider, Thomas Argast) 
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Dezernat Periodika: Aus dem Jahresbericht 2006 
und Ausblick auf 2007 ff. 

 
LIBERO: Der Mehrwert eines automatisierten Erwerbungssystems besteht in der 
Auswertung der erfassten Daten nach verschiedensten Gesichtspunkten und 
Fragestellungen. Mit der EDV-Abteilung wurden die Vorgaben und Vorausset-
zungen in LIBERO erörtert. Inzwischen können Reklamationslisten erstellt und 
exportiert werden und die entsprechenden Mahnbriefe ausgedruckt werden. Das 
Auslesen von verschiedenen Listen einschließlich der Möglichkeit, sie nach Excel 
zu exportieren und weiter zu bearbeiten, wurde überarbeitet und verbessert. Es 
können jedoch immer noch nicht alle Fragestellungen beantwortet werden. Gro-
ße Probleme bereitet weiterhin die Abfrage von Statistikdaten (Ausgaben, Zu-
gang), und diese wird uns auch in 2007 noch beschäftigen. 

Die Auswertung der LIBERO-Daten kann nur funktionieren, wenn die einge-
gebenen Daten stimmig sind. Daher wurden die Altdaten noch einmal systema-
tisch kontrolliert. Aufgrund der Tatsache, dass in LIBERO die Daten weitgehend 
durch manuelle Eingabe gepflegt werden müssen, wird dies auch zukünftig Be-
standteil der täglichen Arbeit bleiben, um die Qualität der Daten zu sichern. 

 
Mehrwertsteuer: Die Mehrwertsteuer wird ab dem 1.1.2007 von 16 % auf 19 % 
erhöht. Mikrofilme, Datenbanken und E-Journals auf physischen Datenträgern 
und online unterliegen diesem Steuersatz; gedruckte Materialien werden mit dem 
ermäßigten Steuersatz (7 %) belegt. Für Leistungen, die ab dem 1.1.2007 er-
bracht werden, musste die erhöhte Steuer bereits mit Bezahlung der Rechnung 
im Berichtsjahr 2006 abgeführt werden. 

 
Parlamentaria: Bereits im Jahresbericht 2003 war berichtet worden, dass die 
Parlamentaria der Länder - mit Ausnahme von Baden-Württemberg - nicht mehr 
weiter in der Printversion archiviert werden sollen. Sie wurden mit Ablauf der je-
weiligen Wahlperiode abbestellt. Zum Jahresende wurden nun nach den Land-
tagswahlen in Berlin und Rheinland-Pfalz die letzten beiden Länderparlamentaria 
abgeschlossen. Die Drucksachen und Stenographischen bzw. Sitzungsberichte 
von Baden-Württemberg und von Bundestag und Bundesrat werden weiterhin in 
der gedruckten Form bezogen und aufgestellt. Für alle anderen Bundesländer 
wird der Benutzer auf die kostenlose Nutzungsmöglichkeit im Internet verwiesen. 

 
Samstagszeitungen: Das aktuelle Angebot am Samstag wurde erweitert. Zu-
sätzlich zu den 4 bisherigen Tageszeitungen (Badische, FAZ, Süddeutsche, Die 
Welt) werden ab Juli 2006 auch die Samstagsausgaben der beiden Schweizer 
Tageszeitungen - "Basler Zeitung" und "Neue Zürcher Zeitung" – schon am 
Samstag im Zeitungsleseraum ausgelegt. 
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Etat: Von den Gesamtausgaben Zeitschriften wurden 99,87% für Abonnements 
(und einzelne aktuelle Titel) aufgewendet. Für besondere Anschaffungen oder 
Ergänzungen gab es keinen Spielraum. 
Der Zukauf erfolgt mehr oder weniger neutral: 
Neu: 47 Print, 8 DB, 8 EJ im Wert von EUR 60.796,47 
Abgeschlossen / abbestellt: 158 Print, 1 MF, 9 DB, 5 EJ im Wert von  
EUR 68.404,87 
Anzahl der Abonnements zum 31.12.2006: 4.485 

 
Elektronische Zeitschriften und Datenbanken: Hervorzuheben ist die Bereit-
stellung von umfangreichen E-Journal-Paketen und Datenbanken als Nationalli-
zenzen durch die DFG im Sommer 20068.  

Im Herbst des Jahres wurde das Angebot durch Landeslizenzen für 2007 er-
weitert; dabei wurde u.a. die EBSCO-Datenbank Academic Search Premier 
(ASP) mit ca. 4.700 Volltextzeitschriften in unser Angebot übernommen9. Über 
diese Landeslizenzen sind inzwischen alle aktuellen Volltexte von Wiley- und 
Oxford-Titeln und vom Cell-Paket verfügbar. 

Das Angebot von E-Journals im Volltext umfasste Ende 2006 insgesamt 
34.575 Titel; davon kamen im Berichtsjahr 7.461 neue Titel hinzu.  

Das DBIS-Angebot wurde dahingehend erweitert, dass dem Benutzer auch 
Pay-Per-Use-Datenbanken angeboten werden10.  

 
Altbestandserfassung im Ausleihsystem: Der Lesesaalbestand mit der Stand-
nummer  

Z-GL wurde im Berichtsjahr vollständig im Ausleihsystem erfasst; Ende 2006 
waren die Zeitschriftenbände im Monographienbereich (LS-Mono) der Lesesäle 
zum größten Teil erfasst11. Beim Altbestand im Magazin war im Dezember 2006 
der Buchstabe „G“ in Bearbeitung. 

In OLAF neu erfasst wurden insgesamt 21.798 Bände [inkl. Neuzugang], da-
von 14.849 für Altbestand. 

 
Auflösung der HBA-Bestände: Die Auflösung der HBA konnte 2006 nicht ab-
geschlossen werden. Verzögert wurden die Arbeiten v.a. durch den Platzmangel 
im Magazin. Insgesamt wurden 3.580 Bände und 1.441 Mikrofiches umgearbei-
tet. 

                                                           
8 Vgl. Klaster, U: Nationallizenzen für Datenbanken, E-Books und elektronische Zeitschriftenar-

chive. In: Expressum 2006,3 
9 Vgl. Rees, C.: Kauf von elektronischen Zeitschriften durch Landesmittel. In: Expressum 2007,1 
10  Vgl. Klaster, U.: Neu in DBIS:  ein kostenpflichtiges Pay-per-Use-Angebot. In: Expressum 

2006,3 
11 Vgl. Zeitschriftenbestände im Lesesaal jetzt komplett im Ausleihsystem erfasst. In: Expres-

sum 2007,2 
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Neue Splitregeln: Am 1.1.2007 wurden in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) 
neue Splitregeln eingeführt, d.h., dass für Titeländerungen jetzt andere Regeln 
(in Anlehnung an die geplante "Resource Description and Access", kurz RDA) 
gelten. Zu diesem Thema fand im Herbst 2006 eine Schulung in Frankfurt statt, 
an der 2 Mitarbeiterinnen teilnahmen. Das Gelernte wurde dann im „Schneeball-
verfahren“ in der Abteilung weitergegeben. 

 
ZDB-Daten im SWB: Nach der Umstellung des SWB auf PICA konnten die Zeit-
schriftendaten aus der ZDB aus technischen Gründen erst im März in den SWB 
geladen werden, so dass auch die Zeitschriftendaten im Onlinekatalog entspre-
chend schnell veraltet waren (Stand bis Ende März: November 2005!). Seit März 
2006 funktioniert das Nachladen reibungslos.  

 
Zusammenarbeit mit dem Bibliothekssystem: Die dezentralen Bibliotheken 
der Universität müssen alle Abbestellungen, die sie planen, an PerK melden 12. 
Hintergrund dieser Erweiterung der Absprachen sind u.a. Abbestellklauseln in 
den Lizenzverträgen der einzelnen Verlage für E-Journals. 

 
Umzugsplanung: Das Jahr 2006 war geprägt durch Umzugsplanungen- und 
vorbereitungen, von denen das Dezernat Periodika in besonderem Umfang be-
troffen war. 

Anfang des Jahres stand fest, dass aufgrund der Auslagerung der LS-
Bestände in die Stadthalle (STUB) das Dezernat Periodika ebenfalls für die Zeit 
der Umbauphase dorthin umziehen würde (außerdem: Info-Abteilung samt LS, 
Einbandstelle, teilweise Leihstelle). Ende Januar 2006 lagen die ersten Baupläne 
für das Ausweichgebäude vor; Anfang April fand eine erste Begehung mit betrof-
fenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt.  

Im Laufe des Jahres mussten neue Konzepte bezüglich Aufstellung der Be-
stände und Organisation erarbeitet werden – immer auch im Hinblick auf den 
Wiedereinzug in die umgebaute UB, damit zu diesem Zeitpunkt nicht erneut um-
fangreiche Umarbeitungen anfallen würden. Die verschiedenen Möglichkeiten 
wurden im Dezernat erarbeitet, diskutiert und schließlich eine Entscheidung ge-
troffen und in der seit März 2006 bestehenden AG Stadthalle vorgebracht.  

Neben der Organisation für den Betrieb in der Stadthalle musste auch für den 
„Neubau“ der UB geplant werden. Im Frühjahr d.J. lagen die ersten Pläne vor, die 
künftige Raumzuweisung und –aufteilung musste überlegt und festgelegt wer-
den.  

 
Bis hierher haben wir über das Wichtigste, das sich im Jahr 2006 im Dezernat 
Periodika ereignet hat, berichtet. Es folgt ein Ausblick auf das Kommende, wenn 
wir aus der UB ausziehen – zu neuen Ufern ...  

                                                           
12 Vgl. Protokoll über das Informationsgespräch des Bibliothekspersonals im Bibliothekssystem, 

TOP 4, in: Expressum 2007,1 
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Konzept für die Zeitschriften und Zeitungen und damit verbundene Arbeiten 
LS-Z: Da in der STUB weniger Platz für die Lesesaalbestände zur Verfügung 

steht, können dort lediglich die letzten 10 Jahrgänge der LS-Z-Bestände aufge-
stellt werden; die älteren Jahrgänge, die bisher noch im Lesesaal stehen, müs-
sen vor dem Umzug ins Magazin abgesenkt werden (ca. 16.000 Bände). Um den 
Arbeitsaufwand für die Absenkung, den Platzbedarf im Magazin und letztendlich 
den künftigen Platzbedarf in STUB für den Zeitschriftenbereich zu ermitteln, wur-
den die LS-Z-Bestände nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgemessen.  

Ablage: Da die Zeitschriften-Ablage in PerE aufgelöst werden muss, wurde 
festgelegt, dass künftig die dort vorhandenen Zeitschriftentitel in die LS-Z-
Fachsystematik eingeordnet werden sollen; damit verbunden ist eine veränderte 
Konfektionierung. Hierfür wurde auch die Ablage zwecks Platzbedarfs ausge-
messen. Ende des Jahres wurden die Ablage-Zeitschriften durch Mitarbeiterin-
nen von PerK „virtuell“ bereits den entsprechenden LS-Z-Fachgebieten zugeord-
net. Nicht eindeutige Titel wurden den Fachreferenten zur Entscheidung vorge-
legt (Januar 2007). 

Tageszeitungen: Bezüglich der Tageszeitungen wird eine Reduzierung der 
Print- zugunsten einer elektronischen Ausgabe angestrebt, so dies möglich und 
bezahlbar ist. In jedem Fall jedoch wird der verfügbare Zeitraum der Printversio-
nen auf i.d.R. die letzten beiden Monate eingeschränkt, ggf. auch dann, wenn die 
Mikroform noch nicht vorhanden ist. 

Magazin: Um im Magazin für die abzusenkenden Bände Platz zu schaffen, 
wurden folgende Maßnahmen beschlossen 
• umfangreiche Magazin-Bestände an Zeitschriften, die eher Verbrauchsmateri-

al darstellen, sollen makuliert werden 
• die Aufstellung in den Bereichen ZG, ZM, ZN, ZR soll künftig in Blöcken erfol-

gen, d.h., dass jetzt mit Jg. 1999 abgebrochen und zusammen geschoben 
wird und an anderer Stelle die Jahrgänge 2000 ff. aufgestellt werden; ab 2010 
wird dann ein jeweils neuer Block begonnen 
 

Zum guten Schluss! 
Die Arbeiten, die im Zuge der genannten Veränderungen anfallen, werden uns 
auch weiterhin auf Trab halten.  

Daneben ist bei gleichem Personalstand natürlich auch der Routinebetrieb zu 
bewältigen.  
Packen wir’s also an, es gibt viel zu tun!  
(Me/Mü/Sob) 
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Für die Universitätsbibliothek Freiburg erworben 
und ab dem 26. April 2007 erstmals in einer Ausstel-
lung in Freiburg vorgestellt : Die Handschriften-
sammlung Leuchte 

 
Die von dem Juris-

ten und Unternehmer 
Dr. Hans-Jörg Leuch-
te, Berlin, über meh-
rere Jahrzehnte hin-
weg erworbenen 32 
Handschriften und 
Handschriftenfrag-
mente des 9. bis 17. 
Jahrhunderts bildeten 
Ende des 20. Jahr-
hunderts eine der 
umfangreichsten pri-
vaten Sammlungen 
deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 

 

Der Begriff "Handschrift" ist in dieser Sammlung weit gefasst und umschließt 
auch Handgeschriebenes in Briefform und rechtsgeschichtliche Quellen. Stadt-
bücher und Chroniken des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit bil-
den dabei einen ersten Schwerpunkt. Weitere Aspekte der Sammlung sollen hier 
exemplarisch mit den "Offenbarungen" der Züricher Dominikanerin Elsbeth von 
Oye und mit einem bislang unbekannten Text eines "Weltgerichtsspiels" aus dem 
14. Jahrhundert charakterisiert werden. Zu den bemerkenswerten Stücken der 
Sammlung zählen darüber hinaus ein "Processionale" aus dem Straßburger 
Reuerinnenkloster nach 1489, ein "Gesangbuch" aus dem Dominikanerinnen-
kloster Engelthal um 1504, eine Handschrift des "Alexander" des Münchner Arz-
tes und Unternehmers Johannes Hartlieb sowie die Übersetzung eines Fürsten-
spiegels mit sternkundlich-alchemistischer Umrahmung aus der Feder einer 
schwäbischen Nonne. 

Seit 2003 als Depositum in den Historischen Sammlungen der Universitätsbib-
liothek Freiburg aufbewahrt, sind diese Handschriften nun 2006 durch Ankauf 
des Landes Baden-Württemberg und dank des Entgegenkommens des Samm-
lers in den Besitz der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg übergegangen. Inzwi-
schen ist die Sammlung Leuchte als geschlossene Bestandsgruppe unter der 
Signatur Hs. 1500 (Hs.1500,1-32) im Handschriftenbestand der Historischen 
Sammlungen der Universitätsbibliothek Freiburg erfasst und für die Forschung 
zugänglich.  

Mit der ausführlichen Katalogisierung und wissenschaftlichen Beschreibung 
der Handschriften und Handschriftenfragmente wurde inzwischen begonnen. 
Unabhängig vom Fortschreiten dieses Projekts geben aber schon jetzt die 2002 
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publizierten Kurzbeschreibungen einen weit reichenden Einblick in die Zusam-
mensetzung der Sammlung Leuchte.13 In einem weiteren laufenden Projekt wer-
den darüber hinaus alle Handschriften vollständig digitalisiert und stehen in Kür-
ze über das Internet für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung. Sie sind mit 
eigener Einstiegsseite aufrufbar unter Freiburger historische Bestände – digitali-
siert : Sammlung Leuchte (http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=182)  
oder auch über den OPAC der Bibliothek zu finden. 

Ab dem 26. April 2007 wird die Sammlung nun in einer Ausstellung in der Uni-
versitätsbibliothek erstmals einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausstel-
lung wurde erarbeitet in Anbindung an die Ringvorlesung "Freiburger Bücher(-
Geschichten)", die das Mittelalterzentrum im Sommersemester 2007 anlässlich 
des 550jährigen Bestehens der Universität Freiburg veranstaltet. Sie zeigt die 
neu erworbene Sammlung vor allem auch im Kontext von Handschriften und Al-
ten Drucken aus dem weiteren Bestand der Historischen Sammlungen der UB 
Freiburg und erlaubt so unmittelbare Bezugsetzungen und Einblicke in ausge-
wählte Schwerpunkte. 

Weitere Informationen (Eröffnungsveranstaltung, Öffnungszeiten  der Ausstel-
lung, Termine von Führungen und Themen der Ringvorlesung) können über die 
Homepage der UB Freiburg aufgerufen werden. Zur Ausstellung erscheint ein 
kleiner Katalog. 
(Angela Karasch) 

                                                           
13 Siehe hierzu: Hans-Jochen Schiewer: Die Sammlung Leuchte : Eine Berliner Privatbibliothek 

mittelalterlicher deutschsprachiger Handschriften. – In: Die Präsenz des Mittelalters in seinen 

Handschriften. Ergebnisse der Berliner Tagung in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz, 6.-8. April 2000. / Hrsg. von Hans-Jochen Schiewer  und Karl Stackmann. - Tübingen : 

Niemeyer, 2002. - S. 337-349. 

 

http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=182
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PRESSESPIEGEL 
 

Badische Zeitung, 10.02.2007: „Im Land geboren und doch fremd“ 
 
Das Bürgerblatt des Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee, Jg. 11.2007; Nr. 113, 
März 2007: „Kahlschlag in der Stadthalle“ 
 
FRIZZ – Das Magazin, März 2007: „Ausstellungen: Freiburg, Common Ground“ 
 
Badische Zeitung, 22.02.2007: „Jubiläumsrede des Rektors im Internet“ 
 
Der Sonntag, 25.02.2007: „Wenn Studenten freiwillig mehr arbeiten“ 
 
Badische Zeitung, 08.03.2007: „Britisch-muslimische Identitäten“ 
 
Badische Zeitung, 09.03.2007: „Riesiger Sanierungsstau an den Unis“ 
 
Chilli, 2/2007: „Common Ground“ 
 
(Aus urheberrechtlichen Gründen sind die kompletten Artikel nur für Mitarbei-
ter(innen) der Universitätsbibliothek in der UB-internen Version verfügbar.) 
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