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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 Albert-Ludwigs-Universität die älteste katholisch-
theologische Fakultät Deutschlands befindet, die derzeit auch zu den größten Einrichtungen 
dieser Art in der Bundesrepublik zählt. Dem gemäß besitzen sowohl die 
Universitätsbibliothek als auch die Bibliothek der Fakultät große theologische 
Literaturbestände. Bei der Programmvorbereitung waren 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, die seit 
kurzem als Podcasts zugänglich sind, verlief. 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 Herr Dr. Michael Becht, der Fachreferent für Theologie an der UB Freiburg, die 
verschiedenen didaktischen Leitlinien, Schulungsformen und konkreten Informations-
angebote. 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 Bachelor- und 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. Während Herr Sühs das Gesamtprojekt unter den 
Aspekten der Portalstruktur, der Inhalte und der technischen Umsetzung darlegte, erörterte 
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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. Nach der Mittagspause kam dann ein Vertreter aus dem kirchlich-
theologischen 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 von Prof. Dr. Albert 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 Besitz der Universitätsbibliothek 
befindlichen Bibliothekskatalogs. 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 in einer Führung durch die Klostergebäude und die 
Rokokobibliothek den Gästen die Ikonographie der Bibliothek und der Kirche und warf dabei 
auch Schlaglichter auf den politisch-kulturellen Kontext des Klosterlebens am Ende des 18. 
Jahrhunderts.  
 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 
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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 verdeutlichte 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 Fakultätsbibliothek 
Theologie, Herr Dr. Michael Becht, stellte die Bibliotheksarbeit in dieser Einrichtung im Lauf 
der letzten 35 Jahre anhand der drei Arbeitsfelder der Formalkatalogisierung, der 
Sacherschließung und der Raumstrukturierung vor. 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 
ausgewiesener Kenner dieser 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. Alles in allem war die VDB-Fortbildungsveranstaltung 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 VDB-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? 
 
 

          (Dr. Michael Becht, Universitätsbibliothek Freiburg i. Br.) 
 
 
 
 
 
 
 


