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Fortbildungsveranstaltung für Fachreferenten der Theologie 
 

Aus der Universitätsbibliothek Tübingen nahmen Herr Siems (für die VDB-

Fachreferatskommission), Herr Sühs und Herr Herrmann an einer vom VDB und der 

Universitätsbibliothek Freiburg verantworteten Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen 

und Fachreferenten der Theologie in Freiburg i.Br. am 12./13.10.2006 teil. Zehn Jahre nach der 

letzten Fortbildungsveranstaltung kamen 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, v.a. aus 

Hochschulbibliotheken, aber auch einigen kirchlichen Bibliotheken, zusammen.  

Nach Grußworten und einleitenden Bemerkungen erläuterte Prof. Dr. Albert Raffelt (UB Freiburg) 

Geschichte und Anliegen der „Digitalen Bibliothek Freiburg“. Nach gewissen Anfängen im Jahr 

1978 begann man in der UB Freiburg in den 1990er Jahren damit, die Kataloge in elektronische 

Form zu überführen und die Aufstellungssystematik der Teilbibliotheken elektronisch 

recherchierbar zu machen. Für Freiburg charakteristisch ist ein Online-Angebot zur Geschichte der 

Theologie an der Universität Freiburg, zu Biographie und Werk von Freiburger Theologen, zudem 

bibliographische Datenbanken zu Karl Rahner und Karl Lehmann. Teilweise vergriffene Werke von 

Maurice Blondel und Hansjürgen Verweyen stehen in digitalisierter Form zur Verfügung. In 

Kooperation mit einem Hausverlag werden Dissertationen elektronisch bereitgehalten und zugleich 

On-Demand-Drucke ermöglicht. Auf dem UB-eigenen Publikationsserver werden bisher 

unveröffentlichte Texte (z.B. von Kardinal Lehmann), aber auch vor längerer Zeit veröffentlichte 

Aufsätze abgelegt. Die Texte werden in eine thematische Hierarchie eingearbeitet, die 

interdisziplinäre Querschnittsbildungen bei der Recherche (z.B. zum Mittelalter) ermöglicht. 

Digitalisate werden auch unter regionalen Gesichtspunkten gesammelt (Oberrhein-Bibliothek). Das 

Problem der Angebote in Nationallizenzen ist der geringe Bekanntheitsgrad: So sind z.B. in der 

Sammlung „Early English Books“ zahlreiche für Theologen interessante Texte enthalten. Die engen 

Kontakte zur Akademie der Erzdiözese Freiburg ermöglichten es, Tonbandmitschnitte der über 

Jahrzehnte hinweg gehaltenen Reden und Seminarveranstaltungen zu erhalten, um sie dann in 

digitalisierter Form als AV-Material und in systematischer Gliederung anzubieten. Kurioserweise 

sind diejenigen Redner, die man noch im Altersheim befragen konnte, kurz nach ihrer Zustimmung 

zur Freigabe ihrer Redenmitschnitte in mehreren Fällen verstorben. Die Bibliotheken müssen mit 

der Konkurrenz kommerzieller Anbieter (z.B. Google Books) rechnen und können hier nur durch 

die Qualität der Auswahl, Erschließung und pädagogischen Aufbereitung bestehen. Zum Schluss 

hob Raffelt die bleibenden Vorteile der traditionellen Medien hervor, die durch die diversen 

digitalen Angebote zwar sinnvoll ergänzt, aber nicht ersetzt werden könnten. 

Dr. Michael Becht (UB Freiburg) demonstrierte in eindrucksvoller Weise das ausgefeilte Konzept 
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der Vermittlung von theologischer Informationskompetenz seiner Bibliothek. Ziel des 

Schulungsangebotes ist es, dem Benutzer ein Empfinden für gute Information zu vermitteln, diese 

auffinden, beschaffen, bewerten, effektiv auswerten und verarbeiten zu können. In der Theologie ist 

dies wegen der Komplexität der Inhalte, des zumindest teilweise in der katholischen Theologie 

verschulten und prüfungsintensiven Charakters des Studiums und der Tendenz zu den kompakteren 

Staatsexamensstudiengängen schwieriger als in anderen Fächern. Bei größtmöglicher Kontinuität, 

Sequenz und methodischer Variabilität des Lernens gilt es, sich sowohl Struktur- als auch 

Transferwissen zu erwerben. Becht bietet neben Selbstlernmaterialien im Fachtutor Theologie eine 

offensivere Roadshow im Fachbereich an, ebenso Einzelberatung in der Sprechstunde, blockartige 

Datenbankschulungen und ein ganzsemestriges Einführungsseminar in die Forschungs-, Recherche- 

und Zitiermethoden der Theologie (an einem spezifischen Thema entlang und mit der Möglichkeit 

zur Anfertigung einer Proseminararbeit). Zu den einzelnen Datenbanken werden Skripte in 

gedruckter und in elektronischer Form angeboten. 

In zwei Teilvorträgen stellten Herr Herrmann und Herr Sühs den Stand des Projekts der Virtuellen 

Fachbibliothek Theologie und Religionswissenschaft (VirTheo) vor. Zunächst ging es um die 

Chronologie des Projektes, die Vor- und Nachteile seiner Ansiedlung in der UB Tübingen, die 

Begründung der Notwendigkeit einer quantitativen Begrenzung und Auswahl, die formalen und 

inhaltlichen Kriterien der Auswahl zu dokumentierender Internetquellen und schließlich um 

Probleme und Beispiele. Dann wurden die technischen und inhaltlichen Planungen für die 

Portallösung, die Gliederungen des systematischen Zugriffs, das Selbstverständnis der Virtuellen 

Fachbibliothek, die geplanten Serviceleistungen vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ging 

es darum, zu weit reichende Forderungen und Erwartungen zu begrenzen, andererseits die 

Bereitschaft zur Kooperation einiger Bibliotheken zu würdigen. So wurde z.B. eine wechselseitige 

Integration von IxTheo und „Virtuellem Katalog Theologie und Kirche“ (VThK) als 

diskussionswürdige Option vorgeschlagen, ebenso die Zusendung von Hinweisen auf wichtige 

Internetquellen per E-Mail, deren Kenntnis sich aus dem anderen Profil von Spezialbibliotheken 

ergibt. 

Prof. Dr. Siegfried Schmidt (Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln) zeigte anhand 

mehrerer Beispiele die Vorteile des VThK, der KVK-basierten Portaldatenbank der kirchlichen 

Bibliotheken, auf. Der Nutzen dieser Datenbank liegt in der großen Zahl der Nachweise (ca. 20 

Millionen Bücher) und der wechselseitigen Ergänzung der an sich recht heterogenen Bestände (bis 

hin zum Bereich Gesundheitswesen und Soziales). Auch wird viel praxisbezogenes bzw. graues 

Material (z.B. ungedruckte Vorträge, Unterrichtsentwürfe, Poster) integriert. Auch wenn 

zunehmend kirchliche Bibliotheken fusionieren oder geschlossen werden, wird eine Ausweitung 
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des VThK angestrebt (z.B. Hosting der Datensätze kleinerer kirchlicher Bibliotheken, Einbau 

fachlich gefilterter Daten aus staatlichen Bibliotheken, Nachweise ausländischer kirchlicher 

Bibliotheksbestände).  

Prof. Dr. Albert Raffelt bereitete in seinem zweiten Vortrag den späteren Besuch in der 

Klosterbibliothek St. Peter im Schwarzwald mit einem Überblick zu illuminierten Handschriften 

aus früheren und gegenwärtigen Beständen des Klosters vor. Einige der Handschriften liegen in 

faksimilierter bzw. digitalisierter Form vor. In einem elektronischen Katalog werden die Bestände 

zur Zeit erfasst, wobei Digitalisate der Titelseiten eingebunden werden. Vom Gegenstand her bot 

sich auch der Anlass, auf die Hintergründe und den Stand der Auseinandersetzungen um den von 

politischer Seite her geplanten Verkauf der Handschriften der BLB Karlsruhe einzugehen. 

Nach einer Führung durch die UB Freiburg formulierte Prof. Dr. Karlheinz Ruhstorfer (Katholisch-

Theologische Fakultät der Universität Freiburg) aus Nutzerperspektive Erwartungen eines 

Theologen an eine Hochschulbibliothek. Er schilderte die Zusammenarbeit zwischen Theologischer 

Fakultät und dem Fachreferat Theologie der UB Freiburg als sehr fruchtbar, wobei er besonders die 

„kurzen Wege“ herausstellte, über die Informationen von beiden Einrichtungen gegenseitig 

ausgetauscht werden. Prof. Ruhstorfer beschrieb seine persönlichen Erfahrungen mit dem 

Freiburger Bibliothekssystem anhand eines Beispiels seiner Forschungsarbeit, indem er bei der 

Erstellung eines Artikels über einen Aspekt aus den Confessiones des Augustinus den Weg von der 

Suche nach geeigneten Textausgaben und Übersetzungen über das Recherchieren nach 

Sekundärliteratur bis hin zur Veröffentlichung in konventioneller Form als Zeitschriftenbeitrag oder 

als digitale Ausgabe auf dem Publikationsserver der UB Freiburg anschaulich nachzeichnete. Dabei 

äußerte er seinen Dank und einen Wunsch: Zum einen dankte er den wissenschaftlichen 

Bibliothekaren, die an Fakultäts- und Universitätsbibliotheken das Fach Theologie betreuen, für 

ihre Arbeit. Zum anderen wünschte er sich, dass die Bibliothekare noch offensiver den Professoren, 

Assistenten und Studierenden die zahlreichen Möglichkeiten, die eine Bibliothek bietet, 

nahebringen. Selbstkritisch bekannte er in diesem Zusammenhang die teilweise verbreitete 

Zurückhaltung mancher Theologen gegenüber neuen Formen der Literaturrecherche und der 

Veröffentlichung. Vielfach sei das, was möglich ist, überhaupt nicht bekannt. Seinen Vortrag 

beschloss Ruhstorfer mit dem Plädoyer, bei allen Vorteilen von digitalen Medien die reale 

Bibliothek zu erhalten. Für die wissenschaftliche Arbeit sei z.B. das „Weiterhangeln“ von Buch zu 

Buch bzw. von Aufsatz zu Aufsatz über Fußnoten wesentlich, um sich einen Themenbereich zu 

erschließen. Die reale Bibliothek bilde zudem einen unverzichtbaren Ort der Erinnerung. 

Frau Susanne Rüscher (ProQuest Information and Learning, Friedberg) stellte in ihrem Vortrag 

einige für Theologen interessante Digitalisierungsprojekte ihres Unternehmens vor. Insbesondere 
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handelte es sich – nach einem einführenden Hinweis auf die Datenbank „Early English Books“ – 

um die Volltextdatenbanken Patrologia Latina Database (Migne), Acta Sanctorum Database und 

Luthers Werke (Weimarer Ausgabe), von denen letztere in Zusammenarbeit mit dem Metzler 

Verlag Stuttgart herausgegeben wird. Sie sind sowohl als CD-ROM als auch als World Wide Web-

Version erhältlich. Frau Rüscher erläuterte u.a. die zahlreichen Recherche- und 

Anwendungsmöglichkeiten, die solche Datenbanken bieten. Beispielsweise wies sie darauf hin, 

dass zwischen der Acta Sanctorum Database und der Patrologia Latina Database die Möglichkeit 

einer Querrecherche besteht. In der anschließenden Diskussion wurden Fragen nach bestehenden 

oder geplanten Nationallizenzen für die von ProQuest angebotenen Datenbanken angerissen.  

In seinem Abschlussvortrag stellte Dr. Michael Becht die Bibliotheksarbeit in einer 

Institutsbibliothek am Beispiel der Fakultätsbibliothek Theologie der Universität Freiburg vor, 

deren Leiter er ist (neben seiner Tätigkeit als Fachreferent für Philosophie und Theologie an der 

UB). Er schilderte die umfangreichen Arbeiten, die seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

nötig waren, um die 14 einzelnen, unabhängigen Lehrstuhl- bzw. Seminarbibliotheken zu einer in 

sich stimmigen Fakultätsbibliothek umzustrukturieren. Erschwert wurde dieses Vorhaben durch die 

schwierigen räumlichen Gegebenheiten im Kollegiengebäude I, in dem Fakultät und Bibliothek 

untergebracht sind. Schließlich gelang es, über einige Zwischenstationen eine Bibliothek zu 

schaffen, die einheitlich verwaltet wird und in der thematisch zusammengehörige Bestände auch 

zusammen aufgestellt sind. Als Grundmuster für die Bibliothek wurde die Grobstrukur der Fakultät 

übernommen. Es entstanden drei größere fachlich und räumlich zusammenhängende Bereiche: 

Biblisch-Historische, Systematische und Praktische Theologie. Diese organisatorischen 

Maßnahmen ermöglichten – nicht zuletzt durch die Unterstützung der Fakultät – nach Becht die 

Realisierung weiterer Ziele: die Erfassung aller Neuzugänge in einem zentralen alphabetischen 

Katalog der Fakultät (sowie im Gesamtkatalog der UB), die sukzessive Einarbeitung der 

Altbestände der ehemaligen Einzelbibliotheken in diesen einheitlichen Katalog, die Umstellung auf 

die elektronische Katalogisierung und die Einführung der Sachkatalogisierung nach RSWK. Alle 

diese Veränderungen dienten letztlich dem Ziel, die Benutzungsbedingungen der Bibliothek zu 

verbessern. 

Abgerundet wurde die Tagung durch eine Exkursion nach St. Peter im Schwarzwald mit 

fachkundiger Kirchen- und Bibliotheksführung durch das ehemalige Kloster sowie einem kurzen 

Orgelkonzert, außerdem durch eine Führung durch das Freiburger Münster.  

Christian Herrmann / Volker Sühs 

 

[Quelle: Hauszeitschrift der Universitätsbibliothek Tübingen 10-11/2006, S. 3-6] 


