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„Alles Relevante mit einem Klick!?“ 

Zum Projekt der Virtuellen Fachbibliothek Theologie (VirTheo) 
Vortrag bei der VDB-Fortbildungsveranstaltung für Fachreferenten der Theologie am 

12./13.10.2006 in Freiburg / Breisgau 

Christian Herrmann 

 

1. Kurze Chronologie des bisherigen Projektverlaufs 
- September 2004: Anfrage der DFG bei der UB Tübingen, ob das SSG 

Theologie analog zu anderen Sondersammelgebieten das Projekt einer 

virtuellen Fachbibliothek in Angriff nehmen könnte; voraus gingen einige 

Anfragen anderer Hochschulbibliotheken und kirchlicher Bibliotheken, ob und 

für wann ein solches Projekt geplant sei bzw. ob Schritte in Eigenregie in diese 

Richtung gegangen werden sollten 

- September 2004 bis Januar 2005: Formulierung des Antrags an die DFG; 

Einholen von Informationen v.a. im Bezug auf die technische Ausstattung und 

Vergleich mit anderen beantragten oder bereits laufenden Projekten 

- Ab Januar 2005: Schaffung erster datentechnischer Strukturen zur Integration 

von Internetquellennachweisdatensätzen in die vorhandene Datenbank „Index 

theologicus“; Dokumentation unterschiedlicher Beispiele von Internetquellen 

(mehr als hundert Datensätze) im IxTheo; erste konzeptionelle Überlegungen 

zum inhaltlichen Profil der Virtuellen Fachbibliothek 

- Oktober 2005: Genehmigung des Antrags durch die DFG in einer 

weitreichenden, allerdings teilweise bei der Personalmittelgewährung 

gekürzten Weise (nur eine halbe statt einer ganzen Stelle für die technische 

Projektdurchführung; ansonsten eine ganze Wissenschaftlerstelle für die 

inhaltliche Arbeit, zwei Hilfskraftstellen, sämtliche beantragte Hard- und 

Software) 

- November 2005 bis Februar 2006: Prioritätensetzung in der technischen 

Projektarbeit: Webanbindung der Datenbank „Index theologicus“ auf Basis 

von Avanti (Webversion von Allegro-Software der UB Braunschweig): 

Abzweigung eines Teils der Mittel für die Technikerstelle zur Bezahlung eines 

freien Softwareentwicklers und Allegro-Experten (Andreas Wolf aus 

Freiburg); nach Rücksprache mit dem Verlag Mohr Siebeck ist eine 

probeweise Freigabe der Webversion ab 1. September 2006 möglich, die 
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endgültige ab Januar 2007, wobei gleichzeitig die Produktion der CD-Rom-

Version und deren Vertrieb durch den Verlag endet 

- Dezember 2005: Ausschreibung der genehmigten Stellen und 

Auswahlverfahren 

- Ab Februar 2006: Einarbeitung und schließlich eigenständige Konzept- und 

Programmarbeit des technischen Mitarbeiters 

- Ab April 2006: Tätigkeit des inhaltlichen Mitarbeiters (Dipl.-Theologe Volker 

Sühs) in gelegentlicher Kooperation und Koordination mit den anderen 

theologischen Fachreferenten; Erarbeitung von Kriterien für die Auswahl und 

Methoden für die Erschließung von Internetquellen 

- Ab September 2006: weltweite, kostenfreie Zugriffsmöglichkeit auf die 

Datenbank durch das Internet (http://www.ixtheo.de); gleichzeitig Einstellen 

der im Tübinger Universitätsnetz laufenden Version; Verknüpfung mit einem 

zweisprachigen Datenbanktutorial 

 

2. Die UB Tübingen als Zentrum und Koordinationsstelle des Projektes 
- Die UB Tübingen war als Sondersammelgebietsbibliothek der primäre 

Ansprechpartner der DFG wie bei vergleichbaren Projekten. Dies hat viele 

Vor-, aber auch einige Nachteile.  

- Vorteile: Erfahrung mit einem territorial, sprachlich, konfessionell, 

richtungsbestimmt umfassenden Profil in Erwerbung und Erschließung; 

Anbindung an vorhandene Infrastrukturen (v.a. breite theologische Bestände 

und deren Nachweis im Opac bzw. in der Datenbank „Index theologicus“); 

Verfügbarkeit wichtiger gedruckter Quellen für mögliche 

Digitalisierungsvorhaben; relativ breite Personalausstattung (inhaltliche und 

technische Beratung und Vorbereitung); Synergieeffekte zwischen der 

Dokumentation von Aufsätzen und Internetquellen; Weiterverwendbarkeit 

genehmigter Software (z.B. SISIS ELEKTRA) für weitere Projekte; Erfahrung 

in der Formulierung von Anträgen für Drittmittel und im Umgang mit der DFG 

- Nachteile: Kapazitätsgrenzen aufgrund der bereits laufenden Aktivitäten (v.a. 

in der Aufsatzdokumentation); mögliche Defizite in bestimmten 

Spezialgebieten wegen der Bemühung um die übergreifenden Dimensionen; 

die Integration der Internetquellendokumentation in die Datenbank „Index 

theologicus“ erleichtert zwar die inhaltliche Erschließung und die 

http://www.ixtheo.de/
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Zweisprachigkeit, erschwert aber möglicherweise die technische 

Kompatibilität mit anderen Portal- und Katalogsystemen; mögliche Defizite in 

der Vernetzung mit kirchlichen Bibliotheken als potentiellen 

Kooperationspartnern für Teilsegmente des Projektes 

 

3. Inhaltliche Konzeption 

a) Begründung der Auswahl 
- Relevanz der Begrenzung: Im Internet stellen Texte religiösen Inhalts einen 

quantitativ weitaus erheblicheren Faktor dar als in anderen Fachgebieten, da 

dieses Medium für missionarische Zwecke als geeignet erscheint und zudem 

die konfessionelle bzw. richtungsbestimmte Vielfalt durch jeweils 

eigenständige Darstellungen zu bestimmten Themen abgebildet wird. Das 

Nebeneinander unterschiedlicher Qualitätsstufen von Texten ist hier besonders 

eklatant, wobei Texte mit einem eher populären Niveau überwiegen dürften. 

- Konsistenz: Auch auf die Internetquellen sollten soweit als möglich die 

allgemeinen Richtlinien der DFG zur Erwerbung bzw. Erschließung in den 

Sondersammelgebieten angewandt werden. Nur so können deutliche Brüche 

und Ausnahmetatbestände vermieden werden, aus denen weitergehende 

Forderungen von außen entstehen könnten („Wenn ihr so etwas als 

Internetquelle aufnehmt, müsst ihr Vergleichbares auch als Buch kaufen!“). 

Ein wissenschaftlicher Nutzen der dokumentierten Texte muss erkennbar sein. 

- Mehrwert: Der Vorteil elektronischer Ausgaben solcher Texte, die auch in 

gedruckter Form in Aufsätzen oder Büchern vorliegen und womöglich über die 

Zeitschriftenerschließung dokumentiert sind, liegt in deren unmittelbarer 

Verfügbarkeit für Benutzer, die das World Wide Web nutzen können. Zudem 

werden z.B. Verlautbarungen der Römischen Kurie im Internet häufig in 

mehreren verschiedenen Sprachen angeboten. Die Formenvielfalt von 

Internetquellen geht über diejenige der Printmedien hinaus: zu nennen wären 

hier z.B. körperschaftliche Homepages, Linklisten und Datenbanken sowie 

multimediale Angebote. Internetquellen können weitaus aktueller und bei 

Bibliographien und Datenbanken auch vollständiger auf neue Entwicklungen 

reagieren als gedruckte Quellen. 

b) Profil und Auswahlkriterien 
- Formale Kriterien: 
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Umfang: Prinzip: je umfangreicher, desto besser; mindestens drei Seiten (bei 

PDF-Texten und entsprechende Schätzwerte bei HTML-Texten) 

Sprache: möglichst keine zu ausgefallenen und exotischen Sprachen, sondern 

v.a. westeuropäische Sprachen; Rückwirkung der geographischen Kriterien 

(z.B. Deutsch stärker wegen weitergehender geographischer 

Ausdifferenzierung im deutschen Sprachgebiet); Originalsprachen (z.B. Latein 

bei lehramtlichen Texten der katholischen Kirche) und Ausgaben in Sprachen 

mit höherer Rezeptionswahrscheinlichkeit (v.a. Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch, Spanisch) 

Format bzw. technische Seriosität: v.a. HTML und PDF; möglichst keine 

Dokumente mit zu langen Speicherpfaden oder auf unzuverlässigen Servern 

(Beständigkeit!) 

Urheberrecht: nur lizenzfreie Dokumente 

Layout: nur solche Dokumente, bei denen der Anteil des Textes denjenigen der 

Graphiken und Bildanteile überwiegt (Ausnahmen u.U. im Bereich 

Kunstgeschichte und Archäologie) 

- Inhaltliche Kriterien: 

Methodisches Niveau: bei Sekundärquellen Verwendung der Fachterminologie 

und Fußnoten, bei Primärquellen Gründlichkeit und thematische Tiefe bzw. 

Komplexität der Ausführungen; Gliederung durch Teilüberschriften; evtl. 

Zusammenfassungen; Texte erbaulicher Art nur von historisch bedeutsamen 

Personen wegen des Wertes als authentische Quelle; keine polemischen 

Hetzschriften oder Schriften mit verfassungsfeindlichen Inhalten (wobei die 

Definitionsgrenzen je nach eigenem Standpunkt schwierig sein mögen) 

Urheber: aufgrund der sonstigen Kriterien überwiegend nichtkommerzielle 

Körperschaften (weniger Einzelpersonen) mit fester bzw. anerkannter 

rechtlicher Struktur (Wahrscheinlichkeitsgrad der Beständigkeit; Seriosität 

durch Akzent auf inhaltlicher statt kommerzieller Zielsetzung); bei 

kirchenamtlichen Schriften Akzent auf Einrichtungen mit größerem 

geographischen bzw. rechtlichen Wirkradius (z.B. Deutsche Bischofskonferenz 

vor Einzeldiözesen; EKD vor einzelnen Landeskirchen; weltweite 

Konfessionsfamilien vor Mitgliedskirchen außerhalb des deutschsprachigen 

Raumes) 
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Wechselwirkung: Es werden v.a. solche Quellen aufgenommen, die viel 

diskutierte Themen behandeln bzw. kontrovers diskutierte Thesen formulieren, 

einen Nutzen über den Augenblick hinaus erwarten lassen bzw. bereits 

bewiesen haben oder von Institutionen stammen, die in der theologischen 

Forschung und Lehre bzw. im kirchlichen Leben von herausragender 

Bedeutung sind. Allerdings können Internetquellen umgekehrt neue 

Diskussionen auch erst in Gang setzen, weil sie bisher schwer zugängliche 

Texte und Thesen leicht verfügbar machen. Der vielfach in der Theologie 

anzutreffende Provinzialismus wird durch den internationalen und pluralen 

Charakter der Dokumentation überwunden. 

Proportionalität: Um dem Einwand einer zu großen Einseitigkeit zu begegnen, 

sollte auf das Gesamtprojekt bezogen (nicht unbedingt für jede Einzelphase) 

eine zumindest exemplarische Berücksichtigung möglichst aller Seiten der 

theologischen Diskussion angestrebt werden. Dies gilt erstens für die 

territoriale Ebene, zumal es teilweise erhebliche Richtungsunterschiede etwa 

zwischen West- und Osteuropa bzw. zwischen der Westlichen Welt und der 

sogenannten Dritten Welt gibt. Zweitens betrifft das die konfessionelle 

Dimension: alle größeren Konfessionen sollten vertreten sein, wobei sich 

quantitative Unterschiede durch die u.U. abweichende territoriale Streuung, 

Mitgliederzahl und die spezifische Gewichtung der theoretischen Reflexion 

ergeben können (z.B. ist die Pfingstbewegung weltweit die zweitgrößte und bei 

weitem am schnellsten wachsende Konfession, produziert aber trotz mancher 

Neugründungen von Zeitschriften weitaus weniger theologische Texte von 

wissenschaftlichem Wert als etwa die schrumpfenden liberalen 

Mainlinekirchen in den USA). Drittens geht es um theologische Richtungen 

innerhalb der Konfessionen bzw. Konfessionsfamilien. Viertens sollten 

Phänomene des kirchlichen Lebens abseits von kirchlichem Lehramt und 

Universität Berücksichtigung finden, wenn sie zwar nicht selbst 

wissenschaftlich arbeiten, aber zum Gegenstand wissenschaftlicher Analysen 

geworden sind oder werden könnten (z.B. geistliche Bewegungen in der 

katholischen Kirche; Orden und Klöster). 

Konzentrische Abstufungen in der geographischen Dimension: Aus 

Kapazitätsgründen, wegen des faktischen quantitativen Gewichts der 

theologischen Literaturproduktion und wegen der primären Ausrichtung des 
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SSG Theologie auf die deutschen Benutzer werden Körperschaften und Texte 

aus dem deutschen Sprachgebiet intensiver und in stärkerer Ausdifferenzierung 

nachgewiesen als solche aus anderen Territorien (z.B. mehr Einzeldokumente 

der Bischofskonferenzen bzw. der EKD, teilweise auch von einzelnen 

Diözesen, Landeskirchen, Freikirchen). Ebenso erscheinen uns die größeren 

Staaten der westlichen Welt als für die theologische Diskussion wichtiger als 

diejenigen der Dritten Welt (z.B. teilweise nur Vereinigungen der katholischen 

Bischofskonferenzen eines Kontinents nachgewiesen, nicht die einzelnen 

Bischofskonferenzen in Asien oder Afrika). Bei den europäischen 

Bischofskonferenzen wurden bevorzugt solche aus größeren Staaten bzw. aus 

Staaten mit großen katholischen Bevölkerungsanteilen berücksichtigt (z.B. 

Litauen, aber nicht Lettland und Estland). 

c) Probleme 
- Tendenzverstärkung: Die Anwendung der oben genannten Kriterien führt dazu, 

dass die offiziellen kirchenamtlichen Organe trotz aller 

Proportionalitätsbemühungen ein höheres Gewicht erhalten als die 

abweichenden, möglicherweise an der Basis der Gemeindeglieder stärker 

vertretenen Bewegungen, die nicht über dieselben finanziellen Mittel und 

Publikationsmöglichkeiten verfügen. Auch bringt die territoriale 

Akzentuierung bei der westlichen Welt eine gewisse Verzerrung mit sich, 

obwohl gerade außerhalb der westlichen Welt das Christentum und die 

Theologie einen Aufbruch erleben. Die Tendenz zur Bestätigung der 

wirtschaftlich und kulturell begründeten Vormachtstellung der überwiegend 

liberalen westlichen Welt und ihrer Theologie gegenüber den anderen 

Weltgegenden mit ihren sowohl konservativen als auch kontextuell-

theologischen Alternativen besteht. Ähnliches gilt auch für die 

Vernachlässigung solcher Konfessionen, die außerhalb Europas bzw. 

außerhalb des deutschsprachigen Raumes ihren Schwerpunkt haben (z.B. 

afrikanische Unabhängige Kirchen, Pfingstbewegung, Quäker, orientalische 

Ostkirchen). Die orthodoxen Kirchen mit ihren territorialen und sprachlichen 

Haftpunkten werden zweifellos benachteiligt. 

- „Schneeball“ oder Exponierung?: Einerseits kann man davon ausgehen, dass 

die Nutzer von den Homepages der Einzelkörperschaften aus die dort 

aufgelisteten Links zu Texten und sonstigen Angeboten weiterverfolgen. 
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Andererseits legt sich die Exponierung einzelner Texte oder Segmente der 

körperschaftlichen Homepages nahe, wenn diese als so wichtig erscheinen, 

dass sie auf eine Ebene mit der Körperschaft als solcher gestellt werden 

können. Der Mehrwert der Dokumentation der Einzeltexte besteht in deren 

Recherchierbarkeit unter thematischen Gesichtspunkten, nicht nur über die 

Körperschaft als solche. 

- Exemplarität: Bei der Arbeit mit Internetquellen gerät man schneller als bei 

derjenigen mit Printmedien an Kapazitätsgrenzen. Dem Anspruch auf 

annähernd vollständige oder zumindest repräsentative Berücksichtigung des 

Relevanten ist nur schwer gerecht zu werden. Letztlich handelt es sich bei dem 

Projekt immer nur um eine Beispielsammlung. 

- Redundanz: Bei kirchenamtlichen Texten liegt häufig bereits ein bzw. liegen 

meistens mehrere Nachweise gedruckter Ausgaben vor. Auch in anderen 

Abhandlungen werden häufig keine wirklich originären oder weiterführenden 

Gedanken verbreitet; in der Theologie werden wissenschaftliche Einsichten 

wenn irgendwie möglich stets in den renommierten Zeitschriften publiziert. 

Die Internetquellen haben eher die Funktion, die bereits bekannten Gedanken 

einem größeren Publikum vertraut zu machen. Durch die Intensität der 

Verbreitung sollen Vorteile in der inhaltlichen Diskussion erzielt werden.  

 

4. Beispiele 
- Ausbau vorhandener Datensätze zu Internetquellen (mit URL bei DBK-

Dokumenten, mit URL und Notationen [verbale Klassenbeschreibungen 

recherchierbar!] bei Schlagwortstammsätzen): z.B. Freiburg 

<Breisgau,Diözese>; dabei u.U. hierarchische Ausdifferenzierung 

nachvollziehen, etwa bei Kurienkongregationen: Päpstlicher Rat zur Förderung 

der Einheit der Christen; DBK-Dokument, Titel: „Über das Verhältnis der 

Kirche zum Judentum“ (1980) oder Titel: „Der Mensch: sein eigener 

Schöpfer?“ (2001); aber auch ein Kongress: Titel: „Global missiology for the 

21st century“ (Schlagwortkette: Mission * Evangelische Allianz * Kongreß * 

Foz <Iguacu> / 1999 

- Parallelausgabe von Aufsätzen als eigener Internetquellennachweisdatensatz: 

Beyerhaus, Peter: Kennen die Religionen den wahren Gott? 
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- Ganze Bücher (bisher nicht im Bestand der UB Tübingen als Printexemplar): 

Schlagwortkette: Missionstheologie * Evangelikale Bewegung (Lewis, 

Jonathan: Worldmission) 

- Proportionalität: vgl. „Deutschland / Evangelische Theologie“ im 

Schlagwortregister (theologische Gesellschaften der diversen Richtungen); 

vgl.: definitorischer Oberbegriff „Geistliche Bewegung“ und „Kirchliche 

Bewegung“ (hier Kirchenvolksbegehren) 

- Eigener Datentyp Internetquellennachweisdatensatz: v.a. kirchenamtliche 

Dokumente: z.B. Kasper, Walter: The decree on ecumenism (hier zu beachten: 

Verweisungsformen, Fliptechnik, englische Parallelversion, definitorischer 

Oberbegriff nützlich, da nicht direkt nach Typ Internetquelle suchbar in 

Avanti-Version) 

- Thematische Seiten mit weiterführenden Links: z.B. Schlagwortkette: 

„Brauchtum / Christentum * Verzeichnis“ (Religiöses Brauchtum) 

- Personenhomepages mit Datenbanken bzw. Onlinebibliographien: z.B. 

Schlagwortkette: „Barth, Karl * Verzeichnis“ 

 

5. Modifikationen während des Projektes 
- Ausbau vorhandener Datensätze überhaupt und dann auch mit Notationen und 

Nachladung verbaler Klassenbeschreibungen 

- Integration der Internetquellenerschließung in die vorhandene Datenbank 

(abweichend vom Antrag an die DFG) (gut wegen Synergieeffekten) 

- Einbeziehung von Titeln in Internetquellennachweisdatensätzen, u.U. aus 

Kopfzeile des Internetbrowsers bzw. aus dem Quelltext 

- Bei lehramtlichen Dokumenten: Doppelung Körperschaft und verantwortliche 

Leiter als Autoren bzw. in #359 

- Ergänzung von Sprache und Erscheinungsland (nicht sichtbar, aber suchbar) 

- Engere Selektionskriterien bei kirchenamtlichen Dokumenten (vgl. 

Missourisynode und einzelne Kurienkongregationen) 

- Für jede anderssprachige Version desselben Textes wird ein eigener Datensatz 

angelegt, nicht derselbe Datensatz mit mehreren URLs 


