
Es ist soweit – die neuen Skripten für

die Katalogisierung nach RAK

(„Regeln für die Alphabetische Kata-

logisierung“) sind fertig und präsen-

tieren sich in einer völlig neuen Form!

Die überarbeiteten Unterlagen sind

für den Einsatz in der Ausbildung

zum Bibliothekar/zur Bibliothekarin

geeignet, bieten aber auch im prakti-

schen Bibliotheksalltag durch ihr

ausgewogenes Verhältnis von Theo-

rie und Praxis wertvolle Unterstüt-

zung. 

Warum RAK?

Ein Buch zu katalogisieren – so schwer

kann das doch nicht sein! Wer sich zum

erstem Mal mit dem Thema Katalogisie-

rung beschäftigt, wird sich vielleicht wun-

dern, wie umfangreich die RAK sind. Doch

spätestens, wenn ein Leser beispielsweise

alle Werke von Anton Tschechow in der

Bücherei sucht, fragt man sich, ob man

nun nach Tschechow, Cechov oder Cechov

suchen soll. Weitere Fragen sind, wie man

mehrere AutorInnen gleichen Namens ein-

deutig voneinander unterscheiden kann

oder auf welche Weise man die dazugehö-

rigen Medien möglichst rasch und zuver-

lässig findet. 

Zwar erleichtern Bibliotheksverwaltungs-

programme heute die Katalogisierungsar-

beit sehr, dennoch ist ein grundsätzliches

Verständnis der RAK zum korrekten Aus-

füllen einer Katalogisierungs-

maske notwendig. Auch für

den Austausch von Biblio-

theksdaten, die Fremddaten-

übernahme aus Online-Kata-

logen und für die Teilnahme

an Verbundkatalogen wie 

z. B. „Bibliotheken-Online“

(www.bibliotheken.at) sind

RAK-Kenntnisse und regel-

konforme Katalogisate nach

wie vor sehr wichtig.

Die RAK legen deshalb als

maßgebliches Regelwerk für

die Formalkatalogisierung fest,

wie Bücher und andere Medien am

besten erfasst werden. Um Ihnen

den Einstieg zu erleichtern und

eine in der Praxis umsetzbare

Katalogisierungshilfe zur Verfü-

gung zu stellen, liegt nun mit der

als BVÖ-Materialien 11 erschienenen

„Einführung in die Regeln für die Alpha-

betische Katalogisierung“ und drei

Arbeitshilfen für die Katalogisierung mit

den Programmen BIBILIOTHECA2000,

EXLIBRIS und LITTERA ein kompaktes

Medienpaket vor.

Aufbau und Konzept

Das Hauptskriptum von Claus Oszusky

(BVÖ-Materialien 11) vermittelt den Lese-

rinnen und Lesern in verständlicher und

übersichtlicher Form das grundlegende

Basiswissen für die Katalogisierung.

Anhand von konkreten Buchbeispielen

werden die Begriffe und Regeln der

Alphabetischen Katalogisierung erklärt

und veranschaulicht. Neben der Erfassung
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� Neues Skriptenpaket für die Katalogisierung
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von Monographien und mehrbändigen

Werken erfahren Sie auch Wissenswertes

über den Umgang mit Zeitschriften, AV-

Medien, Spielen, Musikalien und Medien-

kombinationen. 

Lern- und Verständnisfragen am Ende

jedes Kapitels ermöglichen eine Wieder-

holung des Stoffes und zahlreiche Infor-

mationskästen bringen die wichtigsten

Regeln nochmals auf den Punkt. Ein

detailliertes Sachregister dient der einfa-

chen und schnellen Orientierung, Fachbe-

griffe werden in einem eigenen Glossar

erklärt. 

Als wichtige praktische Ergänzung zum

Hauptskriptum stehen Ihnen ab sofort

auch drei Arbeitshilfen für die Katalogisie-

rung mit den vom BVÖ geförderten Soft-

ware-Programmen BIBILIOTHECA

2000, EXLIBRIS und LITTERA zur

Verfügung (Arbeitshilfen Bd. 10, 11,

12). Die Gliederung der Ergänzungs-

skripten orientiert sich am Hauptskriptum.

So wird es den BenutzerInnen möglichst

einfach gemacht, beide Publikationen

parallel zu verwenden. Anhand von

Screenshots lernen Sie in den Arbeitshilfen

Schritt für Schritt die RAK im Bibliotheks-

programm richtig anzuwenden. Das Ein-

führungsbeispiel zu Beginn des Skriptums

nimmt hier eine besondere Rolle ein: Es

erläutert exemplarisch die wichtigsten

Regeln der Katalogisierung in Ihrem Soft-

wareprogramm und dient als Grundlage

für die weiteren Beispiele. 

Jedem Katalogisierungsbeispiel in der

Arbeitshilfe ist das jeweilige Katalogisat

aus dem Hauptskriptum vorangestellt. So

kann das Katalogisat schnell und einfach

mit der Aufnahme im Bibliothekspro-

gramm verglichen werden. 

Spezielle Symbole weisen Sie auf wichtige

Tipps, Besonderheiten und Versionsunter-

schiede des Programms hin. 

Ihre Vorteile

�Unterstützung und Vereinfachung Ihrer

Katalogisierungsarbeit

� Kompakte und gut verständliche Ein-

führung in die „Regeln der Alphabethi-

schen Katalogisierung“ (RAK)

�Nachschlagewerk für spezielle Katalo-

gisierungsfälle

� Beispiele angepasst an Ihre Biblio-

thekssoftware

� Viele Screenshots!

� Hinweise und Tipps, die helfen Fehler

zu vermeiden

Diese neuen Skripten sollten Sie sich also

für Ihre bibliothekarische Arbeit nicht ent-

gehen lassen!
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