
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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FACHLITERATUR � Katalogisierung

Neue Skripten für die
Katalogisierung

Nach den Regeln für die Alphabetische
Katalogisierung (RAK)

Autorin: Barbara Haubenwaller

� Neues Skriptenpaket für die Katalogisierung

>
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Katalogisierung � FACHLITERATUR

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!

Literatur: 

Oszuszky, Claus: Einführung in die

Regeln für die Alphabetische Kata-

logisierung (RAK) / Claus Oszusky. -

Wien : BVÖ, 2006. - 112 S. - (BVÖ-

Materialien ; 11)

ISBN 10: 3-901639-11-X

ISBN 13: 978-3-901639-11-1

Empf. Verkaufspreis: 10 EUR/Mitglie-

derpreis 5 EUR

Einführung in die Katalogisierung

mit BIBLIOTHECA2000 : Ergänzung

und Beispielsammlung zu den BVÖ-

Materialien 11 : Oszuszky, Claus: Einfüh-

rung in die Regeln für die Alphabetische

Katalogisierung (RAK). - Wien : BVÖ,

2007. - 97 S. - (BVÖ-Arbeitshilfen ; 10) : 

5 EUR

Einführung in die Katalogisierung

mit EXLIBRIS : Ergänzung und Bei-

spielsammlung zu den BVÖ-Materialien

11 : Oszuszky, Claus: Einführung in die

Regeln für die Alphabetische Katalogi-

sierung (RAK). - Wien : BVÖ, 2007. -

63 S. - (BVÖ-Arbeitshilfen ; 11) : 5 EUR

Einführung in die Katalogisierung

mit LITTERA : Ergänzung und Beispiel-

sammlung zu den BVÖ-Materialien 11 :

Oszuszky, Claus: Einführung in die

Regeln für die Alphabetische Katalogi-

sierung (RAK). - Wien : BVÖ, 2007. -

59 S. - (BVÖ-Arbeitshilfen ; 12) : 5 EUR
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FACHLITERATUR � Neuerscheinungen

Fachspezifische Internetrecherche.

Für Bibliothekare, Informationsspe-

zialisten und Wissenschaftler

Vorliegende Publikation

ist eine sehr gut kom-

mentierte Linksamm-

lung in Buchform. Die-

se erste knappe Be-

schreibung weist auch

schon auf die zentrale

Schwierigkeit hin: In Anbetracht der Schnell-

lebigkeit des Inhalts dieser Publikation

erschiene es fast sinnvoller, diese Linksamm-

lung würde online – und nicht als gedrucktes

Buch – zur Verfügung stehen. 

Sieht man von dieser die Form betreffenden

Schwierigkeit ab, ist über den Inhalt nur Posi-

tives zu sagen. Die Autorin gibt einen kurzen

Einblick ins Thema „Informationsrecherche“,

bevor sie auf 200 Seiten dem Leser ausge-

wählte Webseiten zu verschiedenen Themen

vorstellt. Diese reichen von der Bibliotheks-

wissenschaft über die Philosophie bis hin zur

Geschichte und Geographie. Anne-Katharina

Weilenmann beschreibt jede Webseite nach

Kriterien wie Aktualität und Zuverlässigkeit.

Darüber hinaus gibt sie unter anderem an,

wer der Urheber ist, ob es sich um kostenlose

oder kostenpflichtige Inhalte handelt und in

welcher Sprache die Website vorliegt. 

Das Buch liefert einen guten Einblick in viele

verschiedene Fachbereiche und erleichtert

mit Sicherheit die Suche im Internet. Noch

schöner wäre es allerdings, würde man den

Inhalt der Form anpassen und das Buch

online zugänglich machen. 

Anita Eichinger

Weilenmann, Anne-Katharina: Fachspezifische

Internetrecherche : für Bibliothekare, Informa-

tionsspezialisten und Wissenschaftler / Anne-

Katharina Weilenmann. - München : Saur,

2006. - 205 S.. - (Bibliothekspraxis ; 38)

ISBN-10: 3-598-11723-X

ISBN-13: 978-3-598-11723-7

Wörterbuch des Buches

Was versteht man unter

dem Begriff „Biblio-

theksrabatt“? Was ist

eine Fadenheftung?

Welches sind die zehn

größten Verlage in

deutschsprachigen

Ländern? Diese und viele mehr Fragen rund

um das Buch beantwortet die penibel über-

arbeitete 7. Auflage des handlichen Nach-

schlagewerkes. Konzipiert und erarbeitet

wurde das Taschenwörterbuch bereits im

Jahr 1954 von Helmut Hiller. Mittlerweile

erläutern mehr als 2 500 sorgfältig recher-

chierte Stichworte Fachbegriffe des Buch-

handels, der Bibliotheken und des Drucke-

reiwesens. Neu aufgenommen in die 7. Auf-

lage wurden außerdem Hörverlage oder

Begriffe aus dem Bereich der fortschreiten-

den Digitalisierung. 

Das übersichtliche Nachschlagewerk hat für

österreichische LeserInnen allerdings einen

entscheidenden Nachteil: Alle Stichworte

beziehen sich auf den deutschen Markt. Die

umfassenden und hervorragend ausgear-

beiteten Erläuterungen zu (Urheber-)

Rechtsfragen, zum Ausbildungswesen oder

zur Organisation des Verlags- und Biblio-

thekswesens sind daher hierzulande nur von

eingeschränktem Nutzen. Dennoch ist das

„Wörterbuch des Buches“ ein sehr prakti-

scher Leitfaden durch den Dschungel des

Buchmarktes. Weitere Informationen liefert

zudem ein Literaturverzeichnis mit aktuellen

Standardwerken. Ab sofort bieten Heraus-

geber und Verlag außerdem eine Online-

Aktualisierung an, die es ermöglicht,

schnellstmöglich über wichtige Veränderun-

gen im Marktgeschehen informiert zu wer-

den. 

Silke Rabus

Hiller, Helmut: Wörterbuch des Buches :

mit Online-Aktualisierung / Helmut Hiller ;

Stephan Füssel. - 7., grundlegend überarb.

Aufl.. - Frankfurt am Main : Vittorio Klos-

termann, 2006. - 379 S. : 29,90 EUR

Gerald Leitner und Silke Rabus (Hrsg.)

Kinder- und Jugendmedien in Öffentlichen Bibliotheken

Kinder und Jugendliche sind eine der wichtigsten

Zielgruppen in Öffentlichen Bibliotheken. Grundle-

gende Informationen zum Markt, zum Leseverhal-

ten und zur Vermittlung werden in der vorliegenden

Publikation daher ebenso gegeben wie zur Planung

einer Kinder- und Jugendbibliothek. Ein weiterer

Schwerpunkt liegt auf der Präsentation des Bestan-

des – von der Belletristik über das Sachbuch bis hin

zu audiovisuellen Medien, Zeitschriften, Comics und

Spielen. Abgerundet wird das Skriptum mit Hilfe-

stellungen zur Systematik und zum Katalogisieren. 

Kinder- und Jugendmedien in Öffentlichen Bibliotheken / Gerald Leitner …

(Hrsg.). - Wien : Büchereiverband Österreichs, 2007. - 50 S. - (BVÖ-Arbeitshilfen ;

13) kart. : 5 EUR




