Vorwort zur Neuausgabe des Katalogisierungshandbuches
Mit der Einführung von RDA wird eine grundlegende Überarbeitung und Erneuerung der Materialien zur
Unterstützung der Katalogisierung erforderlich. Dies haben HeBIS-Verbundzentrale und die HeBIS-FachAG Formalerschließung zum Anlass genommen, für diese Hilfestellungen ein neues Konzept zu
entwickeln.
Ausgangspunkt der konzeptionellen Überlegungen war, dass alles, was bereits durch die RDAAnwendung in der D-A-CH-Community geregelt und verschriftlicht ist (RDA selbst, die
Anwendungsregeln, die Erläuterungen, die Arbeitshilfen im RDA-Info-Wiki) nicht in Verbundmaterialien
wiederholt werden muss.
Die verbundinternen HeBIS-Materialien sollen ihren Schwerpunkt künftig auf das legen, was die
Katalogisierungspraxis HeBIS-spezifisch macht: das Erfassungsformat im HeBIS-CBS und einige wenige
über das Regelwerk hinausgehende notwendige Verbundfestlegungen sowie Verfahrensbeschreibungen.
Unter diesen Prämissen werden folgende Materialien neu erarbeitet oder überarbeitet:

Die Dokumentation des Erfassungsformates wird zu „HeBIS-ELF“
Eine komprimierte Darstellung des Erfassungsformates für die RAK- und RDA-Anwendung steht bereit
unter http://bit.ly/format_2016. Daraus werden wir einen ausführlichen, weit über die bisherigen Inhalte
der Dokumentation hinausgehenden Erfassungsleitfaden (ELF) machen, wie Sie ihn vielleicht bereits von
anderen Verbünden kennen. Alle Besonderheiten der Erfassung, die sich aus dem Pica-Format und seiner
HeBIS-Ausgestaltung ergeben, werden dort verständlich und praxisnah dargestellt werden. Die in den
bisherigen thematischen Handbuchkapiteln enthaltenen Erfassungshinweise werden künftig in diesem
ELF zu finden sein, manche sogar ganz darin aufgehen. Die Ausarbeitung des ELF wird einige Zeit in
Anspruch nehmen, sodass wir die Kategorien nach ihrer Wichtigkeit priorisieren und bearbeiten werden.

Das Systemhandbuch wird erweitert und aufgewertet
Viele unserer bisherigen thematischen Handbuchkapitel resultieren nicht aus den Regeln der RAK-WB
und deren Interpretation oder Anwendung, sondern aus Programmen und Funktionen, die wir im HeBISCBS nutzen. Beispiele hierfür sind die Kapitel „Dubletten – Personen und Titel“ oder
„Leersatzprogramm“. Solche Themenkapitel mit eher technischem Hintergrund werden neu bearbeitet
und ins bereits vorhandene Systemhandbuch integriert.

Die thematischen Handbuchkapitel werden stark komprimiert
Die Handbuchkapitel werden sowohl zahlenmäßig als auch inhaltlich stark komprimiert. Die
zahlenmäßige Reduktion entsteht u.a. durch die beiden oben beschriebenen Maßnahmen, aber auch
dadurch, dass bestimmte Sachverhalte in RDA obsolet werden. Unter der Prämisse, dass in den
Handbuchkapiteln nur noch das beschrieben wird, was HeBIS-spezifisch ist, werden die einzelnen
Handbuchkapitel zudem inhaltlich kürzer und komprimierter ausfallen können. Derzeit wird zusammen
mit der HeBIS-AG Formalerschließung abgestimmt, für welche Themen weiterhin Handbuchkapitel
benötigt werden. Die Fach-AG ist auch für die anschließende inhaltliche Ausarbeitung zuständig, die
Verbundzentrale für die anschließende Veröffentlichung im Webangebot.
Ausnahmen stellen die Neufassungen der Kapitel „E-Books“ und „Aufsatzkatalogisierung (Analytische
Beschreibung)“ dar: Das erstgenannte wurde noch von der HeBIS-AG RDA initiiert und verabschiedet,
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weil man dort zu einem frühen Zeitpunkt bereits Lücken in RDA erkannt hatte; das zweite wird von der
Verbundzentrale und den zuständigen Trainerinnen im Vorfeld des Workshops „Aufsatzkatalogisierung“
entwickelt und für alle Interessenten demnächst zur Verfügung gestellt.
All diese Maßnahmen sind mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Neben den
intellektuellen Vorbereitungen sind umfangreiche Erfassungsarbeiten zu leisten und ein hoher
Qualitätsstandard zu garantieren. Bitte haben Sie also Verständnis dafür, wenn die vollständige
Erledigung dessen, was wir uns vorgenommen haben, etliche Monate in Anspruch nehmen wird, und
haben Sie Geduld mit allen, die sich aktiv an diesem Prozess beteiligen. Inhaltliche Anregungen, Fehlerund Verbesserungshinweise nehmen wir jederzeit gerne entgegen (vz@ub.uni-frankfurt.de).

Frankfurt, im Januar 2016
Rita Albrecht
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