
Auch an kleineren Wissenschaftseinrichtungen fällt Bibliotheken immer mehr die Aufgabe zu, die 

Forschungsabteilungen in ihrer Arbeit durch die Bereitstellung von Forschungsdaten und 

Digitalisaten zu unterstützen. Zu diesem Zwecke wurde am Institut für Ost- und 

Südosteuropaforschung in Regensburg mit  Gründung des Instituts zum 1. Januar dieses Jahres ein 

Arbeitsbereich Bibliothek und wissenschaftliche Forschungsinfrastruktur eingerichtet, der über seine 

bisherige Tätigkeit – das Sammeln und Erschließen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur 

zum östlichen Europa – damit betraut wurde, der historischen und der ökonomischen 

Forschungsabteilung eine wissenschaftliche Infrastruktur zu schaffen. Beide Disziplinen nehmen die 

Arbeit der Bibliothek in unterschiedlichem Maße in Anspruch. Während ökonomische Forschung vor 

allem auf erhobenen Forschungsdaten rekurriert, bedeutet deren Bereitstellung für Historiker noch 

Neuland. Bibliotheksdienste für Geschichtswissenschaften bestehen in erster Linie noch in der 

Bereitstellung volltexterschlossener Forschungsliteratur. 

Sowohl die Bereitstellung von Forschungsdaten als auch von digitalisierten Volltexten bedeutet 

zumindest für unsere Bibliothek eine neue Qualität der Forschungsunterstützung. Da aber am Institut 

vorhandene Datensätze in noch keinem projektfähigen Zustand sind, wurde als erste große 

Maßnahme ein Projekt konzipiert, in dem durch die digitale Bereitstellung von Bibliotheksbeständen 

Forschungsmaterialien im Volltext bereitgestellt und damit ortsunabhängig nutzbar gemacht werden 

sollten. Hierbei handelt es sich aber weniger um die Schaffung einer Virtuellen Forschungsumgebung, 

wie die Unterbringung unseres Referats in dieser Session suggerieren mag. Es geht also weniger 

darum, Forschungsdaten durch kollaborative Arbeit von Wissenschaftlern an unterschiedlichen Orten 

zu generieren und weiterzuverarbeiten, sondern eher darum, einen Beitrag zur wissenschaftlichen 

Forschungsinfrastruktur der Ost- und Südosteuropaforschung zu leisten. 

Bei der Auswahl des Materials stand die Forschungsrelevanz im Vordergrund. Es wurde also ein 

Projekt avisiert, in dem nicht kleinteilig möglichst viel urheberrechtsfreie Sekundärliteratur 

digitalisiert werden sollte. Darum bemühen wir uns nach Möglichkeiten im laufenden Betrieb. 

Vielmehr war das Ziel, Bestände mit eigenem Quellenwert im Volltext dauerhaft bereitzustellen. 

Dauerhaft meint in diesem Zusammenhang aber noch nicht die Langzeitarchivierung, sondern dass 

das Material für möglichst breit angelegte Forschungsfragen nicht tagesaktuellen Moden 

unterworfen ist, sondern auch in Zukunft Forschungsrelevanz besitzt. Da größere 

Digitalisierungsunternehmungen kaum aus dem laufenden Etat bestritten werden können, muss 

zudem die Aussicht auf Förderung geprüft werden. Im Folgenden skizzierten Fall konnte über den 

Bundesbeauftragten für Kultur und Medien die Finanzierung des Projekts sichergestellt werden. 

Diesem Profil – also Urheberrechtsfreiheit, nachhaltiger Quellenwert und Förderaussichten – 

entsprachen aus unseren Beständen am ehesten die 95.000 Seiten deutschsprachiger Periodika des 

19. und beginnenden 20. Jahrhunderts aus Mittel- und Südosteuropa, die sowohl für die historische 

als auch die kulturwissenschaftliche Forschung ein wichtiges Quellenmaterial darstellen. Als 

Quellentypen boten sich zunächst Zeitungen an, die gerade in multiethnischen Räumen wie Ost- und 

Südosteuropa Kulturtransfers widerspiegeln. In ihnen fanden Identitäts- und politische Diskurse statt, 

die im Zeitalter des Nationalismus auch Auswirkung auf die deutsche Minderheit im östlichen Europa 

hatten. Zudem ermöglichen sie die Bearbeitung von beziehungsgeschichtlichen Fragestellungen 

sowie der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ergänzt wurde dieser Quellentyp von Volkskalender, 

dem komplementären Lesestoff breiter, vor allem ländlicher Bevölkerungsschichten, der auch 

sprachwissenschaftliche und ethnologische Forschungsrelevanz besitzt. 



Das Problem, vor dem wir bei der Projektplanung standen, war der Umstand, dass kaum einer der 

vorgesehenen Titel vollständig im Hause war. Jedoch mindert eine lückenhafte 

Bestandsbereitstellung den Quellenwert erheblich, da bei fehlenden Jahrgängen diachrone 

Untersuchungen nicht möglich sind. Zur Vermeidung dieses Mankos bot sich eine Zusammenführung 

von Beständen anderer Bibliotheken an. Obwohl in Zeiten virtueller Räume dies nicht bedeutet, 

Bände physisch zusammenzuführen, müssen dennoch ergänzende Bestände recherchiert und die 

besitzenden Bibliotheken als Partner gewonnen werden. Zielt das Projekt – wie in unserem Falle – 

auf Literatur ab, die nicht nur im deutschsprachigen Raum nachgewiesen ist, reichen oft 

konventionelle Recherchen wie Bibliothekskataloge, Bibliografien oder Hinweise aus der 

Forschungsliteratur nicht aus. Wie wir erfahren konnten, lassen sich durch persönliche Nachfrage 

ungeahnte Schätze heben. 

Bei der erfolgreichen Suche nach Partnerbibliotheken muss sichergestellt werden, dass diese auch 

fähig und willens sind vorher festgelegte technische Standards zu erfüllen. Schließlich darf man nicht 

unterschätzen, dass jede Art der Kooperation – gerade im internationalen Rahmen – mit einem 

gewissen bürokratischen Aufwand verbunden ist. Es gilt zu prüfen, ob die in Frage kommende 

Partnerbibliothek restriktiven Vorschriften durch die eigene Verwaltung oder von staatlicher Seite 

unterworfen ist. Bei der Auswahl zwischen zwei Bibliotheken, die ergänzende Bestände halten, kann 

die zu erwartende Bürokratie den Ausschlag geben. 

Wenn ein kohärenter Korpus zusammengestellt ist, muss noch die geeignete Präsentationsform 

gefunden werden. Bei der Bereitstellung digitalisierter, mit Volltext erschlossener Literatur bietet 

sich eine dynamische Portallösung an. Dabei stellt sich die Frage, auf eigene Entwicklungen oder 

bestehende Angebote zu setzen. Gibt es bereits Lösungen, die sich für die Integration des eigenen 

Materials anbieten, gilt es eine Qualitätsprüfung mit strengen Maßstäben an Usability und 

Nachhaltigkeit durchzuführen. Vor Projektbeginn muss schließlich noch die Kommunikation zwischen 

dem Digitalisierer und dem Portalbetreiber sichergestellt werden. Gerade wenn man einen 

Dienstleister mit der Digitalisierung beauftragt, ist die Festlegung auf Standards zwischen allen 

Partnern zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt notwendig. 


