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Kurze Bestandsübersicht
• Bestandsgeschichte
Als die Bibliothek der Universität Konstanz in der Mitte der 60er Jahre gegründet wurde, konnte sie auf keinen gewachsenen Altbestand zurückgreifen. In
den Anfangsjahren war daher der Erwerb der neuesten Literatur ebenso wichtig
wie der retrospektive Kauf über den Antiquariatsmarkt. Pläne, die WessenbergBibliothek der Stadt Konstanz als Altbestand der Bibliothek der Universität zu
überlassen, zerschlugen sich zunächst; jüngste Entwicklungen haben es indessen
ermöglicht, daß die Wessenberg-Bibliothek als Dauerleihgabe der Stadt in den
Räumen der Bibliothek der Universität Konstanz einem interessierten Publikum
zur Verfügung gestellt werden kann.
• Sammelschwerpunkte
Die Literatur zur allgemeinen Literaturwissenschaft wird ohne einen besonderen
Sammelschwerpunkt angeschafft.
• Wo steht die Literatur?
Die Literatur zur allgemeinen Literaturwissenschaft finden Sie im Buchbereich
G (= Geisteswissenschaften) auf der Ebene 2. Dort stehen auch die wissenschaftlichen Zeitschriften zur allgemeinen Literaturwissenschaft (Signatur LIT 2/...)
und die Bestände zur Germanistik und Romanistik.
Die anglistische, amerikanistische und slavistische Literatur finden Sie hingegen
auf der Ebene G3a.
Die belletristischen Autoren werden in unserer Bibliothek demjenigen Sprachkreis zugeordnet, in dessen Sprache sie (überwiegend) geschrieben haben. So ist
Vladimir Nabokov für uns ein amerikanischer Autor und folglich in der Amerikanistik (Signaturgruppe AME) zu finden, während Heimito von Doderer als
österreichischer Autor der deutschsprachigen Literatur zugehört und daher in der
Signaturgruppe DEU zu finden ist.
Unter der Signaturgruppe LIT finden Sie daher keine Literatur von und über
belletristische Autoren.
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Sammelziel

Die Literatur zur allgemeinen Literaturwissenschaft wird ohne ein besonderes Sammelziel, jedoch in Absprache mit den philologischen Fachgruppen der Universität angeschafft. Die Bestände zur allgemeinen Literaturwissenschaft sollen übergreifend allen
Philologien zugute kommen und im Prinzip die Beschäftigung mit jedem literaturwissenschaftlichen Thema ermöglichen.
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Verantwortung für den Bestandsaufbau

Die Verwantwortung für den Bestandsaufbau liegt unmittelbar beim zuständigen Fachreferenten. Er entscheidet über den Kauf der Literatur und hält in Zweifelsfällen Rücksprache mit den Fachgruppen.
Bestandsaufbau ist, angesichts der Fülle der erscheinenden belletristischen und
wissenschaftlichen Werke, ohne Anregungen und Hinweise nicht zu leisten. Anschaffungsvorschläge sind daher jederzeit willkommen.
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Details zum Bestandsaufbau
• Gattung
Wir sammeln Sekundärliteratur zu allen Gattungen.
• Sprache
Deutschsprachige Sekundärliteratur wird möglichst vollständig gesammelt, ebenso die englischsprachige Sekundärliteratur der großen englischen und amerikanischen Wissenschaftsverlage. Sekundärliteratur aus den romanischen Sprachen
wird nur dann gesammelt, wenn es sich um herausragende Veröffentlichungen
handelt, von denen eine deutsche oder englische Übersetzung (vorerst) nicht zu
erwarten ist.
• Geographischer Schwerpunkt
Keiner.
• Zeitlicher Schwerpunkt
Keiner.
• Sammelformate
Wir sammeln die Literatur zur allgemeinen Literaturwissenschaft nach Möglichkeit in gedruckten Ausgaben. Daneben schließen wir aber keine anderen Formate
(Mikroformen, CD-ROMs usw.) aus.
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Geschäftsgang

Die gesamte Literatur, die die Bibliothek der Universität Konstanz erwirbt, wird aufgrund von Einzelentscheidungen der Fachreferenten erworben, d. h. wir überlassen den
Bestandsaufbau weder schematisierten Erwerbungsplänen noch externen Zulieferern.
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Von Bestellung bis zur Bereitstellung des Buches für unsere Benutzer vergehen bei
in Deutschland erschienenen Werken in der Regel drei Wochen. Bei Erwerbungen aus
dem Ausland verlängert sich dieser Zeitraum in Abhängigkeit vom Erscheinungsland.
Der Bibliothek der Universität Konstanz werden immer wieder belletristische und
wissenschaftliche Werke als Geschenke angeboten. Sofern diese Geschenke eine Ergänzung unseres Bestandes sind und dem Sammelauftrag der Bibliothek korrespondieren, freuen wir uns über jedes Angebot.
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