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Benutzungshinweise

Band 4 der „Erziehungswissenschaftlichen Dokumentation", Reihe B,
weist Bibliographien, Hochschulschriften, Monographien sowie Bei-
träge aus nichtperiodischen Sammelwerken des deutschen Sprach-
gebiets (Bundesrepublik Deutschland, DDR, Österreich, Schweiz)
für den Zeitraum 1945 bis einschließlich 1971 zu der im Titel
genannten Thematik nach. Neuauflagen und Bandfolgen wurden, so-
weit irgend möglich, in allen Teilen auf den Stand vom Ende 1972
gebracht.
Die erstrebten Ziele waren Vollständigkeit bei der Sammlung und hinreichende
Präzision bei der bibliographischen Beschreibung der Dokumente sowie weitge-
hende Übereinstimmung unseres Ordnungssystems mit den Suchkategorien des
Benutzers, um die Suchzeit zu verkürzen.
Die Dokumente werden deshalb hinsichtlich ihrer wichtigsten Fragestellungen
(Kernfragen) gespeichert und erschlossen. Die Speicherbegriffe sollen Einordungs-,
Such- und Findebegriffe zugleich sein. Zu diesem Zweck erhalten äquivalente Infor-
mationsinhalte, also gleichrangige Kernfragen, übereinstimmende und möglichst
zutreffende Begriffsbezeichnungen.

Die Tiefe der Erschließung und damit die Schärfe der Bezeichnung
sind abhängig vom vorliegenden Dokumentationsbereich: der Päd-
agogischen Psychologie und einer Psychologie schul- und erzie-
hungsrelevanter Fehlentwicklungen des Kindes und Jugendlichen.
So enthält der vorliegende Band auch Spezialabteilungen wie
Aggression, Begabung, Bildsamkeit, Hörgeschädigtenpädagogik,
Kreativität, Schulreife, Zahl begriff sbildung usw. Allgemeinere De-
skriptoren wie Psychotherapie werden, wenn dadurch Suchzeit ohne
Verlust an Übersicht gewonnen werden kann, mit Hilfe alphabetisch
nachgeordneter Begriffe weiter eingeengt. Beispiel: Psychotherapie
(Autogenes Training), Psychotherapie (Fingermalen), Psychotherapie
(Musiktherapie), Psychotherapie (Seelsorge), Psychotherapie (Tie-
fenpsychologie).

Jede Speicherstelle wird eingeleitet durch:

1. den Deskriptor (in Versalien gesetzt)
Die Deskriptoren stimmen überein mit den bisher benutzten Begriffen in den Reihen
A und C der Erziehungswissenschaftlichen Dokumentation. Das erlaubt einen
wechselseitigen Rückgriff auf die anderen Teile der Dokumentation. Gegenüber
diesen Teilen neu hinzutretende Begriffe sind durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

2. formale Rückverweisungen
Verwiesen wird auf tatsächlich belegte Fundstellen.
ED/A = Erziehungswissenschaftliche Dokumentation, Reihe A, Bde 1-10.
PJ 68-71 = Pädagogischer Jahresbericht, TextbÜe 1968-1971.



3. systematische Begriffsverweisungen
Um systematische Zusammenhänge aufzuzeigen und die durch Begriffshöhe und
Ordnungsfolge unterschiedlichen Deskriptoren sinnvoll miteinander zu verknüpfen,
werden alle sachdienlichen Relationen (durch Siehe-auch-Verweisungen) ausdrück-
lich mitgeteilt. Die Mehrheit dieser Relationen spielt sich im Systembereich des
vorliegenden Bandes ab. Ausnahmen sind durch Nennung des Nachbarbandes
gekennzeichnet.

4. Quellenhinweise auf Kurzdarstellungen
Es werden Quellenhinweise auf Konkordanzstellen in den wichtigsten pädago-
gischen und psychologischen Lexiken und Enzyklopädien vermittelt, die das jeweilige
Sachgebiet kurz behandeln. Die Zitiertitel sind auf dem vorderen Innendeckel ent-
schlüsselt, wobei vermerkt ist, ob ein Werk über Literaturverzeichnisse verfügt.
(Bei geringfügiger Nichtkonkordanz mit unseren Deskriptoren ist die abweichende
Begriffsfassung angefügt. Bei signifikanter Abweichung wird der Quellenhinweis
im Register aufgeführt!)

Innerhalb der Fund- oder Speicherstelle ergibt sich die weitere Be-
nutzung unmittelbar aus der Ordnungsfolge: Bibliographien / Mo-
nographien und Hochschulschriften / Beiträge aus Sammelwerken.
Die Titelbeschreibung der selbständigen Bibliographien entspricht in formalisierter
Reihenfolge und Ausführlichkeit den sonstigen selbständigen Werken. Unselb-
ständige Bibliographien (Annexe und Teile aus Monographien, Sammelwerken und
Zeitschriften) sind nur so ausführlich zitiert, wie es für den bibliothekarischen
Leihverkehr ratsam erscheint. Beachte: Die Ansetzungsform (Ordnungsfolge der
Haupteintragung) ist hier stets der Sachtitel. Persönliche oder korporative Verfasser
sind davon durch einen Doppelpunkt (:) getrennt und gelten als Zusatz. Innerhalb der
Abteilung „Bibliographien" wird nach den Sachtiteln, innerhalb der übrigen Abtei-,
lungen nach dem ersten Verfasser geordnet. Bei fehlendem Verfasser wird nach dem
ersten Titelwort unter Umgehung des bestimmten Artikels geordnet.

Das Deskriptorenverzeichnis bringt nur solche Deskriptoren, die zu
textbelegten Fundstellen führen.
Unbesetzte Schlagwörter sind jedoch, sofern sie in bisherigen Teilbereichen der
Erziehungswissenschaftlichen Dokumentation Deskriptoren waren, im vorliegenden
Band mit aufgeführt, um dem Benutzer das vollständige Begriffsnetz aller Such-
möglichkeiten an die Hand zu geben und die Kompatibilität des Gesamtsystems zu
sichern.

Ein systematisches Deskriptorenregister ist dem Deskriptorenver-
zeichnis nachgeordnet.
Es enthält die wichtigsten Kernbegriffe des vorliegenden Bandes. Ihnen sind in
alphabetischer Reihenfolge alle Deskriptoren beigesellt, die mit diesem Kernbegriff
in Beziehung stehen. Die Beziehungen können sehr entfernter Art sein und sind
nicht mit den Begriffsverweisungen im Textteil zu verwechseln. Sie sollen einem
ersten Grobüberblick dienen. Die Begriffe stammen aus dem vorliegenden Band.
Ausnahmen sind durch Nennung des Nachbarbandes gekennzeichnet.
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Dem Textteil vorangestellt sind ein Verzeichnis pädagogischer All-
gemeinbibliographien und die Liste der ausgewerteten Sammel-
werke.
Es handelt sich um Allgemeinbibliographien pädagogischen Inhalts, die seit 1945
erschienen sind und über die Sonderthematik des vorliegenden Bandes hinaus-
greifen.
Da Beiträge aus den nichtperiodischen Sammelwerken nur so ausführlich beschrie-
ben wie für den bibliothekarischen Handgebrauch (Leihverkehr) nötig, ist dem Textteil
eine Art Schlüsselliste aller zitierten Sammelwerke vorangestellt. Verweisungen
waren vor allem im Bereich der Festschriften angebracht.

Das Register führt in einer einzigen alphabetischen Folge (Kreuz-
register) Verfassernamen und Sachbegriffe auf.
Alle Eintragungen verweisen auf die Fundstelle; bei Nameneintragungen werden die
Speicherbegriffe einzeln aufgeführt Vom zweiten und dritten Verfasser wird auf den
ersten (als dem Ordnungswort) verwiesen. Von Herausgebern und Bearbeitern
selbständiger Bibliographien wird auf die Fundstelle verwiesen.
Bei Sachbegriffseintragungen sind die Vorzugsbenennungen wie im Textteil versal
gesetzt. Kursiv gesetzt sind die Quellenhinweise aus Nachschlagewerken, die mit
den Vorzugsbenennungen im Textteil nicht begrifflich übereinstimmen.
Das Ordnungssystem unserer Dokumentation soll der vermuteten Suchstrategie
des Benutzers entsprechen, um die Auffindungsmechanismen zu rationalisieren:
möglichst schnell möglichst viel zutreffende Dokumente nachzuweisen.
Zu diesem Ordnungssystem gehören nicht nur die Vorzugsbenennungen im Textteil.
Sie reichen aus, wenn unsere Speicherbegriffe (Deskriptoren, Vorzugsbenennun-
gen) mit den Suchbegriffen des Benutzers übereinstimmen. Das trifft aber nur im
Regelfall zu. Deshalb bringt das Register eine Fülle sog. Hinführbegriffe (Nicht-
Vorzugsbenennungen wie Synonyme, Quasi-Synonyme u. ä.), denen „Siehe-Hin-
weise" auf die jeweilige Fundstelle beigegeben sind.
Für die Ordnungsfolge im Register ist zu beachten: Adjektiv-Substantiv-Verbin-
dungen sind in ihrer natürlichen Anordnung zugelassen. Das erste Wort einer sol-
chen Verbindung ist in seiner gegebenen Buchstabenfolge Ordnungsfaktor. Bei
Identität wird das nächste Wort für sich in die Ordnungsfolge aufgenommen. Binde-
striche gelten als nicht existent.
Beispiel: A-Zug

Aalwanderung
Aargau . ;
Abendländische Bildung
Abendländische Erziehung
Abendländischer Humanismus
Abendländisches Menschenbild
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