
Themenheft 
Was ist ein Themenheft? 

Ein Themenheft ist KEIN unabhängiger Titel, sondern 

 es liegen Teile vor, bei denen ein Schwerpunktthema angegeben ist  
oder 

 es kann als Titel des Teils nur der Titel des Leitartikels oder des ersten Beitrags oder einer 
 Themengeschichte angegeben sein. 

 

Wie erkennt man Themenhefte? 

Inhaltlich: manchmal schon am Titel, wie „Themenschwerpunkt: …“ oder „Thema: …“ 

 

 

[ Siehe dazu auch Exkurs „Kopftitel“ im Anhang 1!] 



oder es sind die einzelnen (oder nur einige) Beträge am Titelblatt angeführt 

 

 

  



oder es sind viele Herausgeber/Mitarbeiter angeführt. 

   



Layout: manchmal eigene Titelseite, 

 

 

 

  



meist aber auf der Titelseite der Zeitschrift/Zeitung angeführt. 

 

 

 

 In diesen Fällen ist ein Blick ins Inhaltsverzeichnis unverzichtbar! 

 

ALMA 

Die Aufnahme von Themenheften ist nach Möglichkeit zu vermeiden! 

Formal würde ein Themenheft aussehen wie ein TUT: 

 

[ Siehe dazu auch Exkurs „Teile mit abhängigen oder unabhängigen Titel“ im  Anhang 2!] 

LDR Pos. 7 m Pos. 19 b (Teil mit unabhängigen Titel) 

245 00 $a Titel des Themenhefts 

490 1# $a Titel der Überordnung $v Zählung 

830 #0 $w AC-Nr. der Überordnung $v Zählung 

970 8# $h Themenheft 



Angabe des Bestandes: 

 Entweder mit LKR-Verknüpfung (Exemplare hängen an der Zeitung/Zeitschrift) 

773 18  $w (AT-OBV)AC... $g no: + Strichkode  lokales Feld! 

970 7# $a LKR/ITM-Institutions-ISIL zentrales Feld 

 

 oder Exemplare hängen am TUT 

 

 

 

Zur Erinnerung: 

Wieso ist es wichtig, zwischen TUT und Themenheft zu 
unterscheiden? 
 Abgrenzung monographische Reihe – Zeitschrift! 

 

Definition monografische Reihe 

Als monografische Reihe wird eine fortlaufende Ressource bezeichnet, deren einzelne Teile in der 
Regel unabhängige Titel haben und im Allgemeinen nicht regelmäßig erscheinen. 

Eine monografische Reihe kann ungezählt oder gezählt vorkommen. Gemäß RDA 1.5.4 D-A-CH 
werden nur für gezählte monografische Reihen eigenständige Beschreibungen angelegt. 

 

Definition unabhängiger Titel bei monografischen Reihen (RDA 2.13 D-A-CH) 

Ein unabhängiger Titel ist ein Titel, der allein, also ohne den Titel der Reihe, aussagekräftig ist. 

Kein unabhängiger Titel liegt vor, wenn 

o die einzelnen Teile stets oder überwiegend nur zusammen mit dem Titel der Reihe 
aussagekräftig sind. 

o als Titel des Teils nur der Titel des Leitartikels oder des ersten Beitrags oder einer 
Themengeschichte angegeben ist. 

o Teile vorliegen, bei denen ein Schwerpunktthema angegeben ist (Themenhefte). 
o nur ein Kopftitel vorliegt. 

 

Unabhängige Titel bei Teilen von monografischen Reihen 

Die Teile einer monografischen Reihe sollten überwiegend unabhängige Titel aufweisen. Das ist in 
der Regel schwer festzustellen, wenn nur der erste Band/die ersten Bände einer Ressource vorliegen. 
Bei laufender Katalogisierung gehen Sie von einer monografischen Reihe aus, wenn drei aufeinander 
folgende Teile mit unabhängigen Titeln vorliegen. 



Um die sofortige Katalogisierung zu ermöglichen, können Sie eine gezählte Ressource, deren erster 
Band (bzw. deren zuerst vorliegender Band) einen unabhängigen Titel aufweist, zunächst ebenfalls 
als monografische Reihe erfassen. Gegebenenfalls ist hier eine nachträgliche Änderung innerhalb der 
Publikationsart „fortlaufende Ressource“ notwendig. 

Ist aufgrund der bisher genannten Kriterien noch nicht eindeutig zu entscheiden, ob eine 
monografische Reihe oder eine Zeitschrift vorliegt, wird die fortlaufende Ressource als 
monografische Reihe behandelt, wenn regelmäßig oder überwiegend (das heißt bei mindestens 50 % 
der einzelnen Teile) unabhängige Titel vorliegen. 

 

Unabhängige Titel bei Teilen von Zeitschriften 

Auch bei Zeitschriften liegen unabhängige Titel bei Teilen vor. Daher ist bei fortlaufenden Ressourcen 
bei denen ganz oder überwiegend unabhängige Titel der Teile vorliegen, zusätzlich zu prüfen, ob 
Zeitschriftenkriterien vorliegen. 

Fortlaufende Ressourcen, bei denen ganz oder überwiegend unabhängige Titel der Teile vorliegen, 
werden dennoch als Zeitschrift behandelt, wenn 

o Angaben zur regelmäßigen Erscheinungsfrequenz und/oder 
o eine Postzeitungsnummer und/oder 
o ein Abonnementpreis 

in der Ressource vorhanden sind. 

Hinweis: Im Titel enthaltene Angaben, wie z. B. „Jahrbuch“ oder „Vierteljahresschrift“ gelten dabei 
als Angaben zur Erscheinungsfrequenz (vgl. RDA 0.0 D-A-CH, Abgrenzung) 

 

 

  



Beispiele für Regelmäßige Erscheinungsfrequenz 

Am Titelblatt: 

 

 

 

 

  



oder im Impressum: 

 

 

    

 

 

 

  



Beispiele für Postzeitungsnummer (meist beim Verlagspostamt genannt): 

 

 

 

 

 

 

Beispiele für Abonnementpreis: 

 

 

 

  



Ist die Publikation eine Zeitschrift oder eine monografische Reihe? 
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Anhang 1: 
 

Was ist ein Kopftitel? 
 

Ein Kopftitel liegt vor, wenn 

 direkt nach dem Titel auf derselben Seite Text folgt 

 

 



 direkt nach dem Titel auf derselben Seite Abstracts angegeben werden 

 

 

  



 direkt nach dem Titel auf derselben Seite das Inhaltsverzeichnis oder Teile davon folgen. 

 

 

Kopftitelblätter sind typisch bei Zeitungen und Zeitschriften.  



Anhang 2: 
 

Teile mit abhängigen oder unabhängigen Titeln: 
Bei mehrteiligen Monografien lassen sich zwei Fälle unterscheiden (RDA 1.5.4 D-A-CH): 

Aus Basiswissen RDA: 

TUT 

Im ersten Fall besitzt jeder Teil einen aussagekräftigen Titel, der auch unabhängig vom 
übergeordneten Titel einen Sinn ergibt. 

Abb. 16 (S. 66) zeigt den ersten Band einer auf zehn Bände angelegten Monografie zur deutschen 
Geschichte: Auf der Titelseite (rechts) sieht man die Angaben für den Teil: Er trägt den Titel 
„Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte“ und wurde von Josef Fleckenstein verfasst. Auf 
der gegenüberliegenden Seite sieht man die Angaben zur mehrteiligen Monografie als Ganzes: Ihr 
Titel ist „Deutsche Geschichte“ und sie wurde von Joachim Leuschner herausgegeben. Man muss aber 
gar nicht unbedingt wissen, dass der Band zu Leuschners „Deutscher Geschichte“ gehört – denn der 
Teil kann problemlos für sich alleine stehen. Man spricht deshalb von einem „Teil mit unabhängigem 
Titel“. 

 

 

Wie erkennt man einen TUT? 

Inhaltlich: Ein unabhängiger Titel besitzt einen aussagekräftigen Titel. 

Layout: i.A. eigene Titelseite, es liegt KEIN Kopftitel vor! 

 



ALMA 

LDR Pos. 7 m Pos. 19 b (Teil mit unabhängigem Titel) 

245 00 $a Titel des TUT 

490 1# $a Titel der Überordnung $v Zählung 

830 #0 $w AC-Nr. der Überordnung $v Zählung 

 

 

TAT 

Im zweiten Fall können die Titel der einzelnen Teile nicht für sich alleine stehen, sondern ergeben nur 
im Zusammenhang mit dem übergeordneten Titel einen Sinn. Es handelt sich deshalb um „Teile mit 
abhängigen Titeln“. Die Teile sind entweder nur durchnummeriert (z. B. „Band 1“, „Band 2“ etc.; „Teil 
A“, „Teil B“ etc.), nur nach formalen Kriterien gegliedert (z. B. chronologisch oder geografisch) oder 
sie haben nur ganz allgemeine, unspezifische Titel, deren Bedeutung sich erst in Kombination mit dem 
Gesamtthema der mehrteiligen Monografie erschließt. 

Ein Beispiel ist Abb. 17 (S. 67): Mit dem Titel „Theorie und Forschung“ kann man nur dann etwas 
anfangen, wenn man weiß, dass er sich auf „Buchwissenschaft in Deutschland“ bezieht. 

 



Beispiele für Teile mit abhängigen Titeln: 

- „A bis Ang“, „Anh bis Bahn“ etc. 

- „Textband“, „Tafelband“ etc. 

- „Theoretische Grundlagen“, „Allgemeine Methoden“ etc. 

- „Mittelalter“, „Frühe Neuzeit“ etc. 

- „1871-1914“, „1914-1945“ etc. 

- „Bayern“, „Baden-Württemberg“ etc. 

- „Gesellschaft“, „Wirtschaft“ etc. 

 

Wie erkennt man einen TAT? 

Inhaltlich: kein aussagekräftiger Titel. 

Layout: i.A. keine eigene Titelseite, auf der Titelseite des übergeordneten Titels angeführt. 

 

ALMA 

LDR Pos. 7 m Pos. 19 c (Teil mit abhängigem Titel) 

245 00 $a Titel der Überordnung $n Zählung des TAT $p Titel des TAT 

773 08 $w AC-Nr. der Überordnung $q Zählung 
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