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Universitätsbibliothek
Frankfurt a. M.

Dokumenten- und Publikationsserver 

Seit einigen Jahren bauen die SSG-Bibliotheken 
mit Unterstützung der DFG fachliche Repo-
sitorien auf. Dies ist die logische Konsequenz 
aus dem sich stark verändernden Publikations- 
und Rezeptionsverhalten der Wissenschaft, 
die zunehmend online publiziert. Um für diese 
Dokumente die Sichtbarkeit zu erhöhen, eine 
Zitierfähigkeit zu ermöglichen, die Auffindbar-
keit über Suchmaschinen und Nachweisdienste 
zu verbessern und dauerhaft einen freier Zugang 
zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen 
zu garantieren, sammelt und speichert die UB 
Frankfurt, als SSG Bibliothek für Komparatistik, 
u.a. fachrelevante Aufsätze, Tagungs- und For-
schungsberichte auf einem eigenen Server, kata-
logisiert diese nach bibliothekarischen Standards 
und hält sie langfristig verfügbar.

»  http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/ 
     abfrage_collections.php?la=de  

»  dokumentenserverFLL@ub.uni-frankfurt.de 

Dienstleistungen

umfassende Erwerbung komparatistischer   
    Fachliteratur und Nachweis im Katalogportal
    http://suche.ub.uni-frankfurt.de/ 
    https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/IMPLAND=Y/ 
     SRT=YOP/LNG=DU/DB=30/ 

Fachliche Neuwerbungslisten 
     http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html? 
     print=no&tf=99&monat=00000&fach=712 

Fernleihe und Dokumentlieferung

E-Journals und Datenbanken

Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse  
    (OLC Komparatistik)

Current-Contents-Dienst (myCCK)

Internetquellen zur Komparatistik

In Planung:  
    Virtuelle Fachbibliothek Komparatistik

Dr. Volker Michel
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Fachreferent für die Sondersammelgebiete  
Germanistik, Allgemeine und Vergleichende  
Literaturwissenschaft
Bockenheimer Landstr. 134-138
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 / 798-39786

» v.michel@ub.uni-frankfurt.de 
» dokumentenserverFLL@ub.uni-frankfurt.de 



Die  stattliche  Büchersammlung  des  kunst-
sinnigen Bankiers  Mayer  Carl  Freiherr 
von Rothschild  (1820-1886) bildete  den 
Grundstock einer öffentlichen  Bibliothek, 
die 1928 von der Stadtbibliothek Frankfurt 
übernommen wurde. Ihre Schwerpunkte 
liegen bei Titeln der europäischen Literaturen 
(insbesondere französische, englische, deutsche 
Literatur vor allem des 19. Jahrhunderts) bis 
hin zu Unterhaltungs- und Trivialliteratur, 
Reisebeschreibungen, kunstwissenschaft- 

lichen und historischen 
Werken sowie (Fach-)
Periodika. Die be-
deutenden Bestände 
der Rothschildschen 
Bibliothek, die ohne 
größere Verluste den  
Zweiten Weltkrieg  
überstanden 

haben,  waren  mit ausschlaggebend 
dafür, dass  1949  die damalige Stadt- und 
Universitätsbibliothek  Frankfurt von der 
Deutschen  Forschungsgemeinschaft (DFG) 
u.a. das  Sondersammelgebiet „Allgemeine  und 
Vergleichende Literaturwissenschaft“  (SSG 
7.12)  zugewiesen  bekam.

Historisches Profil

Sämtliche komparatistische 
Arbeitsgebiete sind für die 
Erwerbung relevant, u.a. 
Literaturtheorie, Stoff- 
und Motivgeschichte, 
Textanalyse, 
Literaturästhetik, 
Wechselwirkungen 
von Literatur mit 
anderen Künsten usw. 
Vergleichende Arbeiten 
werden gemäß DFG-
Richtlinien allerdings nur dann 
berücksichtigt, wenn mehr als 
zwei Literaturen miteinander 
verglichen werden, wobei der 
Schwerpunkt bei den westlichen Literaturen liegt.

Diese täglich aktualisierte Datenbank enthält die 
Inhaltsverzeichnisse von gegenwärtig rund 200 
Zeitschriften zur Allgemeinen und Vergleichenden 

Literaturwissenschaft, wobei 
viele davon auch von der 
SSG-Bibliothek vorgehalten 
werden. Der Zugriff ist für den 
Benutzer kostenlos und weltweit 
ohne Registrierung möglich. 
Zurzeit sind die Titelangaben 
von ca. 160.000 Aufsätzen 
ab Erscheinungsjahr 1993 
recherchierbar. Die Titel sind mit 

Links zur Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
bzw. zum kostenpflichtigen Dokumentenlieferdienst 
subito ausgestattet – ein möglicher Volltextzugriff 
sowie die direkte Aufsatzbestellung sind so 
gewährleistet.  

»  http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=3.7/

My Current Contents Komparatistik  
(myCCK)

Internetquellen

Ende 2009 wurde eine umfangreiche, struk-
turierte Linksammlung zur Komparatistik 
frei geschaltet, die mittlerweile mehr als 500 
fachrelevante und kurz kommentierte Online-
Angebote aufführt - von Nachschlagewerken, 
Themen- und Autoren-Websites über elek-
tronische Volltexte und bis hin zu Forschungs-
einrichtungen. Die Links werden regelmäßig 
auf ihre Funktionalität hin geprüft.

» http://www.ub.uni-frankfurt.de/webmania/    
     webliteraturwissenschaft.html

OLC Komparatistik bildet die Grundlage für 
den individualisierbaren und stets aktuel-
len Current-Contents-Dienst “myCCK”. Für 
diesen elektronischen Profildienst ist eine 
kostenlose, einmalige Registrierung per E-
Mail erforderlich. Danach wählt man “seine” 
Zeitschriften komfortabel aus einer Liste aus. 
Sobald die Inhaltsdaten zu einem neuen Heft 
vorliegen, erhalten alle für die Zeitschrift 
eingetragenen Nutzer automatisch eine E-
Mail mit dem kompletten Inhaltsverzeichnis.

»  http://mycc.hebis.de/mycc/myCCK/ 
    mycc-start.html.

Die DFG organisiert die kooperative Erwerbung 
der wissenschaftlichen Literaturproduktion, 
um sicherzustellen, dass jedes relevante Buch 
in mindestens einem Exemplar in Deutschland 
vorhanden ist. Jede SSG-Bibliothek soll die wis-
senschaftliche Literatur eines Faches (auch und 
gerade die im Ausland erscheinende) möglichst 
umfassend sammeln, fachgerecht erschließen, 
lokal nachweisen sowie überregional über Fern-
leihe, Dokumentlieferung oder ggf. digital zur 
Verfügung stellen.

Sondersammelgebietsbibliotheken -  
Die Idee

Online Contents Komparatistik  (OLC)

» http://www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/litwiss.html 


