Vorwort

Die dritte Folge des Jahrbuches enthält als ersten Beitrag einen Aufsatz über 'Biblische Geschichten' für jüdische Kinder. Sein Verfasser Ran HaCohen war langjähriger Mitarbeiter des von
der German Israeli Foundation for Scientific Research (G.I.F.) geförderten deutsch-israelischen
Kooperationsprojektes Frankfurt/Main - Tel Aviv zur Erforschung der jüdischen Kinderliteratur
des deutschsprachigen Raums. - Der Beitrag von Kurt Franz über die jugend- und
schulliterarische Verwendung von Adalbert Stifters Werk geht auf einen Vortrag zurück, der auf
einer deutsch-österreichischen Tagung Ende 1995 gehalten wurde. - Die Beiträge von Emer
O'Sullivan und Hans-Heino Ewers sind erstmals auf einer Tagung der Evangelischen Akademie
Tutzing im Sommer 1996 vorgetragen worden. - Die Herausgeber danken für die Überlassung
des Aufsatzes und der - teilweise erheblich überarbeiteten - Vorträge.
Die Bibliographie verzeichnet für das vorausgegangene Jahr 1588 Titel und bietet als
Nachträge für die Jahre 1995 und 1994 noch einmal 66 bzw. 31 Titel. An der Rubrizierung des
einen oder anderen Titels ist Kritik geübt worden, wie auch die - an Referatenorganen der
Germanistik und anderer Philologien angelehnte - Systematik so manchen nicht vollends
zufriedengestellt hat. Bedacht werden sollte jedoch, daß wir es lediglich mit einem - übrigens
vergleichsweise sehr aktuellen - Leseausdruck einer Fachliteraturdatenbank zu tun haben, deren
langfristiges Nutzungsmedium der PC sein sollte. Ehe hierzu weitere Hinweise gegeben werden,
sei denen gedankt, die bei der Herstellung dieser Folge mitgewirkt haben: der Redakteurin Dr.
Gina Weinkauff, der Bibliothekarin Karin Laubrecht, der studentischen Mitarbeiterin Adrienne
Hinze und - last not least - Dr. Bernd Dolle-Weinkauff.
Fachliteratur-Service des Jahrbuchs
Zusammen mit der Auslieferung der dritten Folge 1996/97 hat die Redaktion eine EDV-gestützte
Version der bisher erschienenen Jahresbibliographien für IBM-kompatible PC-Systeme (MSDOS/Windows) erstellt. Die Version enthält sämtliche wissenschaftlichen und Fachpublikationen
zur deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, soweit in den Jahren 1994-1996 erschienen:
Monographien, Sammelbände, Kataloge, Bibliographien und Bücherverzeichnisse, Aufsätze in
Fachzeitschriften und Sammelbänden, Artikel in Fachlexika und Handbüchern u.dgl.m. Mit Hilfe
der in einer Leseversion mitgelieferten Retrieval-Software, die dankenswerterweise vom
Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky-Universität (Oldenburg)
gestellt wird, kann der Benutzer über verschiedene Indices (Verfasser, Titel, Erscheinungsjahr,
Schlagwort usw.) sehr komfortabel recherchieren; auch Freitextsuche ist möglich. Es können
damit u.a. eigene Listen zu beliebigen Themen erstellt, sortiert, an ein Textverarbeitungssystem
ausgegeben, gedruckt, auf Diskette gespeichert, in andere Datenbanken bzw. Datenbanksysteme
übernommen werden, um nur einige von vielen Nutzungsmöglichkeiten zu nennen. - An
Abonnenten des Jahrbuchs werden künftig Updates in Jahresfrist automatisch geliefert; Bezieher
der Einzelbände können das jeweilige Update mit dem Kauf und auf Anforderung bei der
Redaktion erhalten (siehe Gutschein am Ende des Bandes).

