Checkliste für Bibliotheken nach einem Update der Schlagwortnormdatei SNS
Ausgangslage nach dem Update:
•
•

•

Auf der Liste befinden sich neue Schlagwörter, wie zum Beispiel: Populismus, 3DDruck usw.
Neue Schlagwörter ersetzen ganz oder nur teilweise alte Schlagwörter, wie zum
Beispiel: Vegetarisches Kochbuch / Veganes Kochbuch, Autismus / AspergerSyndrom, neue / veränderte geographische Bezeichnungen.
Selbst aufgenommene Schlagwörter (vor dem Update der Schlagwortnormdatei SNS)
entsprechen nicht dem neuen Schlagwort der SNS, sind zum Beispiel anders
geschrieben, entsprechen einem anderen Begriff oder kommen weiterhin nicht in der
Liste vor.

Mögliche Vorgehensweisen, um die Schlagwortnormdatei-Liste korrekt zu führen:
•

•

•

•

Bei neuen Schlagwörtern (vorher nicht vorhanden):
Den alten Bestand nachbeschlagworten.
Alternative: jeweils zwei Recherchen machen: mit neuem Schlagwort und mit der
Kombination von Schlagwörtern, welche jeweils vorher für dieses Thema vergeben
wurden. (Nachteil: Kunden finden die alten Bücher nicht, da sie nicht mit den alten
Schlagwörtern suchen)
Bei neuen Schlagwörtern, welche andere teilweise ersetzen:
Den alten Bestand durchschauen und entscheiden, ob das alte Schlagwort bleibt
oder durch das neue Schlagwort ersetzt wird.
Alternative: jeweils zwei Recherchen machen, mit neuem und altem Schlagwort und
beim alten Schlagwort die Titel zum entsprechendem Thema herausfiltern. (Nachteil:
Kunden finden die alten Bücher nicht, da sie nicht mit dem alten Schlagwort suchen)
Selbst aufgenommene Schlagwörter, welche nicht den neuen Schlagwörtern in
der SNS entsprechen:
Neues Schlagwort verwenden. Diese Variante wird sehr empfohlen, alte Schlagworte
sollten nicht mehr verwendet werden. Zudem muss überprüft werden, ob die
Verlinkung und die Kombination mit der entsprechenden DK vorhanden ist, was wohl
kaum der Fall ist bei selbst aufgenommenen Schlagwörtern.
Selbst aufgenommene Schlagwörter, welche in der aktualisierten Liste
offensichtlich fehlen, d.h. die sich für alle Bibliotheken eignen:
Bitte der Redaktion melden (IT@kob.ch)

Eine Liste mit allen neuen Schlagwörtern seit dem letzten Update/der letzten Version der
SNS kann unter IT@kob.ch bezogen werden.
Leitung der Arbeitsgruppe SNS in der Kornhausbibliothek: Therese Bütikofer.
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