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Arbeitshilfe AH-012 

 

Arbeitshilfe 

Glossar zu den Beschreibungsarten mehrteiliger Monografien 

Umfassende 

Beschreibung 

„Eine Beschreibung, die eine Ressource als Ganzes beschreibt (z. B. 

eine Karte, eine Zeitschrift, eine Sammlung von Plakaten einer 

Bibliothek oder eine Medienkombination, die aus einem Filmstreifen, 

einem Tonband und einem Lehrerhandbuch besteht).“  (RDA Glossar) 

 

In einer umfassenden Beschreibung wird eine mehrteilige Monografie 

mit allen Teilen als Ganzes  beschrieben.  

Eine umfassende Beschreibung kann für sich alleine stehen.  

Sie kann aber auch mit den analytischen Beschreibungen der Teile zu 

einer hierarchischen Beschreibung zusammengefügt werden.  

 

In den Anwendungsregeln für mehrteilige Monografien wird der Begriff 

umfassende Beschreibung nur für umfassende Beschreibungen 

verwendet, die für sich alleine stehen. 

Umfassende Beschreibungen, die Bestandteil einer hierarchischen 

Beschreibung sind, werden als übergeordnete Aufnahmen bezeichnet.  

 

Analytische 

Beschreibung 

 „Eine Beschreibung, die einen Teil einer größeren Ressource 

beschreibt (z. B. ein Einzelband einer dreibändigen Biografie oder eine 

einzelne Karte als Teil eines Kartensatzes).“ (RDA Glossar) 

 

Mit einer analytischen Beschreibung  wird ein einzelner Teil einer 

mehrteiligen Monografie beschrieben.  

Sie kann für sich alleine stehen oder sie kann mit einer Beschreibung 

der mehrteiligen Monografie als Ganzes (umfassende Beschreibung) zu 

einer hierarchischen Beschreibung zusammengefügt werden. 

Analytische Beschreibungen, die Bestandteil einer hierarchischen 

Beschreibung sind, werden als untergeordnete Aufnahmen bezeichnet.  
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Hierarchische 

Beschreibung 

„Eine Beschreibung, die eine umfassende Beschreibung der ganzen 

Ressource mit den analytischen Beschreibungen von einem oder von 

mehreren ihrer Teile enthält.“ (RDA Glossar) 

 

Eine hierarchische Beschreibung einer mehrteiligen Monografie setzt 

sich zusammen aus einer umfassenden Beschreibung des Ganzen und 

aus den analytischen Beschreibungen der einzelnen Teile der 

mehrteiligen Monografie.  

 

Umfassende Beschreibung und analytische Beschreibungen der Teile 

bilden zusammen eine einzige Beschreibung der gesamten 

mehrteiligen Monografie. Das bedeutet, dass die Anforderungen 

bezüglich der Standardelemente in dieser Beschreibung als Ganzes 

erfüllt sein müssen. Die umfassende Beschreibung und die 

analytischen Beschreibungen können  also weniger Elemente als die 

umfassende Beschreibung für sich allein und die analytischen 

Beschreibungen für sich allein enthalten.  

 

Zur Abgrenzung dieser unterschiedlichen Bedeutungen wird bei der 

umfassenden Beschreibung als Bestandteil einer hierarchischen 

Beschreibung in den Anwendungsregeln von übergeordneter Aufnahme 

gesprochen und bei der analytischen Beschreibung als Bestandteil 

einer hierarchischen Beschreibung von untergeordneter Aufnahme. 

 

Übergeordnete 

Aufnahme 

Wenn für eine mehrteilige Monografie eine hierarchische Beschreibung 

erstellt wird, bezeichnet man die umfassende Beschreibung für die 

mehrteilige Monografie als übergeordnete Aufnahme.  

 

Übergeordnete Aufnahmen müssen nicht alle Standardelemente 

abdecken. Darin unterscheiden sie sich von umfassenden 

Beschreibungen, die nicht Bestandteil einer hierarchischen 

Beschreibung sind. Die Anforderungen bezüglich der Standardelemente 

müssen nur in der hierarchischen Beschreibung als Ganzes erfüllt sein. 

 

Untergeordnete 

Aufnahme 

Wenn für eine mehrteilige Monografie eine hierarchische Beschreibung 

erstellt wird, bezeichnet man die analytischen Beschreibungen der 

einzelnen Teile als untergeordnete Aufnahmen.   

 

Untergeordnete Aufnahmen müssen nicht alle Standardelemente 

abdecken. Darin unterscheiden sie sich von analytischen 
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Beschreibungen, die nicht Bestandteil einer hierarchischen 

Beschreibung sind. Die Anforderungen bezüglich der Standardelemente 

müssen nur in der hierarchischen Beschreibung als Ganzes erfüllt sein. 

 

Aufnahme für einen Teil 

mit unabhängigem Titel  

(ehemals 

Stücktitelaufnahme) 

Bei untergeordneten Aufnahmen für die einzelnen Teile einer 

mehrteiligen Monografie wird zwischen Aufnahmen für einen Teil mit 

unabhängigem Titel und Aufnahmen für einen Teil mit abhängigem 

Titel unterschieden.  

Eine Aufnahme für einen Teil mit unabhängigem Titel  wird erstellt, 

wenn der Teil einen spezifischen Titel hat, der allein, ohne den Titel 

der übergeordneten Aufnahme, aussagekräftig ist.  

 

 

Aufnahme für einen Teil 

mit abhängigem Titel  

(ehemals 

Bandaufführung) 

Bei untergeordneten Aufnahmen für die einzelnen Teile einer 

mehrteiligen Monografie wird zwischen Aufnahmen für einen Teil mit 

unabhängigem Titel und Aufnahmen für einen Teil mit abhängigem 

Titel unterschieden.  

Eine Aufnahme für einen Teil mit abhängigem Titel wird erstellt, wenn 

ein Teil keinen oder keinen spezifischen Titel hat, der ohne den Titel 

der übergeordneten Aufnahme aussagekräftig ist.   

 

 

 

 

  


