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Bibliothekarische Apps.  
Erster Teil oder  

was sind eigentlich Apps?
Immer mehr Bibliotheken versuchen, ihre den Smart-
phone-Nutzern zuzurechnenden potentiellen Kunden 
mittels bibliothekarischer Applikationen für Mobilte-
lefone zu erreichen.
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Apps erobern die mobilen Geräte.
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Einführung

so selbstverständlich wie fast jedes handy mit einer 
Kamera ausgestattet ist, werden sich smartphones 
langfristig durchsetzen und zum standard avancie-
ren. diese Klein-computer haben inzwischen die 
Leistung mancher Pcs in den haushalten über-
troffen und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
Parallel zu smartphones boomen apps (Kurzform 
von applications), die seit der ersten eröffnung 
eines app stores 2008 durch apple einzug auf 
mobile Geräte hielten. der neue name für etwas 
so Banales wie ein computer-Programm erwies 
sich als äußerst werbewirksam und prägt, so kann 
man wohl inzwischen sagen, gemeinsam mit den 
smartphones den Zeitgeist. Viele Unternehmen 
versuchen heute mit einer app Fuß zu fassen und 
Zielgruppen anzusprechen. denn einen nutzer un-
terwegs zu begleiten, eröffnet eine Fülle an Ideen 
und Geschäftsmöglichkeiten. das persönliche Ge-
rät mit den kleinen Programmen weiter zu persona-
lisieren entspricht zudem absolut dem Wunsch der 
Individualisierung, ganz nach dem Motto „Zeig mir 
deine apps und ich sage dir, wer du bist!“.

Unterscheidung native Apps und Webapps

Prinzipiell sind apps nichts anderes als kleine Pro-
gramme, die auf die mobile nutzung und die ge-
genüber Pcs kleineren Bildschirme ausgerichtet 
werden. Kleinere elemente bedeuten im Rück-
schluss zumeist kleinere datenmengen und kön-
nen damit auch bei schlechter netzversorgung ge-
nutzt werden. Fast alle smartphones – für tablets 
gelten größtenteils dieselben aussagen – verfügen 
über touch-screens, sodass apps der Usability 
wegen auf die Größe eines Fingers abgestimmt 
sein sollten. native apps sind meist eng mit dem 
smartphone-hersteller verknüpft, denn sie werden 
auf das Gerät heruntergeladen und installiert. es 
reicht nicht aus, wenn das Programm in der app-
Plattform eines Unternehmens angeboten wird. Um 
alle Kunden zu erreichen, müssten die Programme 
für alle wichtigen hersteller generiert werden. 

demgegenüber stehen sogenannte Webapps. 
diese vermitteln letztlich nur den eindruck eines 
speziell für das smartphone generierten Program-
mes. Im Prinzip handelt es sich aber um eine auf 
mobile Bedürfnisse angepasste Webseite. damit 
das Ganze funktioniert, muss das Gerät erkannt 
werden, also auch als smartphone im Web „un-

terwegs“ sein. Manche nutzer machen schlechte 
erfahrungen mit dem surfen in diesen eigentlich 
mobil-freundlichen Webapps, da sie nicht immer 
zum gewünschten Ziel führen. so fehlten in der 
Webapp von amazon lange Zeit die Kundenre-
zensionen zu den Produkten. In diesem Fall ist es 
einem smartphone-nutzer möglich, sein Gerät als 
desktop-Pc zu maskieren, sodass die Webseite 
ganz regulär angezeigt wird und die Webapp das 
smartphone nicht als mobiles Gerät erkennt. 

Beide Varianten, native app und Webapp, ha-
ben Vor- und nachteile. eine native app auf dem 
smartphone kann theoretisch auf alle hardware-
Komponenten zugreifen, also zum Beispiel auch 
auf die Kamera oder Lagesensoren. die entwick-
lung ist aber aufwändig und wäre bei dem Ver-
such, alle großen hersteller abzudecken, auch 
sehr kostenintensiv. eine Webapp kann bislang nur 
dinge, die auch eine Webseite könnte, also ohne 
eingriffe auf die hardware. sie ist aber im Gegen-
zug nicht sehr aufwändig zu erstellen, da sie mit 
herkömmlicher Web-Programmierung machbar 
ist. Lange Zeit war eine native app sehr förderlich 
für den Image-Gewinn, inzwischen werden apps 
aber, seien sie nun im Web oder auf der jeweili-
gen Plattform vorzufinden, geradezu erwartet und 
nicht mehr als herausragende neuentdeckung ge-
feiert. das sollte auch bei der erwartungshaltung 
von Bibliotheken berücksichtigt werden. Begeiste-
rungsstürme der Kunden bleiben in der Regel aus 
und letztlich wird erst deutlich, dass das Ganze 
gut angenommen wurde, wenn es einmal nicht 
funktionieren sollte und Protest laut wird.

Endverbraucher

Mit immer höheren smartphone-anteilen war laut 
dem Marktforschungsunternehmen nielsen im 
Februar 2012 der Punkt erreicht, an dem jedes 
zweite in den Usa benutzte handy ein smart-
phone war. Für die deutsche Bevölkerung ist das 
vielleicht nicht eins zu eins umzurechnen, jedoch 
dürfte das Konsumverhalten an dieser stelle nicht 
grundlegend abweichen. Mit einer Vielzahl von 
Geräten in den haushalten steht die Frage nach 
der nutzung im Raum. nach Zahlen des Bundes-
verbandes Informationswirtschaft, telekommuni-
kation und neue Medien e. V. (BItKoM), veröf-
fentlicht im april 2012, geht jeder dritte deutsche 
mit smartphone oder tablet ins Internet. da die 
Zahlen bis dahin steigend waren, ist von einem 
weiteren anstieg auszugehen, auch wenn noch 
keine aktuelleren Zahlen vorliegen.
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Deutsche Bibliotheken ganz nativ

Während in den Usa und manchen anderen Län-
dern einige native Bibliotheks-apps existieren, 
sind sie in deutschland rar gesät und zumeist nicht 
für den täglichen Gebrauch geschrieben. Mit „Fa-
mous Books“ und „oriental Books“ bietet die Bay-
erische staatsbibliothek eher archivisch-museale 
apps an, die zwar schön anzusehen sind und 
mit erlesenen Inhalten locken, den otto-normal-
Verbraucher aber nicht zur alltäglichen nutzung 
verleiten dürften. aus dem gleichen hause und 
ebenso eher museal ist die app „Ludwig II.“, die 
im app store bezeichnenderweise in das Ressort 
Reisen fällt. diese nativen apps sind derzeit nur 
für apple-Geräte erhältlich und damit nur einem 
eingeschränkten nutzerkreis zugänglich. eine ei-
gene native app zur tagtäglichen nutzung bietet 
derzeit nur die wissenschaftliche staats-, Landes- 
und Universitätsbibliothek dresden unter dem titel 
„sLUB Katalog“. hier ist aber zumindest sowohl 
eine Umsetzung für ios (apple) als auch andro-
id entwickelt worden. einem findigen entwickler 
sind noch die apps „edsync“ und „edsync²“ zu 
verdanken. diese anwendungen bieten unabhän-
gig von Institutionen Zugriff auf den Katalog und 
das nutzerkonto (sollte man eines haben) von 14 
hochschulbibliotheken. die einzige stadtbiblio-
thek, die über eine eigene native app verfügt, ist 
die stadtbibliothek stuttgart. hierbei handelt es 
sich um einen audio-Guide zu architektur und 
bibliothekarischen dienstleistungen des hauses, 
der ebenfalls auf das apple-Betriebssystem be-
schränkt ist. als dritt-anbieter für öffentliche  
Bibliotheken geht schließlich noch die app „onlei-
he“ der diViBib ins Rennen, die sich natürlich auf 
das service-angebot der elektronischen Medien 
beschränkt. diese ist für ios- und android-Geräte 
erhältlich. 

WebApps in öffentlichen Bibliotheken

Im Gegenzug zu den nativen apps sind Webapps 
im deutschen Bibliothekswesen auf dem Vor-
marsch. Viele Bibliothekssystem-anbieter sind auf 
den Zug aufgesprungen und bieten die Umset-
zung zusammen mit ihren Katalogen an. datronic 
integrierte die Web-app im WebXXLoPac und ein 
entsprechendes angebot wird derzeit für den In-
ternetoPac Findus umgesetzt. 

auch ocLc hat eine Webapp erstellt, die-
se existiert aber bis dato lediglich für den neuen 
oPen-Katalog. 
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Abb. 1: mobiler WebXXLOPAC von  
Datronic am Beispiel der Stadtbibliothek 
Amberg

Abb. 2: mobile Ansicht OPEN-Katalog 
OCLC am Beispiel der Stadtbibliothek 

Paderborn
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das bei kleineren Bibliotheken und schulbiblio-
theken verbreitete system BVs der Firma IBtc 
bietet mit dem BVs eoPac mobil ebenfalls eine 
Webapp.

Für Bibliotheken, deren systeme unter den obi-
gen nicht gelistet waren oder die einen älteren 
Katalog von Bond haben, gibt es derzeit nur die 
Möglichkeit, mittels einer zusätzlichen anwendung 
aufzurüsten. die Firma subkom bietet mit dem 
mobiloPac ein Programm, dass die vom Web-
oPac ausgegebenen daten ausliest und mobil 
aufbereitet an den nutzer weitergibt. einer der ab-
nehmer ist die stadtbibliothek erlangen. 

die Bibliothek ist mit dem mobiloPac auch in 
einer nativen app der stadt erlangen vertreten, 
wobei das Programm dort in einem vereinfachten 
Browser dargestellt wird und damit eine Webapp 
bleibt. die Firma BiBer entwickelt wohl keine ei-
gene Webapp, sondern kooperiert mit dem mo-
biloPac. 

alle vorgestellten Webapps bieten suchmög-
lichkeiten im Katalog und den Zugriff auf das nut-
zerkonto. darüber hinaus sind bei datronic analog 
zum regulären WeboPac auch eigene Inhalte der 
Bibliothek, wie zum Beispiel Veranstaltungshinwei-
se, integrierbar. Bei BVs eoPac mobil beschrän-
ken sich die weiteren Features auf Öffnungszeiten 
und ein Formular, um Kontakt mit der Bibliothek 
aufzunehmen. ocLc bietet in der mobilen Version 
des oPen-Katalogs ebenfalls Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme.

Fazit und Ausblick auf  
Bibliothekarische Apps zweiter teil

alles in allem weicht die entwicklung in deutsch-
land entschieden von der des Vorreiterlandes Usa 
ab. dort wurde mit aller Macht das neue adap-
tiert und in native apps investiert. deutsche Biblio-
theken verhielten sich vergleichsweise abwartend. 
eine ausnahme bildet die Bayerische staatsbiblio-
thek, die relativ frühzeitig neben ihren nativen apps 
auch eine Webapp zur Katalognutzung entwickelt 
hat. Bei den öffentlichen Bibliotheken mussten 
oder durften jedoch die Bibliothekssystemanbie-
ter die Lücke füllen. doch längst nicht jede Biblio-
thek verfügt über einen mobil-freundlichen Zugang 
und entgegen manchen Unkenrufen ist die mobile 
ansicht, ein haupt-aspekt jeder app, noch lange 
nicht entbehrlich geworden. Worin genau der nut-
zen eines mobilen angebots liegt und welche as-
pekte bei einer app berücksichtigt werden sollten, 
erfahren sie in der nächsten ausgabe.

Abb. 4: mobilOPAC auf Basis des BOND-
Kataloges am Beispiel der Stadtbibliothek 
Erlangen

Abb. 3: BVS eOPAC mobil am Beispiel der 
Kath. Öffentl. Bücherei Erbach


