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Gruscheln, Taggen oder 
Bloggen – wo treffen  
Bibliotheken ihre Nutzer 
im Web 2.0? 

Von Konstanze Söllner, Seite 88
Viele Bibliotheken stellen inzwischen 

fest, dass sie immer weniger Inhalte in 
ihren Räumen anbieten. Zu befürchten 
steht der Verlust der vorhandenen Kun-
denbindung. Was können Bibliotheken 
über die traditionellen Inhalte hinaus an-
bieten? Die Entdeckung der Bibliotheken 
als „Lernort“ ist mittlerweile schon meh-
rere Jahre alt. Etwas stiefmütterlich wird 
aber noch immer der „Treffpunkt virtuelle 
Bibliothek“ behandelt. Wo treffen Biblio-
theken ihre Nutzer in den Weiten des Web 
2.0, und welche Arten sozialer Software 
können sie ihnen anbieten? Der Beitrag 
stellt Web 2.0-Anwendungen vor, die zu 
einem einladenden Onlineangebot und 
zur Unterstützung aller gängigen Kom-
munikationswege beitragen können. Das 
Spektrum reicht dabei von kollaborativer 
Literaturverwaltung über Auskunftsnetz-
werke bis hin zur mobilen Lektüre.

„Wir schaffen die  
Öffnungszeiten ab!“ – 
Medien per Onleihe 

Von Volker König, Seite 92
Die Stadtbücherei Würzburg (Unter-

franken) ging mit der „Digitalen Virtu-
ellen Bibliothek“ als eine von vier Pilot-
bibliotheken am 31. Mai 2007 an den 
Start. Benutzer bekommen damit die 
Möglichkeit, jederzeit über den Internet-
auftritt der Bibliothek digitale Medien 
herunterzuladen. Der Autor, Leiter des 
Qualitätsmanagements, beschreibt Pla-
nungs- und Startphase des Projekts, 
stellt Konzept, Funktionsweise und Ziel-
gruppen der Onleihe ebenso vor wie 
die digitalen Inhalte und resümiert erste 
Erfahrungen. Obwohl E-Medien das ge-
druckte Buch nicht verdrängen werden, 
sieht er für die gezielte, punktuelle In-
formation und die Nutzung unterwegs 
in der digitalen Bibliothek das zukunfts-
weisende Angebot. 

Bayreuther Haus- 
nummern-, Adress- und 
Einwohnerbücher  
1807 – 1937

Von Rainer-Maria Kiel, Seite 99
Als Modell und Anregung für vergleich-

bare Aktivitäten andernorts beschreibt 
der Beitrag die Planung und Verwirkli-
chung eines lokalen, überschaubaren, 
von Sponsoren finanzierten Reprodukti-
onsprojekts. Dabei bricht er eine Lanze 
für die vernachlässigte Textsorte Adress-
buch und ihre Bedeutung als Geschichts-
quelle. Aus verschiedenen Provenienzen 
trug die Bayreuther Universitätsbibliothek 
alle vor dem Krieg gedruckten Adressbü-
cher der Stadt Bayreuth zusammen, ließ 
sie digitalisieren und stellte sie als Online-
ressource ins Netz. Die beteiligten Insti-
tutionen erhielten eine zusätzliche Mikro-
fiche-Edition, die den Inhalt der Vorlagen 
unabhängig von der immer rascheren 
Weiterentwicklung elektronischer Medi-
en mit all ihren Unwägbarkeiten langfris-
tig sichert. 

Die Stimme junger Leser 
– der Jugendleseclub der 
Stadtbücherei Landshut

Von Georg Braun, Seite 111
Als einziger bayerischer Vertreter 

nimmt der Jugendleseclub der Stadt-
bücherei Landshut (Niederbayern) an 
der Jugendjury für den Deutschen Ju-
gendliteraturpreis teil. Neben einer aus-
führlichen Darstellung der Juryarbeit 
gibt der Clubleiter Einblicke in die viel-
fältigen Aktivitäten vor Ort und diversen 
Freizeitangebote, die von Buchdiskus-
sionen über Lesenächte, Verlags- und 
Autorenbesuche bis hin zu Buchvor-
stellungen in Bibliotheken und Schulen 
reichen. Hauptziel des Leseclubs ist es, 
Kindern und Jugendlichen Spaß am Le-
sen und Diskutieren zu vermitteln und 
ihnen durch gemeinsame Leseerleb-
nisse einen lustvollen Umgang mit Lite-
ratur nahezubringen.
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Poking, tagging or  
blogging – where do the 
libraries meet their users 
in the Web 2.0?

By Konstanze Söllner, Page 88
Many libraries currently discover that 

the contents actually offered on their 
premises are constantly diminishing. 
The established customer relations are 
increasingly at risk. What can libraries 
offer that goes beyond the traditional 
contents? The idea to promote libra-
ries as a „place of learning“ was de- 
veloped several years ago now. How-
ever, the idea of the „virtual library as a 
meeting place“ is still neglected some-
what. Where do libraries meet their 
users in the universe of the Web 2.0, 
and which types of social software can 
they offer them? The article introduces 
Web 2.0 applications which can con-
tribute to an inviting online offer and to 
supporting all popular communication 
channels. The spectrum reaches from 
collaborative literature administration 
to information networks and to mobile 
reading.  

„Let‘s abolish the opening 
hours!“ – loaning media 
online 

By Volker König, page 92
As one of the four pilot libraries, the 

city library of Würzburg (Lower Franco-
nia) started the „Digital Virtual Library“ 
on 31 May 2007. Users are given the 
option to download digital media via the 
Internet site of the library at any desired 
time. The author, head of quality man-
agement, describes the planning- and 
start phase of the project, informs about 
the concept, the function, the target 
groups of the online loaning proced-
ure and about the digital contents. He 
also gives a resume of the experience 
gathered in this first project phase. Al-
though electronic media will not replace 
the printed book, he regards the digital 
library as the most promising future mo-
del when it comes to obtaining highly 
targeted, selective information and to 
using library contents „on the way“.  

Bayreuth directories of 
residents 1807 – 1937 

By Rainer-Maria Kiel, page 99
As an example and stimulus for similar 

activities elsewhere this article describes 
how to plan, fund and realize the repro-
duction of a corpus of local interest and 
limited size. It takes up the cudgels for 
a specific text type which is quite often 
neglected despite its value as a source 
of history: the directories of residents. 
Bayreuth University Library gathered 
Bayreuth‘s directories printed before 
World War II from various provenances, 
had them digitalized and posted them 
on to the Internet as an on-line data-
base. The institutions involved were 
issued an additional microfiche edition 
to provide long-term access quite in-
dependent of the imponderabilities of 
electronic media and their continuously 
accelerating development.

The voice of young rea-
ders – the Youth Reading 
Club of the city library of 
Landshut

By Georg Braun, page 111
The Youth Reading Club of the city li-

brary of Landshut (Lower Bavaria) is the 
only Bavarian representative to take part 
in the youth jury of the German Jugend-
literaturpreis (Youth Literature Award). 
In addition to a detailed description 
of the jury‘s work, the manager of the 
club informs about the great variety of 
activities and leisure time programmes 
offered in Landshut, from book discus-
sions to reading nights, visits to pub- 
lishing houses and authors, on to pre-
senting books in libraries and schools. 
The primary goal of the reading club is 
to show children and adolescents that 
reading and discussing is fun and to 
spark their interest in literature through 
common reading experience. 


