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Im Leitbild der Landesfachstelle ist bereits for-
muliert: „Mit der Website (…) informieren wir um-
fassend, vielseitig, kontinuierlich und aktuell über 
bibliotheksrelevante Themen und Termine sowie 
über die Angebote der Landesfachstelle.“ Nun 
war es nach acht Jahren an der Zeit, den Inter-
netauftritt der Landesfachstelle auf zeitgemäßen 
technischen Stand zu bringen und gleichzeitig 
inhaltlich zu überarbeiten. Vom ersten Gedanken 
bis zur endgültigen Umsetzung wurde zehn Mo-
nate engagiert an der neuen Website gearbeitet 
– nicht nur durch die verantwortliche Fachgruppe 
Website, sondern durch nahezu alle Mitarbeiter 
der Landesfachstelle.

Neue Inhalte in der Fachinformation
Die neu gestaltete Rubrik Fachinformation ist prall 
gefüllt – im Grunde ein Onlinehandbuch zur Biblio- 
theksarbeit. So bietet „Lese- und Literaturförde-
rung“ durch Praxisberichte, Fachartikel, Links und 
die Angebote der Landesfachstelle (Bilderbuch-
kinos, Bücherrallye) zahlreiche ausführliche Infor-
mationen darüber, wie Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene für Literatur begeistert werden kön-
nen. Auch Projekte wie z. B. der für 2009 geplante 
Sommerferien-Leseclub „Bock auf Buch“ werden 
hier mit allen Materialien präsentiert.

Ganz neu erarbeitet wurde das große Themen-
gebiet „Bibliotheksmanagement“. Für ein moder-
nes, dienstleistungsorientiertes und professionelles 
Bibliotheksmanagement hat die Landesfachstelle 
hier Informationen und Praxisbeispiele aufbereitet, 
deren Spektrum von der Öffentlichkeitsarbeit über 
Kundenorientierung bis zur Leistungs-
messung und Finanzierung reicht. 

Unter „Bestandsaufbau“ finden sich 
Grundlageninformationen, Medien-
listen und –  nun neu  – die Medien-
tipps. Diese sollen zukünftig nicht nur 
von den Fachstellenmitarbeitern emp-
fohlen werden, sondern nach Mög-
lichkeit auch aus den Bibliotheken 
kommen – Rezensenten sind also 
herzlich willkommen!

Ein weiterer wichtiger Bereich ist ne-
ben „Bau und Einrichtung“ und „Leih-
verkehr“ der Komplex „Bibliothek und 
Schule“. Hier finden nicht nur Öffent-
liche Bibliotheken Informationen, wie sie 

die Zusammenarbeit mit Schulen optimal gestalten 
können. Er richtet sich nun auch an Schulbiblio-
theken, die ebenfalls von der Landesfachstelle be-
raten werden.

Service für Bibliotheken
Die wichtigsten „Meldungen“ aus der Welt der Bi-
bliotheken sind immer aktuell und praxisorientiert 
und bereits auf der Startseite verfügbar. Ein Abon-
nement dieser Meldungen ist nun über das inte-
grierte RSS-Feed möglich. 

Die „Fachbibliothek“ der Landesfachstelle mit 
Internet-OPAC lädt alle Bibliotheken dazu ein, sich 
mit Fachliteratur oder Zeitschriftenaufsätzen zu 
versorgen. Unter „Förderung“ sind nicht nur alle 
Informationen rund um die Projektförderung zu fin-
den, sondern auch die Antragsformulare zum Her-
unterladen. Neu eingeführt bietet das „Schwarze 
Brett“ eine Anzeigenbörse von Bibliotheken für 
Bibliotheken: Hier kann annoncieren, wer Möbel 
oder Materialien abzugeben hat, auf offene Stellen 
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hinweisen will oder Partner für eine gemeinsame 
Aktion oder Lesereise sucht.

Aus- und Fortbildung mit Bereich FaMI
Die Landesfachstelle stellt den Bibliotheken über 
den „Fortbildungskalender“ ihr vielseitiges und 
aktuelles Fortbildungsprogramm vor. Wer sich 
weiterqualifizieren möchte, findet Informationen 
über das Fortbildungskonzept der Landesfach-
stelle, das darauf abzielt, besonders auch den 
neben- und ehrenamtlich geleiteten Bibliotheken 
fundiertes Basiswissen zu vermitteln.

Da die Landesfachstelle seit dem vergangenen 
Jahr für die Ausbildung der Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste (FaMI) zuständig 
ist, sind nun auch alle für die Ausbildungsbetriebe 
und die Auszubildenden relevanten Informationen 
hier zusammengeführt. 

Bessere Vernetzung der Bibliotheken 
Die Landesfachstelle möchte eine bessere Ver-
netzung der Bibliotheken erreichen und den Er-
fahrungsaustausch untereinander verstärken. Ein 
Baustein dazu sind die „Bibliotheksnachrichten“, 
die über interessante und nachahmenswerte Pro-
jekte und personelle Veränderungen berichten. Die 
Bibliotheken sind aufgerufen, sich hier noch stärker 
selbst einzubringen und ihre Erfahrungen über 
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diese Plattform weiterzugeben. Auch für die Biblio-
theksnachrichten wurde die Abo-Funktion über 
RSS-Feed integriert. Neueinrichtungen und Biblio-
theksneubauten werden in den „Bibliothekspor-
träts“ ausführlich vorgestellt, mit Bildergalerien illus-
triert und mit Kenndaten komplettiert.

Für die Zukunft ist geplant, die in der deutschen 
Bibliotheksstatistik erhobenen Daten noch stärker 
auch auf der Website der Landesfachstelle zur Ver-
fügung zu stellen. Derzeit sind unter „Bibliotheks-
adressen“ neben den Adressen und Kontaktdaten 
auch die Bestands- und Ausleihzahlen angegeben. 
Die Öffnungszeiten sollen schon demnächst er-
gänzt werden, Suchfunktionen innerhalb der Da-
tenbank im nächsten Schritt.

Selbstdarstellung der Landesfachstelle
Die Internetpräsenz OeBiB.de dient nicht vorran-
gig einer Selbstdarstellung der Landesfachstelle, 
sondern ist ein wichtiges Instrument zu ihrer Auf-
gabenerfüllung. Bibliotheken können sich bei Pro-
blemen und Fragen zuerst umfassend und zeit-
lich unabhängig über die Website informieren und 
nehmen erst bei spezifischerem Beratungsbedarf 
persönlichen Kontakt mit der zuständigen Fach-
stelle auf. Die „Team“-Seite hilft bei der Suche nach 
den jeweils verantwortlichen Mitarbeitern. Unter 
„Kontakt“ stehen nun nicht nur wie bereits früher 
die Adressen und Durchwahl-Nummern der Fach-
stellen zur Verfügung, sondern jetzt auch interaktive 
Stadtpläne mit integriertem Routenplaner. 

Benutzerfreundlichkeit und Aktualisierung
Die Fülle der Informationen auf der LFS-Website 
erfordert die Verwaltung über ein Content Manage-
ment System, um die bisherige Abhängigkeit von 
einem einzelnen Systemadministrator zu vermeiden 
und die Aufgaben besser zu verteilen. Die Wahl fiel 
auf das bereits von der Bayerischen Staatsbibliothek 
(BSB) auf deren Website verwendete Programm 
Typo3. Die Fachgruppe Website unter der Leitung 
von Doris Glonegger entwickelte auf der Basis des 
bei der BSB-Website verwendeten Layouts eine 
Hierarchiestruktur, die die Inhalte besser widerspie-
gelt als das bisherige Menü. Durch die Aufteilung 
in sechs Hauptrubriken mit jeweils eigenem Unter-
menü sind die Seiten bedeutend übersichtlicher 
geworden. Zu den besonders häufig gesuchten In-
halten führen nun direkt von der Startseite aus die 
Icons unter „Angebote“. Nicht zuletzt bringen die 
integrierte Suche und das Inhaltsverzeichnis mehr 
Transparenz in die Vielfalt der angebotenen Inhalte. 

Die Landesfachstelle freut sich auf Rückmel-
dungen der Bibliotheken und wird diese bei der 
Weiterentwicklung des Internetauftritts gerne be-
rücksichtigen.

Rubrik Bibliotheks-
management 

Rubrik Bibliotheks-
porträts


