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Bei Google-Trends, das die Verwendung von 
Suchbegriffen für die Google-Suchmaschine 
über die Zeit hinweg dokumentiert, wird „Web 
2.0“ als Suchbegriff bis Mitte 2005 praktisch 
kaum aufgeführt. Dann steigt aber die Häufig-
keit der entsprechenden Recherchen rapide an 
und gehört ab Ende 2006 bis Mitte 2008 zu den 
wichtigen Themen im Netz. Seither gehen jedoch 
die Recherchen nach diesem Begriff mit Schwan-
kungen wieder beständig zurück. Auf hohem Ni-
veau bleiben allein die Nachweise zu „Web 2.0“ 
aus dem News-Bereich. Von daher mag man sich 
fragen, ob die ausdrückliche Beschäftigung mit 
„Web 2.0“, sei es auch nur im Bibliothekskatalog, 
nicht bereits nach veralteten Trends fragt, die gar 
nicht mehr auf der Tagesordnung stehen. Aber 
schon allein die Tatsache, dass die News zu Web 
2.0 nicht zurückgehen, besagt etwas anderes: 
Die Trends des Web 2.0 gehören nicht in etwa 
schon der Vergangenheit an, sondern sind zum 
Standard geworden und müssen deshalb nicht 
mehr in dem gleichen Maß wie vor zwei Jahren 
thematisiert werden. Auch entwickelt sich das 
Web 2.0 laufend weiter. Ein neuerer Trend sind 
beispielsweise die Mikroblogging-Dienste wie 
Twitter. Nach „Twitter“ wurde bis Mitte 2008 im 
Internet praktisch nicht gesucht, während die-
ser Suchbegriff momentan ungefähr zehnmal so 
häufig verwendet wird wie der Begriff „Web 2.0“ 
selbst. Die Menschen beschäftigen sich also mit 
einzelnen Anwendungen und Inhalten, nicht weil 
der allgemeine Trend kein so bedeutendes The-
ma mehr ist, sondern weil der allgemeine Trend 
selbstverständlich wurde.

Das heißt nun aber auch, dass 
dieses allgemeine Thema dort noch 
immer von Interesse ist, wo es nicht 
schon ein Teil des Standards ist, und 
das trifft für das Bibliothekswesen und 
vor allem für Benutzerkataloge der Bi-
bliotheken nach wie vor zu. Zunächst 
sei aber kurz erläutert, was in diesem 
Zusammenhang unter „Web 2.0“ ver-
standen werden soll. Von Anfang an 
war dies kein Begriff mit einer scharfen 
Definition. Es wurde eine Pluralität von 
Entwicklungstrends mit Ähnlichkeiten 
unter einem Ausdruck zusammen 
gesammelt. Der entscheidende Ge-
sichtspunkt, den die verschiedenen 

Das Wissen der Kunden nutzen 
Der Katalog soll interaktiv werden. 

Teil 1: 
Web 2.0 im OPAC

Von Berthold Gillitzer

Web 2.0-Trends gemeinsam haben, ist deshalb 
sehr vage die Öffnung des Web, die Auflösung 
der starren Struktur von Informationsanbietern 
auf der einen Seite und Informationskonsumenten 
auf der anderen. Zu dieser Öffnung gehören aber 
genauso neuere Technologien, wie AJAX, offene 
APIs und die dadurch möglichen Mashups, die es 
gestatten, die Inhalte unterschiedlicher Webange-
bote zu neuen Services im Netz zu kombinieren, 
wie der Trend zum sogenannten „User Genera-
ted Content“, also der Möglichkeit für die Nutzer, 
im Netz eigene Inhalte einzubringen. Ein weiterer  
Aspekt ist das Augenmerk auf eine verbesserte 
und intuitive „Usability“, die die Barrieren bei der 
Nutzung der Webservices beseitigt oder wenig-
stens verringern soll.

Wenn es hier um Web 2.0-Komponenten bei 
Bibliothekskatalogen gehen soll, dann spielen alle 
drei Aspekte eine Rolle, also sowohl die Möglich-
keit, das Informationsangebot im Bibliothekska-
talog mit Informationen anderer Anwendungen 
anzureichern oder auch anderen Anwendungen 
zur Verfügung zu stellen, wie auch die Ergänzung 
der Informationen im OPAC durch Inhalte, die von 
den Nutzern selbst eingebracht werden können. 
Und schließlich ist auch die Frage, wie ein sol-
ches Rechercheinstrument so gestaltet werden 
kann, dass es von den Nutzern intuitiv bedienbar 
ist, von entscheidender Bedeutung.

Web 2.0:  
Noch Nachholbedarf für Bibliotheken

Zunächst lautet also die These, dass dieses 
Thema für die Bibliotheken noch aktuell ist, dass 
mit anderen Worten die Bibliothekskataloge ei-
nen Nachholbedarf  besitzen, einen Nachholbe-
darf gegenüber dem, was im Web jetzt schon 
Standard ist. Dies beweist allein schon der ver-
gleichende Blick auf das, was im englischen 
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Sprachraum „full record“ heißt und im Deutschen 
nur unzureichend mit Vollanzeige übersetzt wer-
den kann. Wenn man sich den „full record“ ei-
ner Katalogaufnahme im Benutzerkatalog der 
Bibliotheken im Vergleich zum „full record“ eines 
Buchtitels beispielsweise bei Amazon ansieht, 
dann fällt zunächst sehr deutlich der Unterschied 
im Umfang der beiden Angebote auf. Während 
die für den Benutzer vollständige Information zu 
einem Buchtitel im Bibliothekskatalog mit zwei 
Bildschirmseiten leicht erschöpft ist, füllt sie bei 
Amazon nicht selten mindestens sieben oder 
acht Bildschirmseiten oder mehr. Dabei darf man 
nicht davon ausgehen, dass Amazon mehr biblio-
graphische Daten zu einem Titel gesammelt hät-
te, als dies die Bibliotheken gemacht haben. Hier 
werden auch in absehbarer Zukunft die Bibliothe-
ken nicht zu überbieten sein. Zugleich kann man 
natürlich auch fragen, ob das genau die Daten 
sind, die die Benutzer in den meisten Fällen su-
chen. Indes soll hier weder die formale noch die 
inhaltliche bibliothekarische Erschließung unserer 
Buchbestände in Frage gestellt werden. Außer 
Frage steht aber vermutlich die Tatsache, dass 
die Informationen, die beispielsweise bei Amazon 
über die rein bibliographischen Daten hinaus an-
geboten werden, in vielen Fällen für den Benutzer 
von Interesse sind. Wären diese Daten für den 
Kunden nicht nützlich, wären sie in einem letztlich 
kommerziellen Angebot, dessen Überleben vom 
Interesse der Kunden abhängt, auch nicht dauer-
haft erhalten geblieben.

Die schwierige Diskussion, ob der Bibliotheks-
katalog in dieser Hinsicht mit den Angeboten des 
Internetbuchhandels vergleichbar ist, soll an die-
ser Stelle nicht geführt werden. Besser scheint 

mir  ein Blick auf die Art der Zusatzinformationen, 
die bei den kommerziellen Anbietern die Recher-
cheanwendung bereichern, um zu zeigen, dass 
diese zusätzlichen Informationen auch für  Bib-
liotheken von Interesse sind. Neben dem Bestell- 
und Kaufservice sind es nämlich vor allem Inhalte, 
die von den Nutzern selbst eingebracht werden 
oder sich aus dem Nutzerverhalten ergeben: Da 
gibt es zunächst sogenannte Empfehlungen, die 
aufführen, was im Zusammenhang mit einem 
Produkt für einen Kunden noch von Interesse 
sein könnte. Das heißt dann z. B. „Kunden, die 
dieses Buch kauften, interessierten sich auch für 
...“. Wenn hier Literatur zum selben Thema oder 
vielleicht gar noch vom selben Autor vorgeschla-
gen wird, ist das zum einen verkaufsfördernd, 
zum anderen aber eben auch für den Kunden 
hilfreich, weil er auf Titel aufmerksam gemacht 
wird, die für ihn interessant sein könnten und die 
er sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Daneben 
gibt es aber auch ganz explizite Empfehlungen 
und Kommentare, die von Kunden direkt einge-
geben werden, genauso wie ein Bewertungssys-
tem, das zeigt, wie im Durchschnitt zumindest 
die Kunden, die eine Empfehlung abgeben woll-
ten, einen bestimmten Titel beurteilen.

„User Generated Content“: die wertende 
Komponente in Webanwendungen

Gemeinsam ist diesen zusätzlichen Informatio-
nen des Web 2.0 zweierlei: Zum einen ergänzen 
sie häufig das „objektive“ Angebot durch eine „per-
sönliche“ oder „wertende“ Komponente. Da ge-
ben ganz ausdrücklich Menschen ihre Meinung zu 
einem Buch oder einem anderen Produkt wieder 

Nicht selten füllen 
die Web 2.0-Zu-

satzinformationen, 
beispielsweise bei 

Amazon, viele Bild-
schirmseiten.
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und bewerten dieses explizit. Diese „nicht objek-
tiven“ Informationen helfen den Nutzern des Infor-
mationsportals, Entscheidungen zu treffen, bieten 
Aspekte, die die Bildung einer eigenen Bewertung 
unterstützen. Aber gerade aus dieser Perspekti-
ve ist auch klar, dass solche Elemente gar nicht 
vom primären Informationsanbieter selbst bei-
gesteuert werden können. Zum einen ist das ein 
Mengenproblem, denn weder Amazon noch die 
Bibliotheken hätten die Kapazität und auch nicht 
die Kompetenz, für alle in Frage kommenden Titel 
Bewertungen zu vergeben. Es ist aber auch eine 
Frage der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens. 
Der Kunde vertraut dem Urteil eines anderen Kun-
den mehr als dem Händler, der ja in erster Linie am 
Verkauf der Ware interessiert ist. Vor diesem Prob-
lem stehen Bibliotheken nicht, sind dafür aber als 
staatliche Institution zur Neutralität verpflichtet und 
dürfen von daher keine persönlichen 
Wertungen in den sonst neutralen Ka-
talog einbringen.

Die Web 2.0-Lösung für dieses Pro-
blem ist unter dem neudeutschen Aus-
druck „Crowdsourcing“ bekannt ge-
worden und besteht eben darin, dass 
die Kunden die wertenden und nicht 
objektiven Inhalte selbst einbringen. 
Sie schaffen damit einen entschei-
denden Mehrwert, den der primäre 
Informationsanbieter selbst gar nicht 
erzeugen könnte, der aber inzwischen 
so selbstverständlich wurde, dass er 
von den Nutzern erwartet wird. 

In vielen Fällen setzen diese werten-
den Elemente einen Bezug auf eine 
Gemeinschaft voraus. Ich beschäftige 
mich mit den Interessen und Wertun-
gen der Menschen, mit denen ich et-
was gemeinsam habe, deren Wertun-
gen für mich von Belang sind. Das heißt 
aber auch, dass sich die Beiträge der 
Community aus unterschiedlichen Por-
talen nicht einfach in jedem Fall über-
tragen lassen. Für einen Professor wird 
häufig die Meinung eines Fachkollegen relevanter 
sein als die Ansichten einer beliebigen anderen 
Person. Für die wissenschaftlichen Bibliotheken, 
deren Dienste für die ganz besondere Community 
der Wissenschaftler, Forschenden und Lernenden 
bereitgestellt werden, wird es deshalb auch nicht 
sinnvoll sein – wenn es überhaupt technisch und 
rechtlich möglich wäre –, z. B. die Kommentare 
aus dem Online-Buchhandel zu übernehmen. Ihr 
Katalog muss auch durch die Inhalte ihrer eigenen 
Benutzer oder von Benutzern bereichert werden, 
die ihren eigenen Benutzern hinreichend ähnlich 

sind. Das wiederum heißt, dass die Elemente des 
Web 2.0 in die Kataloge der Bibliotheken selbst 
eingebracht werden müssen, um sie auf die Höhe 
der Zeit zu bringen.

Klar ist damit aber auch, dass sich der Cha-
rakter der Benutzerkataloge ein wenig ändert. 
Die Bibliotheken geben etwas ab von ihrer Auto-
nomie und gestatten einen Einfluss, den sie nur 
zu einem gewissen Ausmaß kontrollieren kön-
nen. Zugleich stehen die Bibliotheken aber auch 
weiterhin unter der Forderung, als wissenschaft-
liche Einrichtung einen Service zu bieten, der be-
stimmte Standards im Hinblick auf die Seriosität 
seiner Angebote erfüllt. Die von den Nutzern ein-
gebrachten Inhalte müssen wenigstens minima-
len Anforderungen im Hinblick auf ihre politische 
Korrektheit entsprechen, dafür trägt die Biblio-
thek die Verantwortung.

Mögliche Web 2.0-Elemente für den OPAC

Es wäre an dieser Stelle unsinnig, eine syste-
matische und vollständige Aufzählung der Web 
2.0-Services erstellen zu wollen, die in diesem Zu-
sammenhang relevant sind. Auch die OPACs der 
Bibliotheken sind nicht so einheitlich, dass eine 
einzige Standardlösung für jeden Katalog sinnvoll 
wäre, und zugleich entwickeln sich diese Services 
laufend weiter, so dass jede Auseinandersetzung 
mit dem Thema vorläufig bleiben muss. Dennoch 
seien beispielhaft einige Elemente aufgeführt, die 

Schon einige Web 
2.0-Elemente haben 
in die Benutzer- 
kataloge der Biblio- 
theken Einzug  
gehalten: Empfeh- 
lungslisten, Perma-
link, Links zu Book-
markingdiensten 
und zu weiteren An-
geboten von Google 
sind im OPAC der 
Bayerischen Staats-
bibliothek bereits 
enthalten.
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für eine Integration in die OPACs der Bibliotheken 
in Frage kommen:
1) Schon mehrfach wurde zuvor die Möglich-

keit erwähnt, dass Benutzer Kommentare 
zu einzelnen Titeln eingeben. In den Biblio-
theksanwendungen sollte diese Funktion nur 
den eingetragenen Benutzern der Bibliothek 
nach Anmeldung im Bibliothekssystem of-
fen stehen, so dass jederzeit nachvollzogen 
werden kann, von wem welcher Kommentar 
stammt. Zugleich muss es möglich sein, dass 
die Kommentare von anderen Nutzern – auch 
solchen, die nicht angemeldet sind – als hilf-
reich oder weniger hilfreich bewertet werden 
können. Daneben muss, prominent platziert, 
eine Möglichkeit vorhanden sein, unangemes-
sene Kommentare an einen Administrator zu 
melden, so dass diese Kommentare zeitnah 
gelöscht und ggf. für den Kommentator ent-
sprechende Konsequenzen gezogen werden 
können. Mit solchen Maßnahmen könnte si-
chergestellt werden, dass die Bibliotheken 
ihrer Verantwortung für die eingegebenen 
Kommentare nachkommen, ohne dass jeder 
Kommentar vorweg kontrolliert werden muss.

2) Ein nächstes, sehr weit verbreitetes Merkmal 
des Web 2.0 ist die Möglichkeit für Benutzer, 
direkt den gefundenen Titel zu bewerten. Die 
bekannte Darstellung in Form von maximal 
fünf Sternen erscheint auch geeignet für Bi-
bliotheksanwendungen. Die Eingabe sollte für 
angemeldete Benutzer zusammen mit dem 
Verfassen einer Rezension möglich sein und 
später ggf. verändert werden können. Bei der 
Anzeige des Titels wird der Durchschnitt der 
abgegebenen Bewertungen angezeigt, mit 
der Angabe, auf wie vielen Bewertungen die-
ser Wert beruht. Bei den einzelnen Kommen-
taren sind dann die jeweiligen Bewertungen 
zu sehen.

3) In vielen sozialen Netzwerken wird den Nut-
zern die Möglichkeit geboten, die vorhande-
nen Inhalte mit eigenen Schlagwörtern, so-
genannten Tags, zu versehen. Dieses „social 
tagging“ ermöglicht eine sachliche Erschlie-
ßung des Webangebots, die in jedem Fall sehr 
nahe an der Art und Weise ist, wie die Be-
nutzer selbst die von ihnen gesuchten Inhalte 
konzeptualisieren. Durch eine Visualisierung in 
sogenannten Tagclouds, in welchen die häufig 
vergebenen Schlagwörter größer angezeigt 
werden als seltener vergebene Tags, wird 
auch sichtbar, welche Aspekte in einer Ge-
meinschaft von besonderer Bedeutung sind. 
Diese Erweiterung der verbalen Erschließung 
darf aber nicht in Konkurrenz zur Beschlag-

wortung der Bibliothekare gesehen werden, 
die nach strengen Regeln erfolgt und sich 
eines normierten Vokabulars bedient. Beide 
Beschlagwortungen sollen suchbar sein, am 
besten auch in getrennten Suchen. Die Tags 
der Nutzer sollten aus der Vollformatanzeige 
des Treffers von angemeldeten Benutzern 
eingegeben werden können. Auch hier muss 
eine Funktion zur Meldung unangemessener 
Schlagwörter existieren, denn selbst mit Be-
schlagwortung kann Missbrauch getrieben 
werden.

4) Schon jetzt bieten die meisten OPACs für die 
Nutzer eine Möglichkeit, sich Literaturlisten 
abzuspeichern. Unter dem Aspekt von Web 
2.0 sind hier Erweiterungen wünschenswert, 
die es den Benutzern erlauben, die Literatur 
in ihren Listen mit Anmerkungen zu versehen 
und vor allem ihre Listen auch anderen Be-
nutzern zugänglich zu machen, diese Listen 
zu teilen. Die Aufnahme eines Titels in eine 
thematische Liste kann eine wichtige zusätz-
liche Information zu diesem Titel darstellen. 
Deshalb soll bei den jeweiligen Titeln in der 
Vollformatanzeige die Möglichkeit vorhanden 
sein, in solche Listen zu verzweigen, in denen 
der Titel vorkommt.

5) Eine in ihrer Wirkung sehr ähnliche Funktion 
stellen die sogenannten impliziten Empfeh-
lungen dar. Diese Empfehlungslisten sind vor 
allem aus dem Internetbuchhandel bekannt, 
haben inzwischen aber auch schon in eine 
Reihe von Bibliotheksanwendungen Ein-
zug gehalten. Dort sind solche Listen z. B.  
überschrieben mit: „Benutzer, die diesen Ti-
tel recherchierten, interessierten sich auch 
für...“. Anschließend folgen dann thematisch 
verwandte Titel, die aus einer Beobachtung 
des Rechercheverhaltens der Nutzer des Ka-
talogs statistisch ermittelt wurden. Ein sehr 
erfolgreicher Service wurde hier von der UB 
Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Informationswirtschaft und -management 
unter dem Namen BibTip entwickelt. Schon 
seit einigen Monaten ist dieser Service auch 
an der Bayerischen Staatsbibliothek mit zu-
friedenstellenden Ergebnissen im Einsatz und 
wird von den Nutzern als sehr positiv bewer-
tet. Von der DV-technischen Implementierung 
abgesehen, die aber auch keine große Hür-
de darstellt, entstehen durch einen solchen 
Dienst keine weiteren Aufwände für die Biblio-
thek. Für einen Benutzerkatalog auf der Höhe 
der Zeit darf dieser Service nicht fehlen.

6) Die Möglichkeit, sich mit „Feeds“ aktiv infor-
mieren zu lassen, wird im Web inzwischen an 



253

Forum Benutzung

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

vielen Stellen angeboten. Im Bibliotheksbe-
reich kann diese Technologie als komfortable  
Methode für einen Neuerwerbungsdienst ge-
nutzt werden. Der Benutzer speichert dann 
eine bestimmte Rechercheanfrage als Feed, 
die von seinem Feedreader automatisch 
durchgeführt wird und ihn informiert, wenn ein 
neuer Titel zu dieser Anfrage in der Bibliothek 
vorhanden ist.

7) Zusammenfassend sei noch ein ganzes Bün-
del an Möglichkeiten im Kontext von Web 2.0 
nur erwähnt: Da ist zunächst die Verknüp-
fung des Katalogs mit Social Bookmarking 
Diensten und anderen sozialen Netzwerken. 
Hier geht es darum, dass aus einem Treffer 
im Katalog der Link auf diesen Treffer in die 
jeweiligen Bookmarkingdienste und sozialen 
Netzwerke übergeben werden kann. Dem Be-
nutzer soll damit die Möglichkeit zur Verfügung 
gestellt werden, seine Rechercheergebnisse 
mit seiner Arbeitsumgebung im Web zu ver-
knüpfen. Ebenso muss für einen bestimmten 
Treffer ein sogenannter „Permalink“, d. h. ein 
Link mit einem persistenten Identifier generiert 
werden können, damit der Verweis auf eine 
bestimmte Katalogaufnahme in unterschiedli-
chen Kontexten und auch nach längerer Zeit 
im Web zitierbar bleibt.

8) Nur angedeutet werden können an dieser 
Stelle die vielfältigen Möglichkeiten, die Nach-
weise im Katalog durch sogenannte Mashups 
mit Informationen aus anderen Anwendungen 
anzureichern bzw. in diese anderen Anwen-
dungen vom Katalog aus zu verlinken. Nur 
beispielhaft seien hier Google-Books oder 
Amazon genannt, wo sich durchaus wichtige 
Informationen und Services für den Benutzer 
finden lassen, die die Informationen aus dem 
Katalog erweitern.

9) Die Vernetzung unterschiedlicher Anwendun-
gen im Web 2.0 kann aber nicht nur aus der 
Perspektive der „eigenen“ Anwendung be-
trachtet werden, die um die Features anderer 
Services bereichert wird. Mindestens genau-
so wichtig ist es, die eigenen Dienste in ande-
re Umgebungen hinein zur Verfügung zu stel-
len. Immer bedeutender wird der Trend, dass 
sich der Endanwender im Netz seine per-
sönliche präferierte Arbeitsumgebung schafft 
und aus dieser heraus arbeiten möchte. Hier 
sind offene Schnittstellen für die Bibliotheks-
anwendungen gefordert, die es gestatten, 
die Dienste der Bibliotheken auch aus ande-
ren Anwendungen heraus wahrzunehmen. 
Ein erster Schritt kann es sein, sogenannte 
„Suchwidgets“, also kleine Recherchefenster 

für soziale Netzwerke wie Facebook, StudiVZ 
oder auch I-Google zur Verfügung zu stellen. 
Aber auch die Unterstützung von Schnittstel-
len für Literaturverwaltungsprogramme, die 
gerade an Universitäten stark im Einsatz sind, 
ist hier gefragt.

Neue Konzepte für  
die Darstellung der Inhalte

Klar ist bei all den exemplarisch aufgezeigten 
Perspektiven, dass die Möglichkeiten des Kata-
logs deutlich erweitert werden. Klar ist damit aber 
auch, dass dem Nutzer diese Vielfalt an Möglich-
keiten so vermittelt werden muss, dass sie auch 
verstanden und genutzt werden kann. Zwar sind 
viele der aufgezählten Features aus anderen An-
wendungen schon bekannt, es bleibt aber eine 
schwierige Aufgabe, sie in eine Umgebung so 
einzubinden, dass diese transparent und über-
sichtlich bleibt. Es steht die Forderung im Raum, 
dass die Bedienung intuitiv möglich sein soll und 
kein „Erlernen“ von neuen Funktionen vorausset-
zen darf. Zu sehr sind die Nutzer des Web, schon 
gar in der Folge der neuen Oberflächen von mo-
bilen Endgeräten wie dem I-Phone, an intuitive 
Visualisierungen der Inhalte und Funktionen ihrer 
Software gewöhnt. Hier darf die Bibliothekswelt 
nicht dahinter zurückbleiben. Ein schlüssiges 
Konzept steht in diesem Zusammenhang noch 
aus und kann wohl auch nur nach und nach ent-
wickelt werden. Es ist Experimentierfreudigkeit 
gefragt, die allerdings nicht aus den Augen ver-
lieren darf, dass der Benutzer auch beim OPAC 
schon an einen gewissen Standard gewöhnt 
ist, den er wiedererkennen möchte. Die äußerst 
nützlichen Sucheinschränkungen in der Kurztref-
ferliste könnten z. B. für „Autor“ und „Schlagwort“ 
als Tagcloud angezeigt werden oder für die Ein-
schränkung nach Erscheinungszeitraum in einem 
Zeitstrahl, auf dem Schieberegler den gewünsch-
ten Zeitbereich kennzeichnen. Auch mag die Vi-
sualisierung von Funktionsaufrufen durch eingän-
gige Icons wünschenswert sein. Hier sind viele 
Möglichkeiten denkbar. Es muss jedoch berück-
sichtigt werden, dass diese nicht zur „Spielerei“ 
verkommen und die Anwendung nicht überfrach-
ten. Zumal man auch die Tatsache nicht aus den 
Augen verlieren darf, dass die Webanwendungen 
immer mehr von mobilen Endgeräten aus genutzt 
werden, die gerade bei der Anzeige oftmals nur 
über beschränkte Möglichkeiten verfügen.
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