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Das Wissen der Kunden 
nutzen – der Katalog  
soll interaktiv werden:  
Web 2.0 im OPAC

Von Berthold Gillitzer und Andre-
as Weber, S. 249

Das Web 2.0 ist nicht mehr der neue 
Trend im Web, sondern inzwischen zu 
einer etablierten Strömung geworden. 
Die unterschiedlichen mit Web 2.0 be-
zeichneten Dienste zielen vor allem 
darauf, die starren Grenzen zwischen 
Informationsanbietern und -konsumen-
ten auflösen: Nutzer bringen eigene 
Inhalte ein. Für die Rechercheanwen-
dungen der Bibliotheken ist hier noch 
Nachholbedarf gegenüber kommer-
ziellen Anwendungen vorhanden. Da-
mit aber in relevanter Menge Inhalte 
entstehen, müssen die Daten in einem 
möglichst großen Benutzer-Pool ge-
sammelt werden, wofür sich WorldCat 
als Basis anbietet. Dazu werden jedoch 
neue Schnittstellen zur lokalen Biblio-
theksumgebung notwendig. Zugleich 
sind datenschutzrechtliche und urhe-
berrechtliche Probleme zu klären. Auch 
muss sorgsam abgewogen werden, 
welche Services im Bibliotheksumfeld 
wirklich sinnvoll sind.

WorldCat Resource  
Sharing: Aufsatzlieferung 
und Buchausleihe  
rund um den Globus

Von Regine Becher, S. 256
Seit Ende März 2009 nimmt die Baye-

rische Staatsbibliothek an dem Fernleih-
verbund WorldCat Resource Sharing 
teil, über den weltweit bei über 9.100 
Bibliotheken Fernleihbestellungen auf-
gegeben, bearbeitet und erfüllt werden. 
Die Bayerische Staatsbibliothek bietet 
hierdurch sowohl ihren eigenen Kun-
den als auch Bibliothekskunden welt-
weit den Mehrwert eines erweiterten 
Dokumentlieferangebotes. Von Anfang 
April bis Ende Juni 2009 wurden bereits 

rund 5.700 Bestellungen über WorldCat 
Resource Sharing bei der Bayerischen 
Staatsbibliothek aufgegeben und etwa 
2.600 Bestellungen positiv erledigt.

Ein alter Handschriften-
katalog im neuen Gewand 

Von Wolfgang-Valentin Ikas und 
Bernhard Lübbers, S. 260

P. Koloman Sanftl (1752-1809), Bi-
bliothekar des berühmten Reichsstif-
tes St. Emmeram, arbeitete 25 Jahre 
an der Erstellung eines Kataloges aller 
Handschriften der Benediktinerabtei. 
Kurz vor seinem Tod am 25. Novem-
ber 1809 gelang es ihm, dieses Werk 
zu vollenden. Mit der Auflösung des 
Stiftes kam mit den Handschriften auch 
der Katalog nach München und wurde 
– da seine ausführlichen Handschriften-
beschreibungen bis heute zum Teil für 
die Forschung unentbehrlich sind – jetzt 
digitalisiert sowie durch Strukturdaten 
erschlossen. Mittels kontextsensitiver 
Verlinkung ist es nun möglich, von der 
Handschriftenaufnahme direkt zur ent-
sprechenden Seite in Sanftls Katalog 
zu gelangen. Damit ist das große Werk 
des Benediktinermönches nun jeder-
mann, von jedem Ort und zu jeder Zeit 
uneingeschränkt zugänglich, bei zu-
gleich deutlich besseren Möglichkeiten 
der digitalen Version gegenüber seiner 
analogen Vorlage. 

Die Würzburger Papyrus- 
sammlung digital im 
Deutschen Papyrusportal

Von Holger Essler und Hans-
Günter Schmidt, S. 264

Die 1902–1914 durch den berühm-
ten Papyrologen und Althistoriker Ulrich 
Wilcken für die Universitätsbibliothek 
Würzburg erworbene Papyrussamm-
lung zählt mit ihren heute 216 Stü-
cken zu den kleineren Sammlungen in 
Deutschland, doch weist sie Papyri von 
Weltrang auf. In den Wirren des Zwei-
ten Weltkriegs und des Kalten Krieges 
zeitweise auseinandergerissen und erst 
1988 wieder zusammengeführt, war 
ihre Erschließung seit langem Deside-
rat. 2007–2009 konnten die Würzbur-

ger Papyri nun vollständig katalogisiert, 
digitalisiert und im Deutschen Papyrus-
portal online nachgewiesen werden. 
Ermöglicht wurde dieses Unternehmen 
durch eine Förderung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Papyrusprojekt 
Halle-Jena-Leipzig und Kooperationen 
innerhalb der Universität Würzburg. 

Literacy in Bibliotheken

Ab Seite  271
Fortsetzung und Abschluss einer 

mehrteiligen Artikelserie zur frühkind-
lichen Leseförderung (Teil 1 in BFB 
2009, H. 3, Seite 206–214) mit drei 
Beispielen aus Bayern. In der Stadt-
bücherei Landshut möchte man mit 
Konzepten wie dem Lesepaten-Pro-
jekt, der „Leseinsel“, dem „Lesegar-
ten“ oder der „Märchenkiste“ mög-
lichst viele Kinder im Vorschulalter 
erreichen, um auf dieser Grundlage in 
Zusammenarbeit mit den Schulen die 
Leseförderung erfolgreich weiterzufüh-
ren. In Straubing helfen 20 ehrenamt-
liche Lesepaten – mit professioneller 
Unterstützung der Stadtbibliothek – 
förderbedürftigen und förderwilligen 
Grundschülern bei der Verbesserung 
ihrer Sprach- und Lesekompetenz. Der 
letzte Beitrag beschreibt ein Literacy-
Projekt in der Internationalen Jugend-
bibliothek München. Hier lernen Kinder 
aus meist bildungsfernen Familien, sich 
„mit allen Sinnen“ die Welt der Bücher 
zu erobern. 
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Using the clients‘ know-
ledge in devising an inter-
active catalogue: Web 2.0 
in the OPAC

By Berthold Gillitzer and Andreas 
Weber, page 249

The Web 2.0 is no longer the new 
trend in the web, but has entered the 
mainstream. The various services 
grouped under the heading “Web 2.0“ 
primarily aim at abolishing the strict 
distinction between information pro- 
viders and information consumers:  
Users provide their own contents. In 
view of this development the libraries‘ 
research applications need to catch 
up with the commercial applications. 
In order to generate a relevant amount 
of content, however, the data have to 
be collected in a user pool that is as 
comprehensive as possible. Accord-
ingly, the WorldCat would be a suitable 
basis. This would however require new 
interfaces for connecting with the local 
library environments. At the same time 
questions with regard to data protec-
tion and copyright need to be clarified. It 
should furthermore be considered care-
fully which services really make sense in 
the library environment.

WorldCat Resource  
Sharing: Article delivery 
and book loan around  
the world

By Regine Becher, page 256
Since the end of March 2009, the 

Bayerische Staatsbibliothek has taken 
part in the interlibrary loan network 
WorldCat Resource Sharing, through 
which interlibrary loan requests can 
be submitted, processed, and fulfilled 
involving more than 9,100 libraries all 
around the world. By this means, the 
Bayerische Staatsbibliothek offers its 
own customers as well as library cus-
tomers worldwide the added value of an 
expanded document delivery service.  
From the beginning of April until the 

end of June 2009, approximately 5,700 
interlibrary loan requests were placed 
with the Bayerische Staatsbibliothek via 
WorldCat Resource Sharing, and about 
2,600 requests were already fulfilled 
successfully.

An old manuscript cata-
logue in a new guise 

By Wolfgang-Valentin Ikas and 
Bernhard Lübbers, page 260

P. Koloman Sanftl (1752–1809), li-
brarian of the famous imperial abbey St 
Emmeram, worked on a comprehen-
sive catalogue of all the manuscripts 
of the Benedictine abbey for 25 years. 
Shortly before his death on 25 Novem-
ber 1809 he managed to complete this 
work. After the closure of the monastery 
the catalogue was taken to Munich to-
gether with the manuscripts. Its detailed 
descriptions of the manuscripts are 
partly still essential for research today, 
for which reason the catalogue has now 
been digitised and indexed on the ba-
sis of structural data. Context-sensitive 
linking now makes it possible to navi-
gate from the scan of the manuscript 
directly to the corresponding page in 
Sanftl‘s catalogue. The great work of 
the Benedictine monk was thus made 
accessible for everybody around the 
world and around the clock, while the 
digital version also offers some distinctly 
improved functionalities in comparison 
to the analogous original. 

A digitised version of  
the Würzburg collection 
of papyri in the German 
papyrus portal

By Holger Essler and Hans- 
Günter Schmidt, page 264

The collection of papyri acquired be-
tween 1902 and 1914 by the famous 
papyrologist and ancient historian Ul-
rich Wilcken on behalf of the university 
library of Würzburg currently comprises 
216 collection pieces. Accordingly, it 
ranges among the smaller German col-
lections, but some of its papyri are of 
international renown. During the con-

fusion and commotion of the Second 
World War and of the Cold War the col-
lection had been temporarily separated 
and was reunited only in 1988, so that 
it had been impossible for a long time 
to catalogue it. From 2007 to 2009 the 
Würzburg collection of papyri could 
now be catalogued, digitized and en-
tered in the online catalogue of the Ger-
man papyrus portal. The project could 
be realized with the financial support 
of the German Research Foundation, 
in close cooperation with the papyrus 
project Halle-Jena-Leipzig and cooper-
ation within the University of Würzburg. 

Literacy in libraries

Starting on page 271
Continuation and conclusion of a se-

ries of articles about encouraging read-
ing in early childhood (part 1 in BFB 
2009, issue 3, page 206–214) with three 
examples from Bavaria. The city library 
of Landshut is attempting to reach as 
many pre-school children as possible 
by means of concepts like the reading 
patronage project, the “reading island”, 
the “reading garden” or the “fairytale 
chest”, using these concepts as a ve-
hicle to successfully continue read-
ing promotion in cooperation with the 
schools. With the professional support 
of the Straubing city library, 20 voluntary 
reading patrons help maternity school 
pupils, who are in need of support and 
motivated to learn, improve their lan-
guage and reading skills. The last con-
tribution describes a literacy project in 
the international youth library of Munich. 
Here children predominantly from under- 
privileged families learn to conquer the 
world of books “with all their senses”.


