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D ie bewährte alte BVB-Homepage genoss 
über lange Zeit hinweg Ausnahmestatus, wider-
legte sie doch eindrücklich, dass IT-Services und 
Webangebote grundsätzlich einer extrem kurzen 
Halbwertszeit unterliegen. Selbst bei einer hohen 
Gewichtung nostalgischer Gesichtspunkte war 
dieser Zustand allerdings auf Dauer nicht tragbar. 
Am Mittwoch, den 14. März dieses Jahres, musste 
nach einer langen Phase der sorgfältigen Vorberei-
tung endgültig der „Relaunch“-Schalter umgelegt 
werden, denn schon am Tag darauf starteten die 

Von der Homepage  
zur Community-Plattform

Die neue Website des BVB
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ersten GND-Schulungen. Deren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer konnten sich so schließlich plan-
mäßig ihre Schulungs- und Arbeitsmaterialien von 
den neuen Verbundwebseiten herunterladen.

Was ist neu?

Selbstverständlich nicht alles – auch wenn inzwi-
schen der Mai samt einiger folgemonate ins Land 
gegangen ist. So lautet etwa die Adresse der BVB-
Homepage nach wie vor www.bib-bvb.de, und 
alle weiterhin relevanten Inhalte der alten Websei-
ten wurden in die neue Umgebung migriert. Rein 
inhaltlich wird dem geneigten Besucher der Seiten 
also bestimmt vieles vertraut vorkommen. Geän-
dert hat sich hingegen neben dem optischen Er-
scheinungsbild vor allem das Strukturkonzept des 

BVB-Webauftritts.

Mehr als nur eine Website

Während ganz zu Beginn des Projekts 
„BVB-Webrelaunch“ lediglich die Mo-
dernisierung einer längst nicht mehr 
zeitgemäß anmutenden Website auf 
der Agenda stand, gesellte sich ab 
etwa der zweiten Halbzeit plötzlich 
auch noch der Wunsch nach einer 
Kommunikations- und Kollaborations-
plattform für die BVB-Gremien hinzu: 
für jedes Gremium ein eigenes Wiki, 
ein Diskussionsforum und ein gremien-
übergreifender Kalender zur gegensei-
tigen Abstimmung von Terminen, das 
wär’ doch schick – natürlich mit einer 
wasserdichten, hochflexiblen, aber 
bitte nicht zu komplizierten Zugriffs-
rechteverwaltung!

Wie gut traf es sich da, dass sich 
das Projektteam nach der Phase der 
Evaluierung verschiedener in Behör-
den und Industrie etablierter open-
Source-Softwarepakete zum Web-
site-Management für Liferay Portal 
entschieden hatte. Das brachte für all 
diese neuen Anforderungen im wahr- 
sten Sinne des Wortes frei Haus geeig-
nete Lösungen mit.

Startseite des neuen 
 BVB-Webauftritts
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Portalarchitektur

Wie der Name schon verrät, erlaubt es Liferay 
Portal, nicht nur eine einzelne Website, sondern 
ein ganzes Portal, d. h. mehrere prinzipiell von-
einander unabhängige Websites parallel unter 
einem Dach zu betreiben. So konnten einzelne 
Themenkomplexe in einer dedizierten Umgebung 
fokussiert aufbereitet oder eben Websites für die 
verschiedenen BVB-Gremien eingerichtet werden, 
die zwar allesamt auf einer gemeinsamen Grund-
struktur aufsetzen, dabei aber doch genügend 
freiraum für spezifische Anpassungen lassen. 
Jede solche Website ist bereits „ab Werk“ serien-
mäßig mit einem komplett öffentlichen und einem 
internen Bereich ausgerüstet. Letzterer ist nur für 
angemeldete Benutzer zugänglich, sofern sie „Mit-
glieder“ der jeweiligen Website sind.

Auf administrativer Ebene erleichtert diese Ar-
chitektur zum einen die feingranulare Vergabe und 
zuverlässige Kontrolle rollenbasierter Zugriffsrech-
te. Zum anderen birgt sie im Gegensatz zu einem 
reinen Content-Management-System (in Liferay 
Portal ist dieses nur eine unter vielen Komponen-
ten) natürlich auch ein in hohem Maße flexibles 
Ausbaupotential.
Aktuell gibt es neben der Start-Website „Biblio-
theksverbund Bayern“ noch
• die Website der Verbundzentrale,
• die Websites für die Verbunddienstleistungen 

(Allegro-Datenbanken, B3Kat, CD-RoM-Server, 
Digitales Langzeitarchivierungssystem Rosetta,  
Gateway Bayern, Multimediaserver DigiTool, 
online-fernleihe, openURL-Link-Resolver SfX 
und SISIS-Lokalsysteme) sowie

• je eine Website pro im BVB tätiger Kommission 
beziehungsweise Arbeitsgruppe.

für ein in der Verbundzentrale angesiedeltes 
Drittmittelprojekt oder eine neu ins Leben gerufe-
ne Kommission beziehungsweise Arbeitsgemein-
schaft kann jederzeit quasi im Handumdrehen eine 
weitere Website aufgesetzt werden.

Gemeinsames „Look & Feel“

Da die öffentlichen Bereiche aller Websites mit 
demselben oberflächen-Design ausgestattet, die 
Inhalte untereinander verlinkt und eine Website 
übergreifende Sitemap – also eigentlich besser: 
Portalmap – erstellt wurde, bemerkt der unange-
meldete Besucher des neuen BVB-Webauftritts 
nur an einigen wenigen Stellen etwas von der 
oben beschriebenen Portalarchitektur. Wann im-
mer sich zum Beispiel die Inhalte des Hauptnavi-

(oben) Verbunddienstleistungen im Überblick
(Mitte) Verbundgremien im Überblick
(unten) Verbunddienstleistungen … kurz und bündig erklärt
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gationsmenüs ändern, hat man gera-
de in eine andere Website gewechselt. 
Von der Existenz privater Bereiche 
bekommt der unangemeldete Benut-
zer hingegen rein gar nichts mit, da 
es zumindest vorerst noch (ein kurzer 
Ausblick auf die nähere Zukunft folgt 
weiter unten) nirgendwo Links aus 
dem öffentlichen in den internen Be-
reich einer Website gibt.

Apropos Oberflächen-Design …

Bei einer Website des gesamten Bibli-
otheksverbunds Bayern einerseits und 
der Verbundzentrale als Abteilung der 
Bayerischen Staatsbibliothek anderer-
seits ist die Gestaltung von farbsche-
ma und Layout nachgerade eine Grat-
wanderung. Dem inzwischen weithin bekannten 
und etablierten Corporate Design der Bayerischen 
Staatsbibliothek einfach zu folgen, erschien ver-
führerisch. Doch war allen an der Planung und 
Vorbereitung des Projekts „BVB-Webrelaunch“ 
Beteiligten klar, dass ein erkennbar eigenständiges 
optisches Erscheinungsbild wesentliche Voraus-
setzung für die Akzeptanz der neuen Seiten durch 
alle Bibliotheken des Verbunds ist.

Zugleich standen von Beginn des Projekts an 
zwei technologische Anforderungen im Raum, 
die – wie sich herausstellen sollte – nicht immer 
so ohne weiteres miteinander in Einklang zu brin-
gen sind:
1. die für behördliche Websites laut Bundesge-

setz obligatorische Konformität zur „Barriere-
freie Informationstechnik-Verordnung“ (BITV, 
siehe www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/),

2. die mittlerweile als Stand der Technik zu be-
trachtende Tauglichkeit der Websites für eine 
Anzeige auf mobilen Endgeräten wie Smart-
phones und Tablet-Computern.

In der gebotenen Kürze der Projektlaufzeit 
wäre eine fachgerechte Umsetzung all dieser 
Ziele ohne professionelle Hilfe sicher nicht mög-
lich gewesen. Daher wurde unter den genannten 
Vorgaben schließlich die firma B-S-S Business 
Software Solutions GmbH, Eisenach, mit der 
Entwicklung des Designs und des Layouts be-
auftragt. 

Echos zum neuen BVB-Webauftritt

Dass gleich unmittelbar nach dem Livegang von 
ersten Besuchern der neuen Seiten spontane 
Glückwünsche per E-Mail eingingen, die das „an-
sprechende Layout“ und die „klare Struktur“ be-
ziehungsweise die „Übersichtlichkeit“ lobten, war 

Startseite des öf-
fentlichen Bereichs 

der KEM

BVB-Homepage im auf Smartphone-Display- 
größe verkleinerten Browserfenster

Forum Bibliotheksverbund Bayern
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für das gesamte Projektteam sehr erfreulich. Allen 
Einsendern sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Neben der reinen Außenwirkung war allerdings 
nicht minder wichtig, dass auch die künftigen 
Webredakteurinnen und -redakteure ihre neue Ar-
beitsumgebung sympathisch fanden. So konnte 
inzwischen wie geplant die Verantwortung für die 
aktive redaktionelle Pflege der diversen Gremien-
Websites, insbesondere des öffentlich zugängli-
chen Bereichs zur Außendarstellung, auf Vertre-
terinnen und Vertreter des jeweiligen Gremiums 
übergehen. Bereits einen Tag vor dem offiziellen 
Livegang des neuen Webauftritts fand in der Bay-
erischen Staatsbibliothek hierzu ein erster Work-
shop zur Einführung in die Arbeit mit Liferay Portal 
statt. Am 30. Mai folgte eine zweite Veranstaltung 
dieser Art, so dass insgesamt aus fast allen Kom-
missionen und Arbeitsgruppen jeweils ein bis zwei 
Mitglieder individuell und praxisorientiert geschult 
werden konnten.

Das feedback aus dem Teilnehmerkreis war 
rundweg positiv. Kolleginnen und Kollegen, die 
bislang noch keinerlei Erfahrung im Umgang mit 
ähnlich mächtigen Systemen wie Liferay Portal 
gesammelt hatten, fanden beim angeleiteten bis 
eigenständigen Ausprobieren relativ schnell in die 
auf den ersten Blick natürlich bisweilen komplex 
wirkenden Arbeitsabläufe. Von all denjenigen, die 
schon ein wenig Routine mit anderen Program-
men der Content-Management-Zunft aufzuweisen 
hatten, war am Ende des Tages immer wieder zu 
hören, dass Liferay Portal mindestens so einfach, 
wenn nicht sogar intuitiver zu bedienen wäre. Ja, 
und einer unter ihnen hat sich sogar im Hinausge-
hen noch mit freudigem Glanz in den Augen für 
„das feine neue Spielzeug“ bedankt!

Wie wird es weitergehen?

Im Rahmen des oben erwähnten zweiten Work-
shops konnten sich unter anderem auch die Kol-
leginnen und Kollegen der Redaktion von KKB-
online (Katalogisierungskonventionen für B3Kat) 
ein Bild von Liferay Portal machen. Gemeinsam 
mit dem Team der BVB-Webredaktion arbeiten sie 
derzeit an der Migration der sogenannten „Grünen 
Seiten“ auf eine eigene Website unter dem Dach 
des BVB-Webportals. Da bei dieser Gelegenheit 
auch ausgelotet werden soll, an welchen Stellen 
eventuell eine Umgestaltung oder Neustrukturie-
rung angezeigt ist, kann heute noch niemand mit 
endgültiger Gewissheit sagen, bis wann diese Ar-
beit abgeschlossen sein wird.

Das BVB-Webportal könnte möglicherweise 
auch zur neuen Heimat des gemeinsamen Inter-
netauftritts der bayerischen Hochschulbibliothe-
ken (www.fh-bibliotheken-bayern.de) werden. Auf 
ihrer diesjährigen Sommerkonferenz am 12. und 
13. Juli in Illertissen ließen sich die Leiterinnen und 
Leiter der betreffenden Häuser vom Autor in einer 
kurzen Live-Demonstration die Grundzüge und 
fähigkeiten von Liferay Portal präsentieren und 
beauftragten im Anschluss daran ihr Webmaster-
Team, bis zur nächsten Sitzung im November ein 
entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Die darauf 
fußende Entscheidung der Konferenz stand zum 
Redaktionsschluss dieses Heftes freilich noch aus.

Geplant beziehungsweise schon in Arbeit sind 
außerdem anmeldepflichtige Bereiche zu vielen 
der Verbunddienstleistungs-Websites. Nach ihrer 
fertigstellung soll sich jede(r) interessierte Mitar-
beiterin oder Mitarbeiter einer am Verbund teilneh-
menden Bibliothek unter ihrer / seiner dienstlichen 
E-Mail-Adresse auf der BVB-Website als Benutzer 
registrieren können, um
• nicht öffentlich bereitstellbare Schulungsmateri-

alien herunterzuladen,
• für Kolleginnen und Kollegen in einem Wiki  

Erfahrungen mit der jeweiligen Verbunddienst-
leistung zu dokumentieren, hilfreiche Tipps zu 
hinterlegen und vielleicht sogar kollaborativ 
„best practices“ zu erarbeiten oder

• in einem auf den Kreis der tatsächlichen An-
wender zugangsbeschränkten forum aktuelle 
fragen und Probleme rund um die jeweilige Ver-
bunddienstleistung zu diskutieren.

Mit diesem Ausbau zu einer regelrechten „Com-
munity-Plattform“ wird ein von vielen Kolleginnen 
und Kollegen lang gehegter Wunsch Realität. Es 
bleibt zu hoffen, dass der neue virtuelle Gestal-
tungsspielraum dann auch fleißig mit Inhalt gefüllt 
wird. Wenn Sie über die oben genannten Punkte 
hinaus konkrete Anregungen und Ideen haben, 
schicken Sie sie bitte an die Mail-Adresse web-
master@bib-bvb.de.

Das unter dieser Adresse erreichbare Team der 
BVB-Webredaktion freut sich selbstverständlich 
auch über Korrekturhinweise, Kommentare und 
sonstiges konstruktives feedback!
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