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Zehn Jahre Bayerische 
Landesbibliothek Online 
(BLO)

Von Stephan Kellner und Klaus 
Kempf, S. 6

Seit zehn Jahren ist das kulturwissen-
schaftliche Informationsportal „Bayeri-
sche Landesbibliothek Online“ erfolg-
reich im Internet unterwegs. Die Mutter 
aller Regionalportale war und ist Vorbild 
für zahlreiche vergleichbare Angebote 
anderer Bundesländer. Ihre Entwick-
lung lässt sich in drei Phasen gliedern: 
Dem Aufbau der technischen Struktur 
mit den zentralen Sucheinstiegen für 
Orte, Personen und Sachen (Histori-
sches Lexikon Bayerns) sowie Grund-
lagenwerken der bayerischen Lan-
desgeschichte folgte eine Phase der 
inhaltlichen Diversifizierung. Sie wurde 
abgelöst von der Neustrukturierung und 
inhaltlichen Erweiterung der Ortsdaten-
bank und der Schaffung neuer Inhalte 
für die Literatur in Bayern. Auch künftig 
wird sich die BLO den neuen Heraus-
forderungen stellen, die sich durch die 
technische Entwicklung und das sich 
ändernde Nutzerverhalten ergeben.

„Für eine Handvoll  
Dollar“ – Crowdfunding 
schürt Goldgräberstim-
mung … nur nicht in 
Bibliotheken!?

Von Ilona Munique, S. 26
Crowdfunding. Die Schwarmfinanzie-
rung für alle, die ein risikoloses Aben-
teuer nicht scheuen. Warum nicht ein-
mal die ausgetretenen Pfade verlassen? 
Spaß haben und Nervenkitzel statt Ver-
bissenheit und überstrapazierte Geduld 
bei Projektanträgen. Was ist dieses 
Crowdfunding? Im übergeordneten Sin-
ne: Fundraising. Der Nutzen: Projekte 
ins Laufen bringen, sie bestenfalls zu 
finanzieren, mindestens jedoch neu zu 
bewerten. Und die Crowd, die (virtuelle) 
Gemeinschaft, aktivieren, binden, nut-
zen. Was ist das Prinzip hinter Crowd-
funding, wie funktioniert es, was ist das 

Wesentliche daran? Was passiert mit 
dem Geld, wo kommt es her und wie 
erfolgreich ist Crowdfunding? Beispiele 
und Statistiken zeigen: ja, es funktioniert. 
Anwendungsbereiche gibt es unter be-
stimmten Kriterien auch in Bibliotheken.

E-Books zum Anfassen

Von Clemens Batrla und Andreas 
Weber, S. 32 

E-Medien werden von den Biblio-
theksbenutzern nicht immer wahrge-
nommen und genutzt. Gründe dafür 
sind getrennte Aufnahmen für Print- und 
digitale Ausgaben im Bibliothekskatalog 
sowie fehlende Hinweise auf E-Medien 
im Freihandbestand der Bibliothek. Die 
fehlende Verknüpfung der Aufnahmen 
wurde an der UB Bayreuth über Abfra-
gen gegen einen Suchmaschinenindex 
hergestellt und anschließend in Form 
einer lokalen URL bei der Druckausga-
be ergänzt. Zusätzlich wurden aufgrund 
dieser Daten Repräsentanten erstellt, 
die im Regal auf die Verfügbarkeit des 
E-Books hinweisen.

Der Einsatz von OCLC 
TouchPoint in den ViFas 
der Bayerischen Staatsbi-
bliothek 

Von Rahel Bacher und Franz Jür-
gen Götz, S. 36 

In Zeiten knapper Ressourcen ist der 
Druck auf die Einrichtungen zur Einspa-
rung unter gleichzeitiger Befriedigung 
steigender Ansprüche der Nutzer hoch. 
Erfüllt werden können diese Forderun-
gen nur durch Rationalisierung und 
gesteigerte Effizienz. Ein beispielhafter 
Schritt in diese Richtung konnte bei den 
Fachportalen der Bayerischen Staatsbi-
bliothek nun erzielt werden: Die zentrale 
Metasuche, welche nach Absetzen einer 
einzigen Anfrage eine parallele Suche in 
einer Vielzahl von Datenbanken, Katalo-
gen usw. startet, ist durch den Software-
Wechsel auf OCLC TouchPoint deutlich 
schneller, effizienter und komfortabler 
geworden. Gleichzeitig können damit 
verbundene Dienste (Einbindung von 
Volltextkollektionen, subito) neu bzw. in 
verbesserter Form eingebunden werden.

Menschen, Medien und 
Maschinen

von Brigitte Doß, S. 48
Das Ausstellungsprojekt „Menschen, 

Medien und Maschinen – Medienent-
wicklung am Beispiel der Universitätsbi-
bliothek Regensburg“ vereint die Sicht 
auf die Veränderungen der Medien 
und die technischen Entwicklungen im 
Laufe der Geschichte der Universitäts-
bibliothek mit einem Seitenblick auf die 
weltweite Medienentwicklung. Ein Teil 
der Ausstellung kann dauerhaft in einer 
Vitrine besichtigt werden. Die virtuelle 
Ausstellung finden Sie unter: www.uni-
regensburg.de/bibliothek/medienent 
wicklung/

Zielgruppenorientierte 
Raumkonzepte – Lernort 
Bibliothek 
Teil 2: Gruppenarbeits-
plätze 

Von Erika Seitz, S. 58
Das Angebot, Gruppenarbeitsplätze 

in öffentlichen Bibliotheken einzurichten, 
scheint primär nicht das Kerngeschäft 
einer öffentlichen Bibliothek zu sein. Ver-
drängung von wertvoller Ausleihfläche 
aber ist eine Frage, die sich daraus ent-
wickelt. Der Besucher der Zukunft wird 
andere Anforderungen an eine moderne 
Bibliotheksausstattung stellen, wie sich 
auch die Darstellung der Medienland-
schaft wandelt. Das Motiv, Wissen zu 
erlangen, bleibt jedoch in seinem Kern 
erhalten. Für die Vielfalt der Wissensan-
gebote bietet ein attraktiver Lernraum 
den passenden Rahmen. Diese räumli-
chen Angebote werden in dem Ausmaß 
der Vervielfältigung der Medienangebote 
nachgefragt werden, in dem die allge-
meine Medienkompetenz sinkt. Kon-
sumfreie, ruhige und technisch unterstüt-
ze Orte der Wissensaufnahme sind daher 
heute in modernen Bibliotheksangeboten 
ein hoch relevanter Planungsfaktor.
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Tenth anniversary of the 
Bayerische Landes- 
bibliothek Online (BLO)

By Stephan Kellner and Klaus 
Kempf, p. 6

The cultural studies information portal 
“Bayerische Landesbibliothek Online” 
(Bavarian Regional Library Online) has 
been present on the Internet success-
fully for ten years. The mother of all re-
gional portals has been a paradigm for 
numerous comparable offers by other 
federal states. Its development can be 
divided into three phases: The set-up 
of the technical structure with the cen-
tral search access points for locations, 
persons and objects (Historical Ency-
clopaedia of Bavaria), as well as basic 
works on Bavarian regional history was 
followed by a phase of content diver-
sification. This phase was superseded 
by the restructuring and content expan-
sion of the location database and the 
creation of new contents for literature in 
Bavaria. The BLO will continue to meet 
new challenges that arise due to the 
technical development and the chang-
ing patterns of use.

“For a fistful of dollars” - 
Crowd funding is the new 
gold rush ... but not for 
libraries!? 

By Ilona Munique, p. 26
Crowd funding: Collective funding 

for everybody who is not afraid of a 
risk-free adventure. Why not leave the 
well-trodden path for a change? Re-
place doggedness and overstretched 
patience by fun and thrill when applying 
for projects. What is this crowd fund-
ing? In a general sense: fund raising. 
The benefit: Getting projects started, 
at best funding them, at least re-eval-
uating them. And activating, retaining, 
using the crowd, the (virtual) communi-
ty. What is the principle behind crowd 
funding, how does it work, what are the 
essentials? What happens to the mon-
ey, where does it come from and how 

successful is crowd funding? Exam-
ples and statistics show: Yes, it works.  
Provided that certain criteria are met, 
there are areas of application also in  
libraries.

E-books at your fingertips

By Clemens Batrla and Andreas 
Weber, p.  32

E-media are not always noticed and 
used by library users. Among other 
things, this can be put down to the fact 
that there are separate entries for print 
copies and digital copies in the library 
catalogue and that there are no indica-
tions of the availability of e-media in the 
library’s freely accessible collections. 
At the University Library of Bayreuth 
this missing connection of the entries 
was established through querying a 
search-engine index and subsequent-
ly providing the print version with a lo-
cal URL. Additionally, dummies were 
produced on the basis of these data, 
which, placed on the shelves, now indi-
cate the availability of the e-book.

The use of OCLC Touch-
Point in the virtual sub-
ject libraries of the Baye-
rische Staatsbibliothek 

By Rahel Bacher and Franz Jür-
gen Götz, p. 36

In times of scarce resources institu-
tions are under great pressure to cut 
down, while fulfilling growing user de-
mands at the same time. These require-
ments can be met only through ration-
alisation and increased efficiency. The 
bavarian State Library has taken an ex-
emplary step in this direction in the area 
of its subject portals: The central meta 
search, which starts a parallel search 
in a plurality of databases, catalogues, 
etc. after one single query has been 
sent, has become substantially faster, 
more efficient and more comfortable 
through the introduction of the OCLC 
TouchPoint software. At the same time 
connected services (integration of full-
text collections, subito) can be integrat-
ed newly or in an improved fashion.

Man, media and  
machines

By Brigitte Doß, p. 48
The exhibition project “Menschen, 

Medien und Maschinen” – “Man, me-
dia and machines - media development 
as exemplified by the University Library 
of Regensburg” combines the outlook 
on the changes of the media with the 
technical developments in the course 
of the University Library’s history, tak-
ing a side glance at the worldwide me-
dia development. Part of the exhibition 
will be maintained in a showcase. The 
virtual exhibition can be viewed here: 
www.uni-regensburg.de/bibliothek/
medienentwicklung/

Target-group oriented 
room concepts - Libraries 
as a place of learning 
Part 2: Group workspaces 

By Erika Seitz, p. 58
The installation of group workspaces 

in public libraries does not seem to form 
part of the core business of a public 
library, but the occupation of valuable 
circulation floor areas represents an ac-
companying issue. The future user will 
make different demands on modern li-
brary equipment in line with the change 
of the media landscape. However, the 
motivation at the base, namely to ac-
quire knowledge, will remain the same. 
An attractive learning space offers ap-
propriate framework conditions for the 
diversity of knowledge offers. These 
spaces will be sought after commen-
surately with the diversification of the 
available media offers and the decline 
of general media competency. Con-
sumption-free, quiet and technically 
supported spaces for acquiring knowl-
edge consequently represent a high-
ly relevant planning factor in modern  
library services.


