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EXPOSÉ

Vorgeschichte

Stadtbibliothek Ulm

Rio de Janeiro, 1992. Staatsoberhäupter aus 178 „Die Stadtbibliothek Ulm ist eigentlich ein BiblioNationen finden sich zusammen, um gemeinsam
thekssystem, das aus der Zentralbibliothek, vier
Stadtteilbibliotheken“ (Wiblingen, Eselsberg, Böeinen Plan darüber auszuarbeiten, was alles im
fingen, Kinder- und Jugendbibliothek im Einstein21. Jahrhundert für die nachfolgenden Generatihaus) „sowie einer Fahrbibliothek“ (1), die die
onen zu tun sei. Dieser Plan, der als sogenannte
„Agenda 21“ vorliegt, schlägt vor, in allen Lebens- abgelegeneren Orte versorgt, besteht.
bereichen nach dem „Prinzip der Nachhaltigkeit“
zu agieren und meint damit „Handeln und Arbei- Das Gründungsjahr der Stadtbibliothek ist das
Jahr 1516. „Im Laufe der Jahrhunderte wurde
ten für die Generationen, die nach uns kommen,
ein ansehnlicher Bestand aufgebaut.“ (1) Der im
dass diese davon profitieren können und nicht
Schwörhaus untergebrachte Bestand hat heubelastet werden“, sei es im Bereich Ökonomie,
te eine Größe von 310 000 Medieneinheiten,
Ökologie, Bildung, et cetera.
wovon sich 110 000 im Freihandbestand (d.h.
Im Deutschen Bundestag wurde diese Agenda
der Öffentlichkeit frei zugänglich) befinden, der
offen angenommen und diskutiert. Da sich die
andere Teil befindet sich im Magazin (d.h. also
Verwaltung in Deutschland von unten nach oben
nicht öffentlich zugänglich).
aufbaut, wurde die Agenda 21 als Auftrag an
die einzelnen Kommunen weitergegeben. Diese
sollten entscheiden, was vor Ort nötig ist, um
ihre Stadt oder Gemeinde „zukunftsfähig“ zu
machen.
Hierauf basierend wurde in Ulm eine lokale
Agenda ausgearbeitet. Das sogenannte „Zukunftsprogramm Ulm 2005“ umfasst auch den
Bereich Bildung. Dieser Bereich schließt die Rolle
der öffentlichen Bibliotheken, die sich aufgrund
der Entwicklung des Fortschritts im Wandel
befindet mit ein und so beschloss der Ulmer Gemeinderat 1998 den Bau eines neuen Gebäudes
für die Zentralbibliothek, der den Anforderungen
einer modernen Bibliothek gerecht werden kann.
Man schrieb einen Architektur Wettbewerb für
das neue Gebäude hinter dem Rathaus aus. Den
Zuschlag bekam das Büro Böhm aus Köln.

5

Bibliothek im Funktionswandel

Der Funktionswandel der Bibliothek kommt
Im traditionellen Sinn betrachtet ist eine Bibliothek eine „Sammlung von Textträgern, die
aber vor allem durch den Einbezug der neuen
veröffentlichte Texte, also Literatur, enthalten. (…) Medien zum Ausdruck. Hierbei wird vor allem
Fasst man die Bibliothek als Literatursammlung
darauf Wert gelegt, dass Informationen, egal
auf, so besteht die Hauptaufgabe im Sammeln,
auf welchem Datenträger sie sich befinden frei
Erschließen und Vermitteln von Literatur und Lite- zugänglich für jeden sind. Die Stadtbibliothek
raturinformationen. Zusammen mit dem BuchUlm kommt somit dem Grundsatzartikel 5 nach:
handel (und anderen Publikationseinrichtungen)
„Jeder hat das Recht (…) sich aus allgemein zusichern die Bibliotheken die Literaturversorgung
gänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
der Bevölkerung. (…) Hierbei erfüllt (…) eine
(…)“ (3) Damit möchte sie einer Spaltung der
öffentlich getragene Bibliothek die Aufgabe der
Gesellschaft in „information have“ und „informaLiteraturversorgung als (…) kommunale Diensttion-have-nots“ (4 + 5) (vgl. Welling, „Der Digital
leistung, indem sie Literatur in gedruckter oder
divide in der Wissens- und Informationsgesellelektronischer Form zur Verfügung stellt sowie,
schaft“) entgegen wirken. In der Praxis umgewenn sie Archivfunktion hat, die archivierte Litesetzt heißt das für den Bibliotheksbesucher, dass
ratur auf Dauer bewahrt und erhält.“ (2)
er beispielsweise freien Zugang zum Internet hat,
auch wenn er keinen Bibliotheksausweis besitzt.
Im Jahr 1998 beginnt man in Ulm mit einer
Umstrukturierungsmaßnahme. Es wird eine neue
Diese Diplomarbeit behandelt deshalb im FolSystematik eingeführt, aber ebenso wird das bisgenden die Thematik des Zugangs zu Medien als
her analoge Katalogisierungs- und Leihsystem auf Informationsträger im Hinblick auf den Informaein EDV System umgestellt. Der wissenschaftliche
tionsbedürftigen bzw. Informationssuchenden
Bestand wird an den Freihandbestand angeglieim Kontext der „neuen“ Rolle einer modernen
dert. Desweiteren folgt die Stadtbibliothek Ulm
Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Dies meint die
in ihrer Bibliothekskonzeption dem Konzept der
Beschaffung der Ressource Wissen durch freizu„dreigeteilten Bibliothek“, also der Teilung in einen gänglichen Informationen sowohl im realen als
Nah-, Mittel- und Fernbereich (Magazin). Die
auch virtuellen Raum.
Dreiteilung wird aber „nicht in Reinform umgesetzt“. (1) Das neue Gebäude wird den Bestand
des Nah- und Mittelbereiches beinhalten, der
Fernbereich dagegen bleibt im alten Gebäude.
Neben dem eigentlichen Bestand aus dem
Schwörhaus wird die Kinder- und Jugendbibliothek als weitere Spezialbibliothek aber auch eine
Musikbibliothek ins neue Gebäude integriert.
Der Bestand im neuen Gebäude wird deshalb
insgesamt 220 000 Medieneinheiten umfassen,
die sich, von den sieben öffentlich zugänglichen
Ebenen, auf vier Etagen verteilt wiederfinden
werden.
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?

Problemanalyse

Die Idee der Bibliothek geht zurück bis in die
Renaissance als Gulio Camillo (ca. 1480-1544)
für Franz I. „ein riesiges halbkreisförmiges Amphitheater zu errichten versuchte, um auf den
Stufen dieses Theaters das gesamte Wissen der
damaligen Zeit in Dokumenten abzulegen, indem
man es auf diesen Stufen in Fächern, Kästen und
truhen nach mythologischen Gesichtspunkten
ordnete.“ (7)
Der Produktionsfaktor Wissen vervielfacht sich explosionsartig. „Etwa alle zwölf Jahre verdoppelt
sich die Menge wissenschaftlicher Informationen.
Der aktuelle Wissensbestand ist heute 16-mal so
groß wie vor fünfzig Jahren, und in noch einmal
fünfzig Jahren wird er 256-mal so groß sein“ (6)
Nicht nur, das sich Wissen lediglich vervielfältigen
würde, es unterliegt einem steten Wandel, es
wird ergänzt, korrigiert, es veraltet. Die Halbwertszeit von Wissen verkürzt sich also zunehmend mit dem Grad seiner Vervielfältigung. Die
neuen Medien tragen zu diesem Umstand einen
erheblichen Teil bei. So können Inhalte heutzutage innerhalb kürzester Zeit durch das Internet
verbreitet und weltweit zugänglich gemacht
werden. Umfangreiche Informationsansammlungen wie etwa die Encyclopedia Britannica passen
inzwischen auf eine CD-ROM. Beispiele wie diese
klingen zunächst wunderbar. Wir haben allesamt Zugang zum Wissen der kompletten Welt.
Voraussetzung hierfür ist, dass dieses Wissen
organisiert und verwaltet wird um Gesuchte
Informationen wieder auffindbar zu machen.
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Wie Eingangs erwähnt ist eine Bibliothek eine
geordnete Sammlung von Literatur, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Jede Bibliothek
ordnet die gesammelte und erfasste Literatur
nach Gesichtspunkten, die sie speziell für ihre Bibliothek als sinnvoll erachtet. Dabei sind Faktoren
wie Größe des Bestandes und Schwerpunkte/
bzw. Spezialisierungen innerhalb der Bibliothek
entscheidend. Hierfür stehen ihr unterschiedliche
Systematiken, bzw. Klassifikationen als Werkzeug
zur Verfügung um die Medien anhand einer
Signatur wieder auffindbar zu machen. Neben
dem Klassifizieren der Medien müssen diese
allerdings auch erfasst werden. Eine Signatur
allein reicht nicht aus, um herauszufinden, wo
der Bibliotheksbesucher oder der Bibliothekar
selbst suchen muss. Sie dient lediglich als Code
für die Standortangabe und sagt nichts über
den genauen Inhalt des Mediums aus, sondern
höchstens in welcher Sparte ein Medium eingeordnet wurde. Beim Erfassen eines Mediums
durch den Bibliothekar vergibt dieser neben den
formalen Kriterien wie Titel, Autor, Verlag oder
ISBN Nummer auch Schlagworte, die etwas über
den Inhalt des Mediums aussagen. Vor allem die
Vergabe von Schlagworten stellt eine äußerst
schwierige Aufgabe dar, die nur von ausgebildetem Fachpersonal übernommen werden kann.
Manche Bibliotheken vergeben eine Kette von
Schlagworten, in Ulm kommt man dem Benutzer
entgegen kommen und gibt deshalb einen kompletten Text in die Datenbank ein. Dabei handelt
es sich um Texte, wie sie sich oft auf der Rückseite eines Buches befinden und die den Inhalt des
Mediums umschreiben.
Der Bibliotheksbenutzer hat die Möglichkeit,
wenn er nicht weiß wo er das Gesuchte einordnen und somit suchen soll, über die Eingabe von
Begriffen in eine Suchmaske Zugriff auf die in
der Datenbank eingespeisten Informationen zu
bekommen. Nach der Abfrage der Begriffe wird
ihm im positiven Fall eine Liste der Ergebnisse

i

präsentiert, aus der er auswählen kann. Dabei
sind für ihn die vollständige Angabe des Inhalts
eines Mediums entscheidend für die Evaluation
des Gesuchten. Die Eingabe von Schlagworten
stellt sich als äußerst sinnvoll heraus, da hier die
meisten Ergebnisse erzielt werden. Dies kann
aber zur Folge haben, dass ein Begriff, sofern er
unscharf definiert ist und in einer großen Anzahl
an Schlagwortverzeichnissen vorkommt, eine große Menge an Treffern liefert. Es kann also durchaus vorkommen, dass nicht dreißig Ergebnisse,
sondern 600 Ergebnisse, dazu noch ungeordnet,
in einer Liste angezeigt werden. Hinzu kommt die
in Ulm verwendete Systematik, die die Medien
nach den Schwerpunkten einer Disziplin ordnet.
Diese Schwerpunkte führen dazu, dass Themen
inhaltlich auseinandergerissen werden und man
als Suchender die Möglichkeit hat an mehreren
Standorten, bzw. in mehreren Disziplinen fündig
zu werden. Dies ist an der ausgegebenen Liste
allerdings nicht unmittelbar ersichtlich. Der Benutzer arbeitet sich bis zu einem bestimmten Punkt
durch diese Liste, was ihm zu viel wird, schaut er
sich erst gar nicht an. Er notiert sich die Signaturen und begibt sich auf die Suche. Entfernt er sich
vom Computer, stellt er fest, dass er nicht einmal
weiß, in welche Richtung oder in welches Stockwerk er muss. Oft bleibt ihm nur der Ausweg sich
durchzufragen.
Am Regal selbst stellt er fest, welche Medien für
ihn in Frage kommen. Hier evaluiert er nochmals.
Medien werden nach ihrem äußeren Erscheinen
betrachtet, bei weiterem Interesse werden sie aus
dem Regal genommen, aufgeschlagen, hineingesehen, dann als sinnvoll erachtet und mitgenommen oder bei nicht gefallen wieder zurück
gestellt. Es kann auch vorkommen, dass nichts
im Regal das Gesuchte darstellt. Entweder begibt
sich der Suchende erneut an den Katalog (Datenbank) oder er fragt an der Information nach oder
er resigniert sogar.
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Auf der anderen Seite gibt es Sucheingaben durch
den Benutzer, die spezieller sind und wo es durchaus vorkommen kann, dass er mit seiner Abfrage
überhaupt keine Ergebnisse erzielt. Hier wird dann
geprüft, ob die Eingabe Fehlerhaft ist, z.B. Rechtschreibfehler, ist der Begriff richtig geschrieben,
wird oft versucht, diesen in einem anderen Feld
einzutragen und die Suchanfrage erneut zu starten.
Bleibt dieser Prozess ebenfalls ohne Ergebnisse,
wird versucht ähnliche Begriffe einzugeben, die
etwas mit der Gesuchten Thematik zu tun haben.
Dies bleibt oft erfolglos, denn entweder gibt es
abermals keine Ergebnisse oder die Ergebnisse haben nicht im Entferntesten etwas mit dem Gesuchten zu tun.
Dieses Projekt beschäftigt sich mit den Prozessen des Suchen und Findens von Informationen
im realen und virtuellen Raum einer öffentlichen
Bibliothek. D.h. neben den klassischen Schnittstellen wie Leitsysteme wird das Finden von Medien
an der digitalen Schnittstelle beleuchtet. Zum Teil
entstanden hierbei Ergebnisse, die ich nicht als
fertige Endlösung, sondern vielmehr als Versuch
und vielleicht auch als Anstoß verstanden wissen
möchte, um Informationen für den Suchenden
wiederauffindbar zu machen; dies im Kontext der
heutigen Möglichkeiten sowie im Kontext eines
neuen Rollenverständnisses der Bibliothek in der
heutigen Zeit. Dieses Projekt versucht sich also
den Gegebenheiten problemorientiert zu nähern,
sowohl in der Recherche Phase, als auch in der in
der Möglichkeit der Umsetzung zur Lösung der
Problematiken.
Neben der Untersuchung der Stadtbibliothek
selbst, also der örtlichen Gegebenheiten sowohl
im alten, als auch im neuen Gebäude, die Strukturierung und Verwaltung von Wissen in dieser
Bibliothek, wurden andere Bibliotheken hinsichtlich
dieser Faktoren beleuchtet. Untersucht, begleitet
und analysiert wurden Suchprozesse sowohl an

!

Originalität und Relevanz des Themas

fremden als auch an eigener Person. Es wurde
untersucht, wie sich Personen orientieren und
sich zurechtfinden, es fanden Gespräche mit Bibliothekspersonal statt, die mir Einblicke in deren
Arbeit gaben. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen stellen die Grundbasis, das Gerüst
dieser Arbeit dar. Hierauf baut dieses Projekt auf.
Es lotet aus, inwieweit sich Zugänge zum Medium selbst erweitern lassen immer auch unter
der Berücksichtigung gegebener Möglichkeiten
einer realen Umsetzung, manchmal auch ein klein
wenig darüber hinaus.
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Die Bibliothek an sich steht im Funktionswandel
ihrer Zeit. Es ist heute selbstverständlich die neuen
Medien einzubeziehen und in eine Bibliothek zu integrieren. Eine Suche in einem Zettelkatalog stellte
vor einigen Jahren noch eine zeitaufwändige Angelegenheit dar. Der Computer hat diese Art des
Suchens neu definiert. Man kann als Suchender
schneller und gezielter zu mehr Ergebnissen gelangen. Die Erfassung und Erschließung von Medien
und deren Inhalten ist nur möglich durch ausgebildetes Fachpersonal. Informationen werden in
Recherchedatenbanken von ihm nach bestimmten
Gesichtspunkten eingegeben. Der Suchende, der
nicht ein Studium des Bibliothekswesens absolviert
hat, muss sich Gedanken darüber machen, wie er
suchen muss um an Informationen, die für ihn relevant sein könnten zu gelangen. Oft hat er andere
Informationen zu einem Gesuchten Medium oder
Inhalt, als in einer Datenbank auffindbar ist. Die
wenigsten merken sich eine ISBN Nummer oder die
Systematische Einordnung eines Mediums. Menschen suchen oft nach anderen Kriterien, die in
einer Datenbank nicht recherchierbar sind, es aber
dennoch sein könnten. In manchen Fällen sind
diese Informationen eingespeist vorhanden und
könnten somit als Ergebnis ausgegeben werden.
In anderen Fällen könnten weitere Möglichkeiten
geboten werden, Informationen einzuspeisen
um Informationen leichter auffindbar zu machen.
Die momentan gegebenen Möglichkeiten einer
Katalogrecherche machen durchaus Sinn und sind
von elementarer Bedeutung, für den Suchenden
sind die Möglichkeiten zu recherchieren in manchen Fällen unzureichend. Er bleibt auf fremde
Hilfe angewiesen. Findet eine Recherche zudem
noch dezentral, also nicht vor Ort statt, so kommt
das Problem hinzu, dass niemand anwesend ist,
der weiterhelfen könnte, sofern der Suchende zu
keinem Ergebnis gelangt. Bibliothekare sind heute
neben ihren herkömmlichen Tätigkeiten, wie
Erfassen und Erschließen von Literatur zusätzlich
Informationsbroker, die Wissen vermitteln.

Gestalterische Aussage und
Reichweite des Projektes

In Anbetracht der Entwicklung von Wissen wird
dies eine ernst zu nehmende Angelegenheit in
der Zukunft darstellen, denn auch das Menschliche Wissen gerät an Grenzen. Oft ist es für den
Bibliothekar schwierig einem Suchenden dabei
zu helfen, was er sucht. Vor allem dann, wenn
die Suche sich als eine ganz spezielle herausstellt.
Noch schwieriger wird dann die Einordnung des
Gesuchten, wenn sie sich als eine Sparte aus den
sogenannten Bindestrichwissenschaften herauskristallisiert.
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Ziel und Zweck dieses Projektes ist, das ein Bibliotheksbesucher in der Lage ist selbständig zu suchen und zu finden, ohne dabei auf Hilfe von Seiten des Personals angewiesen zu sein. Dabei ist
es irrelevant ob eine Suche vor Ort oder dezentral
erfolgt. Die Suche soll nach anderen Kriterien als
den herkömmlichen erfolgen können, ohne diese
dabei vollständig auszuschließen. Dabei soll die
Orientierung im realen Raum mit eingebunden
sein, denn diese stellt das geordnete Wissen dar,
dass letztendlich dazu beiträgt, das Gesuchte
real zu finden ohne dabei um Regale kreisen
zu müssen. Die Orientierung im Raum und die
Leitung zum Gesuchten, die die letzte Hierarchie
darstellen gehören deshalb ebenso in das Thema
Suchen Finden.
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Inhaltliche und formale Realisierung

Verwendungs- und
Anwendungsmöglichkeiten

Ausgehend von der Suche an der Datenbank wird
diese um weitere Suchkriterien erweitert. Dem
Suchenden soll die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, neben formalen Kriterien wie Autor, Titel des Buches auch nach anderen Kriterien
recherchieren zu können. Hierbei denke ich vor
allem an eine Inhaltsrecherche, da sich die formalen Kriterien oft nur als unzureichend herauskristallisieren. Die treffenden Ergebnisse sollen ihm
gebündelt, aber trotzdem geordnet präsentiert
werden. Eine weitere Möglichkeit besteht hierin
das Medium visuell sinnlich zu repräsentieren.
In einem letzten Schritt soll es möglich sein, die
Bibliothek virtuell zu erkunden und den Weg zum
Gesuchten enaktiv erfahren, bevor er ihn real
betritt. Hier soll dem Suchenden Orientierungsmuster an die Hand gegeben werden, die er in
der realen Bibliothek wiederfindet und sich deren
erinnern kann. Im realen Gebäude selbst findet er
diese bestimmten Orientierungsmuster und auch
das Leitsystem wieder. Hierin verbindet sich die
virtuelle Suche mit der realen Suche.

Das Projekt ist in erster Linie für die Neue Stadtbibliothek Ulm konzipiert. Theoretisch lassen sich
allerdings die Prinzipien des Suchens und Findens
ebenfalls auf andere Bibliotheken übertragen.
Lediglich die Orientierung im realen Raum selbst
stellt eine vollkommen Individuelle Angelegenheit der betreffenden Bibliothek dar. Inhaltliche
Informationen zu den Medien selbst können über
eine zentrale Stelle angefordert und in die Bibliothekseigene Datenbank eingespeist werden.
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„Wissen heißt zu wissen wo etwas geschrieben steht.“
Albert Einstein

13

SFB UND ANDERE AUFSTELLUNGSARTEN

SfB – Systematik für Bibliotheken

Übersicht über die Hauptgruppen der SfB

Allgemeines Allg
Bibliothekswesen BiD
Betriebswirtschaftslehre BWL
Biologie Bio
Elektronische Datenverarbeitung EDV
Erd- und Völkerkunde Erd
Geschichte Gesch
Hauswirtschaft HW
Kunst Ku
Literatur Lit
Landwirtschaft Lan
Mathematik Mat
Medizin Med
Militär Mil
Musik Mus
Naturwissenschaften Nat
Noten No
Pädagogik Pä
Philosophie Phil
Politik Pol
Psychologie Psy
Recht R
Religion Rel
Sozialpolitik SoP
Soziologie Soz
Sport, Spiel Spo
Sprache Spra
Technik Tech
Theater, Tanz Th
Ulm Ulm
Volkskunde Vo
Wirtschaft Wi
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Für mich stellte sich die Frage, was sagt mir die
Signatur eines Buches über dessen Standort und
somit über seinen Inhalt aus? Eine Auseinandersetzung fand deshalb auch mit der in Ulm
verwendeten Systematik, bzw. der Klassifikation
statt. Diese Systematik ist vor allem in Norddeutschland gebräuchlich und kommt auch aus
Hannover. Man verwendet sie in Ulm seit 1998
da man damals eine Systematik einführen wollte,
die für den Benutzer einfacher zu handhaben ist.
Die SfB gliedert sich in 31 Hauptgruppen. Sie ist
in der ersten Hierarchie so bezeichnet, dass man
als Suchender das Kürzel vom Namen ableiten
kann, sie soll also mnemotechnisch funktionieren,
ähnlich den Schulfächern, in denen man früher
Unterricht hatte und die man von selber aus
abkürzte.
Bsp.
Mat für Mathematik
Gesch für Geschichte
Bio für Biologie
In einigen Fällen funktioniert dieses Kürzel nicht
mehr, man benötigt deshalb die Übersetzung um
Klarheit zu haben:
R für Recht
Th für Theater, Tanz (Verwechslung mit Theologie
liegt nahe)
Fa für Fremdsprachige Romane, usw.
Hinzu kommt, dass ein Überbezeichnender
Begriff für den Suchenden wenig aufschlussreich
über den Inhalt eines Regales ist. Ein sehr gutes
Beispiel stellt hier die Gruppe Allgemeines dar.

Als Suchender kann ich nur Einblick in den Inhalt
bekommen, wenn ich mich selbst vor dem Regal
befinde und nachsehen kann, was sich hinter der
Bezeichnung tatsächlich verbirgt.
Desweiteren wollte ich wissen, was mir die numerische Notation in der zweiten Hierarchie der
Signatur über den Inhalt, also der Untergruppe,
mitteilt. Die numerische Bezeichnung liefert mir
die Information über die Untergruppe des Übergeordneten Themas. Ich versuchte eine Logik hinter diesen Zeichen herauszufinden, kam allerdings
damit nicht sehr weit, weshalb ich mich daraufhin
direkt an die Bibliothek in Hannover wendete.

Bio 1 - 123

Fachbereich
Obergruppe

Außerdem erfolgt auch immer eine chronologische Ordnung innerhalb des Systems.
Gutes Beispiel hierfür ist das System der Disziplin
Geschichte. Was zeitlich vorher einzuordnen ist,
wie etwa die Epoche Mittelalter, hat auch automatisch eine niedrigere Nummer (als beispielsweise Weimarer Republik).

Standort innerhalb des Systems;
ist festgelegt!

Bio 691 Laubhölzer

Erd- und Völkerkunde

691 als Untergruppe in der Disziplin Biologie

Bio 691 Bor
Medium signiert nach Disziplin (Bio), Untergruppe (691), Autor (Bor)

EUROPA einzelne Staaten und Regionen
Erd 460 Österreich

Hauptgruppe
Untergruppe
Untergruppe

Erd 460,1 Niederösterreich

Untergruppe

Erd 460,2 Burgenland

Untergruppe

Bio 691 einzelne Pflanzen

Erd 460 Wien

Untergruppe in Untergruppe, nochmals Alphabetisch sortiert nach Namen der Pflanzen
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Untergruppe, einzelne Orte
Alphabetisch

Psy 740 Freud, Sigm

Untergruppe

Psy 740 Freud, Sigm 4

Einzelne Schriften

Psy 740 Freud, Sigm 5

Autobiographische Schriften

Psy 740 Freud, Sigm 7

Biographien, Würdigungen

Desweiteren existieren innerhalb einzelner Gruppen zusätzlich sogenannte Orts- oder Personenschlüssel, die Aufschluss über den Inhalt geben
können. Eine solche Form stellt beispielsweise
die Gruppe Psy 740 Freud, Sigm dar. Die Untergruppe Psy 740 existiert als solche und findet sich
durch die Unterteilung:
Psychologie > Systematische Psychologie > Tiefenpsychologie > Psychoanalyse
Innerhalb der Gruppe Psy 740 existiert also noch
eine weitere interne Gruppe die speziell der Fachliteratur von und über Sigmund Freud gewidmet
ist. Die Bezeichnung der Signatur wird anschließend durch einen Personenschlüssel zusätzlich
ausgezeichnet. Dieser gibt Auskunft darüber, was
im Medium Inhaltlich vorliegt. Solche Sonderschlüssel kommen vor allem in den Gruppen Erdund Völkerkunde, Literatur, Werke, u.ä. zum Einsatz. Natürlich ist dieser Schlüssel ebensowenig
einheitlich, wie die Notation durch Nummerale.

1.1 Bilderbücher bis 3 Jahre

Die Kinder- und Jugendbibliothek, die sich momentan noch im Einsteinhaus befindet, wird als
sogenannte Spezialbibliothek in das neue Gebäude integriert werden. Die SfB berücksichtigt
Kinderliteratur grundsätzlich nicht, jedoch behilft
man sich dadurch, dass die SfB bei Sachbüchern,
bzw. Büchern für ältere Kinder ab 9 Jahren mit
der Systematik für Kinderbibliotheken kombiniert
wird. Das bedeutet letztendlich, dass die SfB in
der Kinderbibliothek zusätzlich vorab nochmals
codiert wird. Der Code gibt hier Aufschluss über
die Zielgruppe, die in Altersbereiche unterteilt
wird. Ansonsten gilt hier immer nur die Systematik für Kinderbibliotheken, die nicht so kompliziert ist und eine so genaue Unterteilung in
einer Kinderbibliothek auch keinen Sinn machen
würde.

1.2 Bilderbücher ab 3 Jahre
1.3 Bilderbücher ab 5 Jahre
2.1 Märchen
2.2 Fabeln
3 Sagen
4.3/... Sachbücher bis 9 Jahre

Neben der Systematik gibt es in der Stadtbibliothek Ulm auch unterschiedliche Aufstellungsarten. Zum einen ist die Aufstellung nach Format
in Gebrauch, zum anderen die Stillschweigende
Aufstellung von Medien.
Die Aufstellung nach Format ist eine im Bibliothekswesen durchaus gebräuchliche Aufstellungsart. Hierbei wird in erster Linie nach Größe
des Mediums (aber auch mechanisch nach Zugang des Mediums) geordnet.
Eine Unterteilung findet grob in vier Formaten
statt:
Oktav
= 8° (A)
= bis 25 cm
Quart
= 4° (B)
= 25 bis 35 cm
Folio
= 2° (C)
= über 35 cm
Groß Folio
= gr. 2°
= über 45 cm
Außerdem auch in Querformaten, wenn das
Medium breiter als hoch ist.
z.Bsp. quer 8° usw.

5.1 Erzählungen ab 9 Jahren

In Ulm werden Bücher, die Größer sind als 25 cm
in die obersten Regalreihen einsortiert. Dadurch
werden die Medien aus ihrem Kontext gerissen
und dem Suchenden wird das Finden ein klein
wenig erschwert. Man behilft sich damit einen
sogenannten link zu setzen, der auf die obersten
Regalreihen verweist. Dies ist allerdings eine momentane Notlösung der Stadtbibliothek, da im
alten Gebäude akuter Platzmangel herrscht. So
hat man in die Regale weitere Böden eingezogen,
die größeren Bände aus den Gruppen herausgenommen und im obersten Fach einsortiert. Da im
neuen Gebäude dieses Problem nicht vorhanden
sein wird, wird im Weiteren nicht mehr darauf
eingegangen.

5.2 Romane, Comics und Kassetten ab 13 Jahre
5.3 Gedichte und Sammlungen ab 9 Jahre
6/ ... Sachbücher ab 9 Jahre
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Die Stillschweigende Ordnung und Aufstellung
meint im Allgemeinen die Aufstellung nach
Alphabet. Dies ist in Öffentlichen Bibliotheken
bei Romanen meist immer der Fall. Man findet
das Gesuchte, wenn man den Nachnamen des
Verfassers weiß. Desweiteren werden in der Bibliothek Romane in einem anderen Bereich nach
Interessenkreisen geordnet aufgestellt. Diese
Aufstellungsarten sind für den Suchenden klar, er
findet zumindest in diesem Bereich immer, was
er sucht.
Die Neue Systematik ist differenzierter. Das kann
auf der einen Seite ein Vorteil für den Benutzer
sein, auf der anderen Seite auch ein Nachteil.
So werden Themen plötzlich auseinander gerissen, weil ein Medium einen inhaltlich anderen
Schwerpunkt hat, der einem anderen Thema
zuzuordnen ist. Ein Beispiele hierfür:
Stichwort Schrift. Ich finde zum Thema Typographie Hinweise unter Kunst, im Magazin zu dem
ich keinen Zugang habe, bei Psychologie und was
ich eigentlich suche finde ich bei Technik, von
dem ich nicht gedacht hätte, dass es sich dort
befinden würde.
Eine spezifischere Differenzierung hinsichtlich des
Themenschwerpunktes von Seiten des Suchenden ist also erforderlich, die, bei Unwissen des
Benutzers nur durch die Hilfe des Fachpersonals
ausgeglichen werden kann, sofern der Benutzer
nicht im Katalog nachschaut.
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suchenfinden, suchenfinden suchenfinden, suchenfragen
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SUCHPROZESSE

Benutzertypen

Ganz gleich in welchem Zusammenhang, sobald
es um Benutzer geht, gibt es grob immer drei Benutzertypen. Im Falle einer öffentlichen Bibliothek
sind dies:
- der Benutzer, der sofort in den Bestand geht
- der Benutzer, der erst am Katalog recherchiert
- der Benutzer, der direkt zur Auskunft geht
Im Fall von Ulm wurden mir Zahlen genannt, die
den prozentualen Anteil angeben.
- für den Bestand ca. 80 %
- für den Katalog ca. 10 %
- für die Auskunft ca. 10 %
Diese Zahlen stammen aus einer Benutzerbefragung, die im Jahr 2002 an 600 Personen
durchgeführt wurde, was bei einer Besucherzahl
von mindestens 140.000 im Jahr lediglich einen
kleinen Anteil der Bibliotheksbesucher abdeckt.
Durch eigene Beobachtung der Sachverhalte kam
ich zu dem Entschluss, dass diese Befragung nicht
repräsentativ sein kann. Die Computer werden
durchaus häufiger genutzt als angegeben und
auch Fragen, die an die Information gestellt werden kommen relativ häufig vor.
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Suchprozesse im Raum

Im Folgenden sind hier einige Suchprozesse zusammengefasst, die vor Ort, also in der alten Bibliothek begleitet wurden. Die Personen wurden
ebenfalls befragt, ob sie wissen, dass es einen
Suchkatalog gibt und ob sie diesen verwenden
würden.
Desweiteren wird hier deutlich, dass bei einem
Suchprozess der Benutzer nie in klar abgegrenzt
definierter Form sondern vielmehr in einer Mischform vorkommt.

Bestandsuche – Schwerpunkt Orientierung

Schülerin, 15 sucht Comics (Mangas)
Kennt sich gar nicht in der Bibliothek aus, ist zum
ersten mal dort.
Suchprozess:
Sie sei die Treppen hoch und hatte wohl erst
einmal Schwierigkeiten den Eingang zur Bibliothek zu finden. Als sie dann nach oben kam, ist
sie gleich nach links gegangen und nicht nach
rechts in den Hauptraum, obwohl man da die
Anmeldung von der Treppe aus bereits sehen
kann. Im Sprachraum schaut sie sich um und
sucht, dabei wird festgestellt, was es alles gibt.
Sie interessiert sich vor allem für Russische Romane. Den Computer sieht sie, kommt aber nicht
auf die Idee ihn zu nutzen. Sie orientiert sich an
den Auszeichnungsschildern, geht raus um in den
Hauptraum zu gelangen. Läuft durch, bleibt bei
Literatur stehen, schaut sich um, geht zu CDs und
den Computerbüchern. Irgendwann entdeckt sie,
dass der Nebenraum zu Romane führt. Reagiert
besonders aufmerksam, geht rein und orientiert
sich wieder an den orangenen Hinweisschildern.
Plötzlich ließt sie Comics/Cartoons und bleibt
stehen. Gesuchtes gefunden.
Suchdauer: ca. 20 Minuten
Bedürfnisse
Übersicht, die alles auf einmal zeigt.
Klare und deutliche Auszeichnung aller Dinge.
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Schülerin, 18
Sucht Bildband über Finnland aus Privatem Interesse. Kennt sich in der Bibliothek „mittelmäßig“
aus.
Suchprozess:
Beim Betreten der Bibliothek sieht sie gleich
rechts am Eingang den Hinweis, „Erdkunde“.
Sie geht rein und sieht sich an, was es dort alles
gibt. Findet Bücher über Skandinavien, das sind
aber nur Reiseführer, sucht weiter und findet den
Hinweis (orangenes Regalschild) „Bildbände auch
oberstes Brett“. Treffer (Stöbert noch weiter im
Regal, weil sie einen Bildband sucht, der auch
Erklärungen enthält. Sie sich gar nicht bewusst,
dass es einen Katalog gibt.
Dauer: finden: sofort; Stöbern 15 Minuten
Bedürfnisse
Klare und deutliche Auszeichnung aller Dinge.
Verlinkungen und weiterführende Hinweise
müssen dort geschrieben stehen, wo sie auch
dazu gehören.

Frau, 40
Sucht englische Hörbücher auf CD. Kennt sich
nicht so gut aus in der Bibliothek, weiß aber, dass
das Gesuchte dort vorhanden ist, weil sie schon
einmal vor längerer Zeit dort war. Gefunden wurden die Medien durch die Erinnerung. „Irgendwo
da hinten in der Ecke.“ Nimmt noch andere CDs
mit, die sie erstöbert hat, weil sie nebeneinander
standen.
Bedürfnisse
Konstanz und gleichbleiben der Dinge, es darf
keine gravierende Veränderung stattfinden.
Medien müssen sichtbar aufgestellt sein.

Katalogsuche – Schwerpunkt Evaluierung

Frau etwa 40
Sucht Kindermusikkasetten
Prozess: sie schaut daheim am PC nach, was es
alles gibt und notiert sich direkt die Signaturen.
Kennt sich etwas in der Bibliothek aus. Geht nach
Erinnerung vor Ort direkt in die Fächer, lässt sich
auch durch Auszeichnungen leiten, findet aber
nichts, fängt an zu kreisen und schaut sich in der
ganzen Bibliothek um. Weil sie nichts findet geht
sie noch mal an den Katalog in der Bibliothek
und überprüft ihre mitgebrachten Notizen. Die
Signaturen stimmen, Medien sind alle vorhanden.
Sie sucht weiter und kreist noch mal alles ab. Findet anschließend die Ecke mit den Hörbüchern
hinten links und denkt sie ist fündig. Schaut dort
alles durch und findet Signaturen, die nur zur
Hälfte stimmen, laut ihrer Notizen kommt zusätzlich vor der Signatur die Ziffer 6.
Also: 6 Pä und 6 Mus
Das hat sie laut ihrer Aussage verwirrt. Die Signatur hat sie verstanden (erste Hierarchie), also
intuitiv. Aber keine gefunden, die noch die 6 vorn
mit dran hat.
Sie sucht die Auskunft auf. Die gibt ihr die Erklärung, dass sich die Medien in der Kinder- und
Jugendbibliothek, also in einer anderen Bibliothek
befinden, diese hat vor der herkömmlichen Signatur eine Zusatzcodierung.
Dauer: Überprüfung inklusive etwas mehr als 30
Minuten
Bedürfnisse
Deutlicher Hinweis, wo sich die Medien innerhalb
des Bibliothekssystems befinden, und dann knappe Wegbeschreibung ausgehend von der Suchmaschine am PC.
Klare und deutliche Auszeichnung aller Dinge.
Klare und deutliche Auszeichnung der Funktionsbereiche.

Schülerin, 19
Sucht Anna Karina von Leo Tolstoi
Geht zielstrebig in das Regal für Literatur, kreist
um das Regal, orientiert sich dabei an den Untergruppen. Hört auf zu suchen, weil sie plötzlich
entdeckt, dass „das ganze eine komische Ordnung hat“. Das schreckt sie ab. (Genauer: Literatur ist in Epochen unterteilt, das irritiert sie)
Wechselt dann zu Auskunft. Sie fragt dort nach,
wo sie das Medium finden kann, lässt es sich
erklären, geht in Richtung Romane und findet
es auf Anhieb, Orientierung erfolgt am Alphabet
(Aufstellungsart der Bücher in diesem Bereich).
Dauer: 5 Minuten
Bedürfnisse
Klare und deutliche Auszeichnung aller Dinge.
Klare und deutliche Auszeichnung der
Funktionsbereiche.

Schülerin, 18
Sucht Material über die Reichspogromnacht in
Ulm. In einem Buch fand sie einen Literaturhinweis und jetzt will sie im Katalog danach suchen,
ob dies in der Bibliothek vorhanden ist. Sie steht
vor dem Computer und traut sich nicht daran,
weil noch „Gebrauchsspuren“ des Suchvorgangs
vom Vorgänger in der Eingabemaske vorhanden
sind. Sie nimmt an, dass jemand die Informationen noch benötigt.
Prozess:
Stichworteingabe: Koran (vom Vorgänger)
Verfassereingabe: Beóczy, Siegfried
Keine Einträge gefunden
Verfassereingabe wird ergänzt: von Beóczy, Siegfried; Keine Einträge gefunden
Sie entdeckt, das Stichwortfeld und löscht den
Begriff „Koran“; Keine Einträge gefunden
Bibliothekar geht gerade vorbei und meint, dass
sie das „von“ davor wegstreichen muss.
Verfassereingabe ist wieder: Beóczy, Siegfried
Treffer findet das Medium nach dem zweiten
klick. Informationen, die für sie wichtig sind:
- Verfügbarkeit positiv
- Signatur, wird notiert
Hat beim betreten der Bibliothek den Hinweis an
den Treppen gesehen, dass die Rubrik Ulm im
oberen Stockwerk zu finden ist und erinnert sich
daran. Geht deshalb ins obere Stockwerk, intuitiv
nach links. Im großen Lesesaal bleibt sie stehen
und schaut sich erst mal um.
„So, jetzt bloß wohin?“ Oberes Stockwerk hat
keine Richtungsorientierung. (Hier müsste ein
weiterführender Hinweis erfolgen) Geht direkt
zur Auskunft, die sich anstelle eines Leitsystems
dort befindet und fragt. Das Buch steht im Archiv, sie geht dort hin, orientiert sich an den Signaturen und findet schnell das Gesuchte.
Gesamtdauer: 10 Minuten
Bedürfnisse
„Sterile“ Suchmaske, in der das Suchenfeld am
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Beginn einer Suche frei von Informationen sind.
Anleitung, wie eine Namenssuche erfolgen muss,
bzw. ein System, das selbständig erkennt was
Vor- und was Nachname ist. Ein System, das
ebenfalls eine Suche mit Namenszwischenbegriffen wie „von“ oder „de“ gestattet.
Weiterführende und leitende Auszeichnungen an
Entscheidungspunkten.
Klare und deutliche Auszeichnung der Dinge.

Junge Frau, 21,
sucht ein Schwedisches Reise Wörterbuch und
ein Buch über Wassersport (Spo 392,2 DK)
Geht immer an den Katalog im hinteren Teil der
Bibliothek. Kennt sich mittelmäßig in der Bibliothek aus.
Gibt den Suchbegriff in die Maske ein, liest sich
die unterschiedlichen Ergebnisse durch und evaluiert so das richtige. Geht noch weiter in die
Substanz, indem sie den Vorschlag anwählt. Hier
sind alle Infos für sie wichtig, die das System
bietet: Verfügbarkeit, welche Bibliothek genau,
Signatur und Standort.
320 Ergebnisse bei Sprachen.
Vom Katalog weg, stellt sie fest, dass sie gar
nicht weiß in welche Richtung sie gehen muss.
Sie weiß aber, dass der Raum in dem sie sich befindet, nicht der richtige ist. Obwohl es erst mal
nur zwei Möglichkeiten gibt, nämlich raus um
ins andere Zimmer zu gelangen oder nach oben
(beides liegt in die gleiche Richtung) bleibt sie
erst mal stehen und hat keine Ahnung, wie sie
weiter vorgehen soll. Letztendlich fragt sie mich
doch, meint aber, sie wäre jetzt einfach wieder
gegangen und hätte bestimmt das Hinweisschild
gesehen, dass ich ihr gezeigt habe.
Bedürfnisse:
So viele Informationen über die Medien wie
möglich.
Wegbeschreibung ausgehend vom PC.
Klare und deutliche Auszeichnung der Dinge.

Studentin, 22 Jahre, MBT (Molekulare Biotechnologie),
Sucht Spezifisches zu ihrem Studium
Professor gibt nur die Oberthemen an und keine
Buchempfehlungen
Geht an den Katalog und gibt die Stichworte:
Bioverfahrenstechnik, Molekulare Pflanzenzüchtung, Zellkulturtechnologie ein, der Computer
findet nur etwas zu einem Stichwort. Diese beiden Ergebnisse haben aber auch nichts wirklich
mit dem zu tun, was sie möchte. Es ist nur ein Teil
drin und sie hat gemeint, sie wird sich das irgendwie aus diesen Büchern zusammensuchen, was
sie braucht. Desweiteren nimmt sie noch andere
Bücher mit, von denen sie denkt, die würden ihr
Fach ergänzen und meint sie probiert diese mal
aus. Sie schaut dabei im Inhaltsverzeichnis sowie
im Index im Anhang nach. An den Katalog geht
sie immer, wenn er frei ist, obwohl sie weiß, in
welchen Regalen ihr Gesuchtes steht. An die
Auskunft geht sie nicht, weil sie festgestellt hat,
dass man ihr dort nicht weiterhelfen kann, da sie
immer sehr spezielle Dinge sucht.
Dauer nachgefragt: 1 Stunde laut Angabe
Bedürfnisse:
So viele Informationen über die Medien wie möglich, also auch Einsicht in die genauen Inhalte des
Mediums.
Konstanz.
Klare und deutliche Auszeichnung der Dinge.

Schüler, 11 Jahre
sucht ein PC Spiel „Need for Speed“
Erinnert sich, wo CD ROMs stehen und geht in
den Bestand und fängt an zu stöbern.
15 - 20 Minuten später: Findet es nicht. Geht an
den Katalog und gibt es dort ein, schreibt es womöglich falsch und findet deshalb keinen Eintrag.
Geht zurück und sucht wieder. Dann nimmt er
sich den Titel eines Mediums, dass vorhanden ist:
„Max und die Geheimformel“ von Tivola, um zu
testen, ob er einen Fehler gemacht hat.
Er gibt ein: Titel: Max und die Geheimformel
Medienart: Spiele (Pop up Feld, das alles vorgibt)
Ergebnis: keine Einträge gefunden.
Junge findet, dass der Computer unlogisch ist.
Will wieder in den Bestand.
Ich geh mit ihm seinen Suchprozess noch mal
durch.
Eingabe: Nedforsped
Medienart: Spiele
Ergebnis: keine Einträge gefunden
Eingabe: Ned for sped
Medienart: Spiele
Ergebnis: keine Einträge gefunden
Eingabe: Need for Speed
Medienart: Spiele
Ergebnis: keine Einträge gefunden
Eingabe bleibt bestehen, Änderung an der Medienart von Spiele, auf keine Auswahl.
Ergebnis 2 Treffer.
Für ihn sind vor allem die Infos wichtig, ob er sich
das Spiel schon ausleihen darf, Systemanforderungen und ob es gerade vorhanden ist. Diese
Informationen fallen für ihn positiv aus, ignoriert
alle anderen Informationen. Schaut bei CD ROMs
unter der Rubrik Sport, Spiel, weil es um Sportrennen geht. Findet es nicht und wundert sich.
Bei den Informationen hat er übersehen, dass
neben Status und Standort die Zweigstelle die
größte Wichtigkeit in diesem Fall hatte. Die drei
Exemplare waren allesamt in unterschiedlichen
Bibliotheken ausserhalb der Zentrale vorhanden.
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Bedürfnisse:
So viele Informationen über die Medien wie
möglich.
Klare und deutliche Hinweise über den Standort
innerhalb des Bibliothekssystem.
Konstanz.
Klare und verständliche Bezeichnung der Dinge
im Suchkatalog.
Weiterführende Hinweise, bzw. alternative Lösungsvorschläge, die den Benutzer nicht stehen
lassen.
Weniger Eingabemöglichkeiten bei der einfachen
Suche, bzw. andere Strukturierung der Eingabemöglichkeiten.
Klare und deutliche Auszeichnung der Dinge.

Frau, 25
sucht am PC die Romane „Der Alchimist“ und
„39,90“.
Titeleingabe: Der Alchemist
Ergebnis: keine Einträge gefunden
Stichworteingabe: Alchimist
Ergebnis: keine Einträge gefunden
sucht nach dem anderen Roman
Titeleingabe: 39,90
Ergebnis: keine Einträge gefunden
sie steht an einem Rechner mit Internetanbindung und ruft google auf. Volltextsuche
Eingabe: 39,90
Liste mit Ergebnissen, Sie kopiert den Namen des
Autors aus einer Überschrift heraus und holt die
Suchmaske wieder in den Vordergrund um ihn
dort einzufügen.
Autoreingabe: Beigbeder
Ergebnis: Liste mit Treffern
Klickt durch und schaut nach ob das Buch gerade vorhanden ist. Merkt sich Signatur, geht zu
Romane. Sucht etwa 10 Minuten und schmökert
dabei. Kann dabei das Buch, dass sie sucht nicht
finden. Geht zu Auskunft um Nachzufragen.
Fragt auch noch nach dem anderen Roman ob es
diesen überhaupt in der Bibliothek gibt. Die Bibliothekarin gibt das Gesuchte bei sich am Rechner ein. Es stellt sich heraus, dass wegen eines
Schreibfehlers keine Ergebnisse ausgegeben wurden. Für den anderen Roman geht sie mit und
hilft suchen. Das Buch war als Aufmacher aufgestellt und sie ist zwei mal daran vorbei gelaufen.
Das andere findet sich gleich. Sie schmökert weiter. Geht zu EDV, sucht nach Büchern zu VBA. Da
(am Regal) sieht sie immer gleich auf einen Blick,
was da ist und was nicht, während sie am Computer alles durchklicken muss.
Bedürfnisse:
So viele Informationen über die Medien wie
möglich, z.B. das Titelbild des Mediums
Alternative Vorschläge bei Rechtschreibfehlern

FAQs – Häufig gestellte Fragen an
der Auskunft

Was sind oft gestellte Fragen, die der Auskunftsstelle gestellt werden und lassen sich Problematiken hinsichtlich der Orientierung und Leitung
auf das neue Gebäude übertragen und lösen?
Hierfür fanden Gespräche mit dem Bibliothekspersonal vor Ort statt.
Es stellte sich dabei heraus, dass der Informationspunkt in der ersten Ebene weitaus allgemeinere Fragestellungen erhält, als der Informationspunkt auf der zweiten Ebene.

Themenfragen

Häufig gestellte Fragen, die am ersten Informationspunkt gestellt werden sind meist Sach- und
Funktionsfragen, z.B. die Frage nach Toiletten
oder Kopierer.
Weitere Beispiele solcher Fragen sind:
Fragen nach der Benutzung des OPAC, z.B. Trunkierungsfragen.
Wo kann ich meine Jahresgebühr bezahlen?
Wo befindet sich Gesch? (Signatursystem)
Wo befindet sich Psychologie?
Wo finde ich etwas über Italien?

„Dann gibt es Leute, die kommen bereits mit
genauen Angaben, sie wissen also genau was
sie möchten. Sie haben Angaben über Titel und
Verfasser. Also Angaben, die sie z.B. von ihrem
Professor haben oder vom Fernsehen, wo ein
Buch vorgestellt wurde.“
„Ganz oft kommen jedoch Schüler, die ein Referat
halten müssen. Die kommen mit Themen und
nicht mit speziellen Angaben. Die wollen dann
wissen, was es alles zum Thema gibt.„
Beispiele für solche Themen sind:
-Wo finde ich etwas zum Thema Tierkämpfe?
-Wie funktionieren chemische Kampfstoffe?

„Das Problem ist, dass die Leute zu allgemein Fragen.“
Bei letzten drei Beispielen muss der Bibliothekar
meist noch ein Auskunftsinterview führen. Er
-Sonstige Themenfragen decken Hobbys und Inteversucht gemeinsam mit dem Benutzer herauszu- ressengebiete ab
finden, was genau er sucht und wie er sich den
Inhalt des Mediums vorstellt. Bei Gesch. ist es
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit klar, dass die
Person etwas Spezifisches sucht. Bei Psychologie
stellt sich zum Beispiel raus, dass die Person nur
Literatur zum Thema Träume haben möchte und
nicht Sigmund Freud direkt.
Bei Italien ist es nicht gleich klar, was die Person
genau sucht. Man geht erst davon aus, sie suche
etwas, was mit Reiseführern über Italien abgedeckt wäre. In Wirklichkeit stellt sich heraus, dass
die Person etwas über einen italienischen Diktator
sucht. Der Bibliothekar muss also immer nachfragen, weil sich die Frage meist doch als ganz
Spezielle herausstellt und doch etwas Bestimmtes
gesucht wird. Desweiteren erhält die Auskunft
auch Anfragen über bestimmte Bücher („weil die
Leute nicht richtig gucken“), also z.B. auch ob ein
bestimmtes Medium vorhanden ist oder nicht, ob
die Bibliothek dieses Medium hat oder nicht.
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Entschuldigen Sie bitte, ich suche...
30 Minuten an der Auskunft

Um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie häufig Fragen gestellt werden setzte ich mich für 30
Minuten neben die Information.
Wo finde ich das Buch Anna Karina von Leo
Tolstoi? Bei skandinavischer oder nordischer
Literatur?
Ich suche etwas zum Thema Schlager.
Ich suche etwas zur Euler´schen Zahl.
Ich suche etwas über Sektenkult.
Wie komme ich an ein Buch, dass im Magazin
steht?
Wo finde ich ein Buch über Hussen? Bei Hauswirtschaft kann ich nichts finden.
Ich suche ein Buch über Gerstengras.
Was kostet das Buch im Buchhandel?
Wo kann ich meine Jahresgebühr bezahlen?
Wie benutze ich denn den Computer da?
Ich suche eine CD von dem Komponisten ...

Fazit

Für das Finden von Medien innerhalb der realen
analogen Bibliothek sind nötig:
- Eine Auszeichnung, die führt und leitet und
verhindert, dass der Suchende umherirren muss,
sondern ihm eine genaue Übersicht gibt.
Diese Orientierungsgrundlage, muss sich an einem Standort befinden, an die sich jeder erinnern
kann und somit immer einem konstanten Muster
folgt. Diese Orientierungsgrundlage muss einfach
aufzufinden sein und sollte sich immer am Entscheidungspunkt, bzw. Neuorientierungspunkt
befinden, wie z.B. an der Treppe oder den Fahrstühlen, da sich meist nach Stockwerkwechseln
eine Orientierungslosigkeit und Unsicherheit bei
den Suchenden einstellt. Sie muss eine Komplettübersicht über die Gebäudestruktur, die Inhalte
und Funktionsbereiche der einzelnen Stockwerke
geben, sowie Auskunft darüber, wie die einzelnen Inhalte (Disziplinen) codiert sind. Die Orientierungsgrundlage muss auch eine Übersicht
des Stockwerkes beinhalten, die auf einen Blick
anzeigt, was sich wo genau befindet. Diese soll
dem Benutzer die Richtung weisen.
- Eine Auszeichnung und Beschriftung der Dinge,
die dem Benutzer erklären, was sie sind, für was
sie sind und welchen Inhalt er in ihnen erwarten
kann und zwar in der Reihenfolge:
Fach/Disziplin (Welches Regal liegt vor? Erstreckt
sich das Fach über mehrere Regale? Ist das Fach
auseinandergerissen und befindet sich ein Teil
des Inhalts noch an einer anderen Stelle? Welche
Regale gehören zusammen? Wie ist die Disziplin
codiert?),
Inhaltsangabe des Faches/der Disziplin (Was befindet sich genau in diesem Regal? Welche Unterbereiche der Disziplin sind im vorliegenden Fach
präsent? Wie sind die einzelnen Untergruppen
codiert?),

Regalbodenbeschriftung (Wo fängt eine UnterFür das Finden von Medien innerhalb eines Such- -Um doppelte Sucheingaben des Benutzers zu
gruppe an, wo beginnt die Nächste? Wie ist die
systems am Computer ist notwendig:
vermeiden, schreibt das System einen immer
Untergruppe bezeichnet, d.h. was ist ihr genauer -Der Benutzer muss durch das System von Grund
abfragbaren Verlauf (History) mit, der es dem
Inhalt? Welchen Bereich deckt sie ab? Wie ist sie
auf geführt werden.
Benutzer gestattet nochmals an diese Stelle zu
codiert?),
springen. Der Verlauf sollte soweit es geht imSignatur (Ist ein Medium richtig eingeordnet, bzw. -Der Einstieg in das System muss am Beginn einer
merzu sichtbar für den Benutzer sein.
gehört es dazu? Welche Medien gehören zusam- Suche immer leere ausfüllbare Felder enthalten,
men? Wie ist die Reihenfolge? Welche Informatid.h. heißt ein vorangegangener Suchprozess
-Die Sucheingabe gestattet dem Benutzer die
onen der Signaturen haben eine höhere, welche
muss nach einer Dauer der Nichtbenutzung
Suche auf eine bestimmte Bibliothek des Biblioeine geringere Priorität für den Benutzer?
durch das System gelöscht werden, bzw. es muss thekssystems einzuschränken. Grundsätzlich ist
ein Button vorhanden sein, der dem Vorbenutzer
jedoch die Einstellung für das komplette BiblioNicht zu unterschätzen ist die Kognition, also
gestattet die Suche zu beenden. Dieser muss gut
thekssystem eingestellt.
alles, was mit dem Wahrnehmen, verarbeiten und sichtbar und für jeden verständlich repräsentiert
interpretieren zu tun hat. In der neuen Bibliothek
werden.
-Die Ergebnisse der Suche werden dem Benutzer
wird sich noch niemand auskennen, das heißt, es
portioniert repräsentiert. Ein Icon erklärt ihm bewird sich niemand daran erinnern, wo etwas
-Die Möglichkeiten der Sucheingabe bei der einreits vorab ohne dass er sich die Liste durchlesen
fachen Suche müssen auf ein Minimum reduziert
muss, in welcher Medienart der Inhalt vorliegt.
werden. Gleichzeitig müssen dem Benutzer weiDie Liste lässt sofort erkennen, ob ein Medium
terhin alle Möglichkeiten des Informationsinputs
vorhanden, oder momentan entliehen ist. Er
erhalten bleiben. Die Suche muss für speziellere
kann sich somit entscheiden, ob er trotzdem in
Anfragen erweiterbar sein. Die Möglichkeiten der das Medium einsteigt um weitere Informationen
Suche werden für den Benutzer inhaltlich und mit darüber abzufragen. Die Liste zeigt ihm auch an,
Beispielen versehen erläutert.
wann das entliehene Medium frühestens wieder
entleihbar ist. Die einzelnen Ergebnisse sind num-Das System muss immer etwas liefern! Wenn
meriert und können über ein Eingabefeld direkt
es keine Ergebnisse zur Suchanfrage findet darf
wieder angesteuert werden, so muss er sich die
dem Benutzer nicht suggeriert werden, er wäre
vergangenen Seiten nicht zurück klicken, wenn
zu dumm. Stattdessen muss das System ihn bei
er sich die Nummer merken konnte. Die Liste
der Hand nehmen und ihm Alternativen anbiegestattet ihn durch einen anwählbaren Button
ten.
ein Medium auszuwählen und im System temporär abzuspeichern. Als weitere Information wird
-Der Benutzer ist der Suchende, das System findet dem Benutzer in der Liste das Erscheinungsjahr
für ihn! Der Button, der die Suchanfrage startet
angezeigt, somit weiß er sofort, wie aktuell das
ist deshalb nicht mit „suchen“ bezeichnet, sonvorliegende Medium ist.
dern mit „finden“
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-Der Benutzer hat die Möglichkeit die Suche nach
eigenen Kriterien einzuschränken. Ebenfalls hat
er immerzu die Möglichkeit eine komplett neue
Suche zu starten, die im Verlauf mitgespeichert
wird.
-Der Benutzer hat die Möglichkeit seine Auswahl
einzusehen, er bekommt hier eine detaillierte
Aufstellung seiner Auswahl mit Titelbild des Mediums, bei Büchern wird auch der Buchrücken
repräsentiert. Dies dient dem Benutzer bei der
Suche im realen Raum später das Buch wieder
zu finden, vor allem dann, wenn die Farbigkeit
des Titels eine andere ist, so hat er es bereits
einmal gesehen. Er kann jederzeit seine Auswahl
löschen, ohne dabei in die Auswahl einsteigen zu
müssen, er kann innerhalb der Auswahl vereinzelte Medien löschen. Die Auswahl dient aber auch
dazu, sich diese als e-mail, oder per sms schicken
zu lassen. So kann er sich diese entweder als
Liste Ausdrucken lassen und diese mitnehmen
oder die einzelnen Signaturen auf dem Handy
abfragen.
-Steigt der Benutzer in die detaillierte Informationsebene zu einem einzelnen Medium ein, so
werden ihm hier sämtliche relevanten Informationen zum Medium repräsentiert. Er erhält
Informationen über formalsachliche Beschreibungen aber auch Zugänge zu Inhaltsangaben und
Indexverzeichnisse, sowie Literaturhinweise eines
Mediums. Bei Musik CDs hat er die Möglichkeit
sich in die einzelnen Titel für 30 Sekunden einzuhören. Bei Filmen wird ihm ein Trailer gezeigt.
Es soll ihm neben der Signatur, die den Standort
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des Mediums angibt ebenfalls angezeigt werden, in welchem Teil des Bibliothekssystems das
Medium vorhanden ist. Außerdem erhält er eine
Stockwerkangabe für das Gebäude. Im Gebäude
selbst, kann er sich in dem Stockwerk vor Ort
orientieren und sich weiterleiten lassen.) Über
einen Button hat er die Möglichkeit zu stöbern
und nachzusehen, was sich sonst noch im Regal
links und rechts des Mediums befindet.
Erweiterte Möglichkeiten für spezielle Suchanforderungen für die Zentralbibliothek sind desweiteren sich graphisch anzeigen zu lassen, wo der Benutzer überall Medien findet, die mit seiner Sucheingabe zu tun haben. Somit werden Themen
wieder miteinander verknüpft. Über verschiedene
Sättigungsgrade wird ihm gezeigt, welcher Bereich die meisten Treffer enthält und welcher die
wenigsten. Von hier aus kann er ebenfalls gleich
einsteigen und die Regale durchstöbern.
Eine weitere Umsetzung ist dem Benutzer die
Möglichkeit zu bieten, nach einem Medium zu
suchen, das er in ein Fachgebiet einordnen kann,
von dem er auch weiß, wie es aussieht und wie
groß es ist, aber sonst keine Angaben mehr weiß.
Er kann sich die Medien farblich und/oder nach
Größe sortieren lassen und anschließend durchsehen. Hierbei spielt die Farbigkeit des Titelbildes
eine Rolle. Er kann sich das Medium speichern
und wieder ausgeben lassen.

Untersuchung der herkömmlichen Zugänge
zum Medium

Untersucht wurden die auf den einzelnen Informationsträgern angebrachten und auszeichnenden Zugangsmöglichkeiten, die helfen ein Medium zu identifizieren. Dabei ließ sich feststellen,
dass hierbei differenziert werden muss zwischen
formalen Kriterien, sachlichen Kriterien sowie
der äußeren Erscheinungsform. Einzelne Kriterien können durchaus in der Lage sein, direkten
Zugang zum Medium zu vermitteln, die meisten
allerdings führen erst in Verbindung mit anderen
Kriterien zum Ziel.
Diese Repräsentationsformen wurden nach den
Gesichtspunkten mittelbarer und unmittelbarer
Zugang neu sortiert .
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Kombinationen von Kriterien, die aufgrund von Suchprozessen abgeleitet werden konnten.

mittelbarer Zugang zum Inhalt
Gesuchtes wird sozusagen umschrieben

unmittelbarer Zugang zum Inhalt
betrifft Gesuchtes direkt

Suche am Katalog

Anfragen bei der Auskunft

Eigenständige Recherche am Regal

Rezessionen/Anmerkungen

ISBN

ISBN

Thema/Disziplin

Thema/Disziplin

Zusammenfassung

Titel

Inhaltsangaben)

Inhaltsangaben)

Titel

Erscheinungsjahr/Auflage

Inhaltsangaben)

Verlag

Vorwort

Titel

Verfasser/Interpret/Gruppe/Regisseur

Farbe

Thema/Disziplin

Literaturverzeichnis

Verfasser/Interpret/Gruppe/Regisseur

Inhaltsangaben)

Größe

Größe

Index

Medienart

Inhaltsangaben)

Farbe

Titel

Verfasser/Interpret/Gruppe/Regisseur

Index

Seitenzahl

Rezessionen/Anmerkungen

Zusammenfassung des Inhalts

Vorwort

Thema/Disziplin

Medienart

Medienart

Thema/Disziplin

Erscheinungsjahr/Auflage

Farbe

Die Eigenständige Recherche direkt am Regal erweist sich als am erfolgreichsten, da hier direkter
Zugang zum Inhalt ermöglicht wird. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Suchende
weiß wo er das Gesuchte einzuordnen hat. Er
kann sich orientieren, wo es sich räumlich befindet. Eine Rolle kann dabei das Erinnern an Lokalität des Gesuchten spielen, also dem Standort des
Mediums. Sie kann durchaus dazu beitragen das
Gesuchte Thematisch einordnen zu können.
Ausschlaggebend hierfür ist auch, was sich im
Regal neben dem Medium findet. Plötzlich
erweißt sich das Medium daneben als geeigneter
als das eigentlich Gesuchte anderes.

Spieldauer
Medienart
Verfasser/Interpret/Gruppe/Regisseur

Größe
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Stadtbibliothek Ulm und andere Bibliotheksleitsysteme sowie deren Datenbanken

Suchprozesse im Raum

Neben der Stadtbibliothek Ulm wurden noch
weitere Bibliotheken aufgesucht und hinsichtlich
ihrer Leitung und Orientierung aus der Perspektive des Benutzers untersucht. Da eine Suche oft in
Kombination mit dem Computer, bzw. der Suchdatenbank stattfindet, wurden von den einzelnen
Bibliotheken, sofern ihre Suchdatenbanken online
Zugänglich waren hinsichtlich ihres Informationswertes sowie Hinweisen zur Leitung für den
Benutzer in diese Untersuchung miteingebunden.

Im Folgenden sind hier einige Suchprozesse zusammengefasst, die vor Ort, also in der alten Bibliothek begleitet wurden. Die Personen wurden
ebenfalls befragt, ob sie wissen, dass es einen
Suchkatalog gibt und ob sie diesen verwenden
würden.
Desweiteren wird hier deutlich, dass bei einem
Suchprozess der Benutzer nie in klar abgegrenzt
definierter Form sondern vielmehr in einer Mischform vorkommt.

Stadtbibliothek Ulm –
Leitsystem innerhalb des Gebäudes
Nachdem man den Eingang gefunden hat, wird
man rechts herum in das erste Obergeschoss
geleitet. Der Hinweis ist auf der einen Seite nicht
zu übersehen, aber scheinbar undeutlich genug,
dass Bibliotheksbesucher beim ersten Besuch bereits an dieser Stelle erst einmal den linken Treppenaufgang verwenden, bzw. gerade aus weiter,
ins Archiv gehen. Am Ende der Stufen neigt der
Erstbenutzer abermals dazu, sich erst einmal für
den linken Zugang zu entscheiden, obwohl dieser
nicht direkt im Blickfeld liegt sondern durch die
Laufrichtung der Treppe, die leicht nach rechts
verläuft auch nach rechts geleitet wird.

Befindet sich der Benutzer am Ende, bzw. hinteren Teil des Regals, so erkennt er dies daran, dass
er keine Hinweisschilder über die Regalinhalte
erhält, will er diese einsehen, muss er sich wieder
ans andere Ende begeben.
Direkt am Regal selbst erhält der Benutzer Auskunft über die Inhalte des Regals. Auch hier gibt
es wiederum unterschiedliche und vielzählige
Darstellungsvarianten. Die Tafel schlüsselt z.B.
auf, wie die einzelnen Gruppen innerhalb einer
Fachsystematik unterteilt sind, bzw. wie weit unten sie in der Gruppe stehen. Die Lesbarkeit der
einzelnen Zeilen gestaltet sich für den Benutzer
um so schwieriger, je tiefer und je weiter rechts
sich deshalb eine Untergruppe befindet.

Geht der Benutzer nach rechts hat er als erstes
eine Treppe im Blickfeld, die zu den wissenschaftlichen Beständen sowie dem Archiv im
Regalbodenbeschriftungen erklären dem Benutoberen Stockwerk führen. Zwölf gut lesbare
zer, wo eine Untergruppe anfängt und wo die
und auffällige Schilder sind an den Treppen
nächste beginnt, er kann somit von „Kapitel“ zu
angebracht, die der Benutzer automatisch ließt,
sodass er hier im vorbeigehen Informationen ver- „Kapitel“ springen, bzw. erhält einen Verweis
mittelt bekommt, die bei weiteren Suchprozessen bzw. eine Umleitung auf weitere Standorte, die
vom eigentlichen Standort abweichen. Die Leswieder ins Gedächtnis gerufen werden.
barkeit geht dabei nur verloren, wenn Bücher so
aufgestellt werden, sodass sie die Auszeichnung
An den Regalstirnseiten sind die Bezeichnungen
überdecken.
der Fächer angebracht sowie die erste Hierarchie
des Signatursystems. Diese Hinweise sind nicht
Signaturen sind in Leserichtung auf den Büchern
sofort erkennbar, der Benutzer erschließt sie erst
angebracht, wobei jede Hierarchie unter der anim Vorbeigehen, was für ihn bedeutet, erst einderen steht. Wenn der Benutzer im Regal sucht,
mal im jeweiligen Stockwerk nach seinem Regal
so orientiert er sich zunächst an der mittleren
suchen zu müssen.
Zeile , die den Suchbereich repräsentiert, die
untere Zeile ist im Endeffekt jedoch ausschlaggeWährend in der ersten Ebene halbwegs eine
bend, ob es sich um sein Buch handelt oder nicht.
visuelle Konstanz der Auszeichnungsschilder
Der Titel auf dem Buchrücken gibt ihm letztendvorhanden ist, finden sich in den oberen beiden
lich die Bestätigung.
Ebenen mindestens genauso viele Varianten an
Auszeichnungen, die zunächst einmal verwirrend
sind. Hinweise sind nicht immer am gleichen Platz
und müssen erst einmal gesucht werden. Beim
betreten der zweiten Ebene wird grundsätzlich
von jedem Benutzer die Auskunft aufgesucht um
nach dem Weg zu fragen, da ihm keine Orientierungshinweise geboten werden, der Stockwerkwechsel dies allerdings nötig macht.
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Stadtbibliothek Ulm –
Vom Computer ans Regal

OPAC – Online Public Access Catalogue

Direkt am Bildschirm befindet sich der Hinweis
für was der PC zur Verfügung steht – also ob der
PC nur einen Zugang zum Katalog oder ebenso
ins Internet bietet. Oder der Hinweis befindet sich
an der Wand direkt über den Geräten. Gegenüber bzw. direkt an den Plätzen befinden sich
Übersichtspläne. Sie werden auch als Handzettel
verteilt und geben Auskunft über die Inhalte der
einzelnen Stockwerke, jedoch keinen Hinweis,
der die Verschachtelung und einzelnen Flügel für
den Benutzer aufschlüsselt.

OPAC, das ist die Suchdatenbank mit deren Hilfe
der Benutzer nach Medien recherchieren kann.
Die Stadtbibliothek Ulm nutzt dabei alle Module,
die die Firma B.O.N.D. Datenbanksysteme weltweit anbietet. Da viele der folgenden recherchierten Bibliotheken OPAC verwenden wird an dieser
Stelle genau aufgelistet, was diese Datenbank
dem Benutzer bietet, was er tatsächlich nutzt
und welchen Mehrwert diese Datenbank hinsichtlich einer Orientierung bietet.
Da OPAC, wie bereits erwähnt, modular und dadurch individuell zusammenstellbar ist unterscheiden sich die Zusammenstellungen der Suchmasken in der einfachen Benutzerführung erheblich.
Die folgenden Beispiele stellen deshalb lediglich
eine Analyse im Abgleich mit den Suchprozessen
des Nutzers der einfachen Suche dar.
Die einfache Suche bietet dem Benutzer sechs
verschiedene Möglichkeiten Informationen, über
die er verfügt einzugeben. Die einzelnen Begriffe
stammen aus der Bibliotheksfachsprache und
sind für die meisten Nutzer nicht aufschlussreich.
Innerhalb eines Suchprozesses wurde bei mehreren Benutzern festgestellt, dass den meisten der
Unterschied zwischen der Bezeichnung Stichwort
und Schlagwort nicht bekannt ist. Innerhalb dieser Prozesse wurde bei negativen Ergebnissen
von jedem Benutzer ausnahmslos der Suchbegriff
in beiden Feldern ausprobiert. Auch wurden
häufig so viele Felder wie möglich ausgefüllt.
Das Pop up Menü wurde von allen eingesehen.
Die Begriffe Film-Video sowie Zeitschriften wurden von jedem erkannt, Spiele führte zum Teil
zur Falschinterpretation, Audio wurde zum Teil
erkannt, die restlichen Begriffe waren nicht geläufig.
Erstes Fazit war, dass die Begrifflichkeiten dem
Benutzer erklärt werden müssen, bzw. so bezeichnet werden, dass sie selbsterklärend sind.
Da die Startseite im unteeren Bereich keinerlei
Informationen enthält, wäre es möglich hier
eine Erläuterung anzubringen, offensichtlich für
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jeden und nicht versteckt. Auch wurde klar, dass
ein Suchprozess in dieser Ebene bereits äußerst
fehleranfällig ist. Dadurch, dass viele Felder ausgefüllt wurden, war das Ergebnis meist negativ.
Einige Benutzer wagten noch ein bis zwei weitere
Anläufe, suchten dann allerdings die Information
auf. Vor allem ältere Benutzer waren zunächst
aufgeschlossen, den Katalog zu benutzen, ließen
sich aber wieder abschrecken. Antwort auf das
warum war meist, sie wüssten nicht, was sie
dort eingeben müssen und dass sie Angst hätten
etwas falsch zu machen. Die Anzahl der Felder
muss also reduziert werden, die Eingabemöglichkeiten müssen sich im Besten Fall von selbst
erläutern.
Zweites Fazit war: der Benutzer sucht entweder
ganz speziell etwas oder, was am meisten vorkam: er hat einen allgemeinen Begriff, nach dem
er sucht. Dieser Begriff wäre unter Schlagwort
einzugeben. Also müsste die Suche nach Schlagwort erste Priorität zugeteilt bekommen. Jemand
anderes, der spezieller sucht, könnte sich die Suche erweitern.
Die Felder, die hinten mit dem Zeichen A-Z (Abb.
1) bezeichnet sind, sind Indexbuttons. Der Benutzer gibt die ersten Buchstaben des Begriffes ein,
betätigt danach die Taste und er erhält eine Liste
von Ergebnissen, die er durchforsten kann, sofern
diese im System eingetragen sind. Bei Verfasser,
hat der Benutzer zusätzlich die Möglichkeit, die
Suche weiter einzuschränken. Diese Möglichkeit
des Suchens war den meisten Benutzern unbekannt.
Unter Info erhält der Benutzer Auskunft über die
Öffnungszeiten und mehr über diese Zweigstelle.
Die Hilfetaste wurde von denen, die sie benötigt
hätten nicht gesehen, sie ließen sich das System
vom Personal erläutern. Die Kurzanleitung enthält die notwendigsten Informationen, um mit
dem System zu arbeiten und ist an sich schnell
durchgelesen, enthält allerdings keine Erklärung
über sämtliche Funktionen, ist hier und da nicht

ganz eindeutig. Die Profisuche ist um vier Felder
erweitert. Dem Benutzer wird die Möglichkeit
geboten, die Suche innerhalb des Bibliothekssystems einzuschränken. Er kann die Anzahl der
Treffer auf Erscheinungsjahre minimieren. Er hat
direkten Zugang über den Eintrag einer ISBN
Nummer und kann den Interessenkreis einschränken. Viele benutzen in dieser Art der Suche den
Interessenkreis nicht, da sie mit der Begrifflichkeit
nichts anzufangen wissen. Innerhalb einer Suche
erhält der Benutzer in einer Liste Informationen
über Autor, Titel sowie Titelergänzungen und
Erscheinungsjahren. Es wird hier auch, wenn
nötig auf die Medienart hingewiesen. Steigt der
Benutzer weiter ins System ein, erhält er weitere
Informationen. Die Zweigstelle wurde von einigen übersehen, und so suchten diese Personen
im falschen Teil der Bibliothek. Für alle war meist
nur die Signatur wichtig sowie der Status. Der
Standort wird zum Teil lediglich bei Romanen
angegeben. Außerdem erhält der Benutzer die
Möglichkeit durch links in dieser Ebene weiterzusuchen. Er kann dabei nur mit dem Pfeil des
Browserfensters zurücknavigieren. Wenn die
Anzahl der Verlinkungsspur zu hoch wird, dann
geht ein Teil des Suchweges verloren und ist nicht
mehr zurück navigierbar. Signaturen und Titel
werden von jedem Benutzer herausnotiert und
abgeschrieben.
Sehr häufig erhält der Benutzer den Hinweis
„keine Einträge gefunden“. Da nach betätigen
der Suchentaste das Eingabefeld gelöscht wird,
kann der Benutzer nicht überprüfen, ob seine
Eingabe Fehlerhaft war und er sie nur richtig
schreiben müsste. Das System gibt ihm dabei
auch kein Feedback oder einen Alternativen Hinweis.
Fazit: Das Eingabefeld muss den Begriff beibehalten. Es muss auch die Suchbegriffe aufnehmen,
die durch links verfolgt werden. Zusätzlich muss
es innerhalb der Suchmaske eine Möglichkeit
geben, den Suchverlauf unbegrenzt zurück zu
verfolgen.
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Kinder- und Jugendbibliothek Ulm
Die Kinder- und Jugendbibliothek im Einsteinhaus besitzt ein Leitsystem, dass die Benutzer,
in diesem Fall die Eltern der Kinder direkt an der
Ausleihtheke darauf Hinweist, welche Gruppe
für welches Alter gedacht ist. Das Signatursystem wird dem Benutzer auf dieser Tafel erläutert
(siehe auch SfB). Geht er in den Nebenraum,
befindet sich ein Auszug dieser Tafel über dem
Türrahmen, der auf die Inhalte im kommenden
Raum Hinweist, wiederum mit Erklärungen über
die Altersgruppen. Die meisten Bücher für jüngere kinder befinden sich in Trögen und sind nicht
wirklich geordnet. Man erklärte mir. Medien für
ältere Kinder sowie Jugendliche sind dagegen
ausgezeichnet, wie in der Zentralbibliothek, mit
dem Zusatz des Altershinweis und sie stehen geordnet in der Systematik. Die Medien lassen sich
über dieselbe Suchdatenbank finden, die zuvor
erläutert wurde, da die Kinder- und Jugendbibliothek ein Teil des Bibliothekssystems ist.
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Stadtbibliothek Stuttgart –
Leitsystem innerhalb des Gebäudes
Die Stadtbibliothek Stuttgart hat kein Leitsystem
im eigentlichen Sinne. Es besteht aus einem Banner, der am Treppenaufgang hängt, gut sichtbar
vom ersten Recherchekatalog aus zu sehen. Der
Banner enthält dabei keine Informationen, die
mit dem Bibliothekssystem in Verbindung stehen.
Hierbei handelt es sich um allgemeine begriffliche Themen, der Benutzer, weiß nicht, was sich
hinter diesen Begriffen verbirgt. Zum größten Teil
kann er es erahnen, manche Dinge sind unklar.
Das Leitsystem setzt sich als „light-system“ in
wortwörtlichen Sinne im oberen Stockwerk fort.
Hierbei handelt es sich um Neonstoffröhren, die
in einer Schreibschrift einen Begriff aus dem Inhalt des Eingangsbanners darstellen. Der Benutzer erkennt nicht wirklich einen Zusammenhang
dieser Elemente mit dem Eingangbanner am
Treppenaufgang, da sie keine visuellen Gemeinsamkeiten aufweisen.
Ab den Regalstirnseiten erfolgt eine herkömmliche Auszeichnungen wie in allen anderen Bibliotheken auch. Es folgt der Inhalt der Regale,
dann die Auszeichnung der Untergruppen an den
Regalböden, dann die Signaturen, die in diese
Gruppen gehören.
Vom Suchterminal aus gesehen ist der Banner direkt im Blickfeld des Betrachters. Er kann sich direkt, nachdem er die Informationen besorgt hat,
orientieren, wo er hin muss. Auf der Treppe wird
er von Hinweisen begleitet, die ihm erklären, was
oben folgt, geht der Benutzer noch weiter nach
oben, leitet der Hinweis wieder nach unten. Die
Regale sind zum Teil ausgezeichnet und lassen
schon von weitem erkennen, was sich in ihnen
befindet, ohne näher herangehen zu müssen.
Die Informationen können so im Vorbeigehen
aufgenommen werden. Der Benutzer lernt so,
wo etwas steht.
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Die Flügel im obersten Bereich sind nach Personen benannt. Die Auszeichnung dieser Flügel finden sich auf den Wänden der Flügel wieder. Damit der Benutzer sich selbständig zurecht finden
kann, liegen auch in dieser Bibliothek Handzettel
über die beiden Etagen aus, die er mitnehmen
kann. Diese Handzettel stellen auf Vorder- und
Rückseite die beiden Stockwerke aus einer zweidimensionalen Sicht von oben da. Es ist in ihnen
verzeichnet, wo etwas steht.

35

Der OPAC der Stadtbibliothek Stuttgart
Auch die Stadtbibliothek Stuttgart verwendet
den OPAC. Die einzelnen Module sind nicht wie
in Ulm zusammengestellt. Die einfache Suche
weist erhebliche Unterschiede in den Eingabemöglichkeiten sowie der Benutzerführung auf.
Auch scheint das System hier Benutzerfreundlicher zu arbeiten, bietet Sortierfunktionen an und
liefert trotz einer großen Menge die bei einer Abfrage geliefert werden Informationen. Das System
gibt dem Benutzer weitaus seltener die Meldung
„keine Einträge gefunden“.
Die einfache Suchmaske ist in Stuttgart den Bedürfnissen des Benutzers angepasst. Dieser hat
meist nur wenige Informationen über ein Medium, kann sich nur an einen Teil aus dem Titel
erinnern, an den Verfassernamen, oder hat einen
Begriff, nach dem er Suchen möchte. Durch die
Zusammenstellung der Felder wird dem Benutzer
erklärt, dass Stichwort und Titel irgendwie miteinander zusammenhängen und dass Schlagwort
etwas völlig anderes ist. Grundsätzlich steht der
Radio Button auf Stichwort, da so am meisten
gesucht wird. Klickt der Benutzer auf einen der
blau ausgezeichneten Begriffe, erhält er eine Erläuterung dazu. Die Suche ist von Anfang an auf
das System der Stadtbibliothek eingestellt. Dies
stellt lediglich eine grobe Einschränkungsmöglichkeit innerhalb dieses Bibliothekssystems dar. Will
der Benutzer woanders Recherchieren, so muss
er das Pop up Menü benutzen.
Über „Tipp aktuell“ in der Menüleiste ganz oben
erhält der Benutzer Zugang zu den Neuzugängen der Bibliothek. Diese werden ihm kategorisiert aufgelistet. So hat er die möglichkeit gezielt
zu stöbern.
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Die Liste, die ihm links angezeigt wird, gibt ihm
neben den herkömmlichen Informationen der
Medien auch die Möglichkeit diese neu zu sortieren und seinen Bedürfnissen anzupassen. Wählt
er einen Titel aus, so erhält er bei Romanen ein
Bild des Titels, eine Umschreibung des Mediums
sowie weiterführende links. Es wird ihm im unteren Teil genau aufgeschlüsselt, wo das gesuchte
Medium normal eingeordnet ist, wenn es irgendwann einmal nicht mehr in die Kategorie Neuzugänge gehört. Ist das Medium verliehen, wird er
darauf hingewiesen, dass er es vorbestellen kann.
Die Pfeile leiten ihn innerhalb der Trefferliste weiter, bzw. auf der rechten Seite auf das Medium,
das in der Trefferliste links danach aufgelistet
wird, weiter.
Erst innerhalb der Profisuche erhält der Benutzer
die Möglichkeit seine Suche auf eine Zweigstelle einzugrenzen, sowie nur nach bestimmten
Medien zu suchen. Die Bezeichnungen hier sind
weitaus verständlicher für den Benutzer. Unselbständige wird hier nicht erklärt.
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Leitsystem der Stadtbibliothek
Schwäbisch Gmünd
Betritt man die Bibliothek sieht man bereits vor
dem Betreten der Treppe eine Übersicht über die
Inhalte der folgenden Etagen. Betritt der Benutzer die anderen Ebenen, so erhält er jedesmal,
gleich im Blickfeld, wenn er die Etage erreicht
hat, den Plan. Auf jedem Plan ist deutlich gekennzeichnet, wo sich der Benutzer momentan
befindet. Jede Etage schlüsselt die Inhalte genau
auf, mit Signatur Systematik und der Erklärung
dahinter. Ab hier muss sich der Benutzer von
selbst orientieren. Wenn er sich nicht ganz genau
auskennt, findet er sich nicht zurecht. und irrt
erst einmal umher.
Dabei erklären diese Schilder, was in den langen
Regalseiten enthalten ist, nicht aber, was sich in
den Stirnseiten befindet. Aufgestellte Displays
im obersten Stock hingegen erläutern von allen
Seiten den Inhalt, von denen man Zugang zu Medien hat.
Buchstützen erläutern genau, wie die Untergruppe bezeichnet und codiert ist. Außerdem Trennen
sie deutlich die Untergruppen voneinander. Bei
Romanen, die Alphabetisch stillschweigend aufgestellt sind, trennt der Anfangsbuchstabe des
Autors von den vorangehenden Autoren. Die Signatur Teile der Signatur stehen in der Reihenfolge
auf den Etiketten, in der der Benutzer sucht.
Andere Auszeichnungen weisen und verweisen,
erklären und erläutern, deuten auf weitere Dinge
hin. Sie grenzen ab, teilen auf und teilen dem Benutzer mit, wofür sie da sind.
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LISSY – Suchdatenbank der Stadtbibliothek
Schwäbisch Gmünd
Die Suchdatenbank dieser Bibliothek ist nicht
online sondern nur innerhalb des Hauses zugänglich, weshalb hier keine Abbildungen vorhanden
sind. Der Benutzer muss registriert sein und einen
Ausweis mit einer Nummer haben. Diese gibt er
zusammen mit seinem Passwort in die Suchmaschine ein, danach öffnet sich eine Suchenmaske.
Der Benutzer wird durch das System regelrecht
an der Hand genommen und durch das System
geführt. Auf der linken Seite befindet sich die
Navigation, d.h. einzelne Möglichkeiten des Zugangs wie Stichwort, Verfasser, Schlagwort, alles
Zugangsmöglichkeiten, die oft verwendet werden. Klickt der Benutzer auf einen dieser Punkte
öffnet sich ihm auf der rechten Seite die Erklärung, was er hier tun kann. Ihm werden am Ende
der Erklärung genaue Beispiele gegeben, wie er
etwas eingeben kann. Die Angst, das System zu
benutzen, wird dem Benutzer genommen, indem
erklärt wird, auf was das System nicht achtet.
Unter all diesen Erläuterungen befinden sich ein
Eingabefeld und eine dynamische Liste. Gibt der
Benutzer die einzelnen Buchstaben ein, verändert
sich die Liste darunter adäquat zur Eingabe ständig mit. Hier bekommt der Benutzer angezeigt
welche Begriffe im System eingetragen sind und
erhält hier die Möglichkeit den Gesuchten Begriff
direkt auszuwählen. Ein Klick auf die Suchentaste startet den Suchvorgang. Der Benutzer
erhält eine Liste der Medien in guten Portionen
von zehn Treffern und kann sich Seite für Seite
durchklicken ohne scrollen zu müssen. Die einzelnen Treffer sind nummeriert, enthalten Titel und
Verfasserangaben sowie ein Hinweis darauf, ob
das Buch ausgeliehen ist und wann es frühestens
wieder zur Verfügung steht. Klickt der Benutzer
auf diese Informationen, geht er tiefer ins System
und erhält mehr Informationen zum ausgewählten Titel. Er bekommt hier nicht nur die signatur
mitgeteilt, sondern auch, in welchem Stockwerk
sich das Medium befindet.

INFORMATIONSMATERIALIEN UND ALTERNATIVE WEGE ZU LEITEN

Einige Bibliotheken legen Faltblätter oder Leporellos aus, die der Benutzer mit sich führen kann.
Er kann sich deshalb auch dezentral über die
Lage und den Standort der Fächer informieren.
Manche Bibliotheken klären über die Funktionsbereiche in diesen Broschüren auf.
Die beiden Stadtbibliotheken in Würzburg und
Pforzheim legen für den Benutzer umfangreiche Informationsbroschüren aus, die er mit sich
tragen kann und die ihm Erklärungen über die
einzelnen Funktionsbereiche geben. Diese beiden
Pläne sind in ihrem Aufbau so gut wie identisch.
Faltet der Benutzer sie auf, erhält er von jedem
Stockwerk eine Übersicht. In jedem Bereich ist
das eingetragen, was er dort vorfindet. Die Rückseiten dieser Broschüren klären über die Suchdatenbank und individuelle Funktionsbereiche der
beiden Bibliotheken auf.
Beide Bibliotheken codieren ihre Fächer in Farben,
jedes Stockwerk wird einmal aufgeführt und in
einer Legende direkt darunter erläutert. Am Ende
der beiden Leporellos befindet sich nochmals
eine Gesamtübersicht in alphabetischer Reihenfolge mit den jeweiligen Farbcodierungen der
Fächer. Es gestaltet sich ein klein wenig schwierig
die Codierung zu entziffern, zumal die Farben
nicht wirklich mit einem Fach in verbindung gebracht werden. Man muss sie zusätzlich zur Systematik erlernen.
Auf den Rückseiten der beiden Leporellos befinden sich Erläuterungen zu den einzelnen Funktionsbereichen, also auch den Suchdatenbanken.
Sie gehen allerdings nicht auf die Benutzung
dieser Systeme ein, sondern klären viel mehr
darüber auf, wofür sie gedacht sind. In Würzburg
findet der Benutzer den Plan, den er in der Broschüre vorfindet als richtigen Orientierungsplan
in kompletter Gesamtübersicht wieder vor. Zudem nutzt die Bibliothek das Medium Internet
und bildet ihn ebenfalls auf ihren Seiten ab. Auch
hier muss die Codierung vom Benutzer erst entschlüsselt werden.
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BIBER – Suchdatenbank in Würzburg

OPAC – Würzburg

Leitsystem Reutlingen

Die in Würzburg verwendete Datenbank ist
bietet dem Benutzer nur ein Eingabefeld, sowie
weitere Möglichkeiten die Suche einzuschränken,
wie etwa den Medientypen oder die Anzahl der
Treffer.

Auch Pforzheim verwendet OPAC. Die Zusammenstellung der einfachen Suche ist wie in Stuttgart. Die Bezeichnungen werden ebenfalls durch
einen Klick des Benutzers in der Hilfe erläutert.
Auch hier hat er wieder die Möglichkeit des
Stöberns in einer geordneten Liste sowie Sortierfunktion. Die Suche innerhalb des Bibliothekssystems kann der Benutzer nur über die Profisuche
einschränken.

Die Stadtbibliothek Reutlingen hatte früher abermals eine Broschüre, die sie für die Benutzer ausgelegt hatte. Inzwischen befindet sich dieser Plan
im Internet auf ihren Seiten und ist somit für den
Benutzer erkundbar. Die einzelnen Bereiche sind
Flächig und transluzent überlegte Links, die den
Benutzer auf eine Seite weiterführen, die den Bereich fotographisch in einem Bild abbildet. Dazu
gibt es einen erläuternden Text und die Option,
sie diesen Bereich auditiv erläutern zu lassen.

Der Benutzer erhält daraufhin eine Liste mit allen
Treffern. Ein Feld vor jeder Zeile fungiert als Link.
Klickt der Benutzer es an wird er auf eine Seite
geleitet, die ihm weitere Informationen liefern.
Der Standort bezeichnet in diesem Beispiel den
Medientypen, bzw. die Art des Datenträgers.

Klickt man auf den Bereich der Informationstheke, so kommt man auf eine Seite mit häufig gestellten Fragen, wie etwa die Frage eines Standortes eines gesuchten Buches.
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Hier kann sich der Benutzer nach Betätigung des
links die Systematik erläutern lassen.
Die Überschrift klingt vielversprechend, jedoch
gelangt man von dieser Seite wieder in die einzelnen Bereiche, die erläutert werden.
Innerhalb dieser Bibliothek sind die Bereiche nicht
wie im Plan farbig codiert. An jedem Regal befindet sich eine Tafel, auf der die Bezeichnung des
Faches eingetragen ist, sowie eine Zeichnung, die
mit dem Fach in Verbindung gebracht wird, wie
z.B. eine Geige spielende Frau für den Fachbereich Musik.

Datenbank Esslingen

Infoflyer Heilbronn

Bibliotheksflyer Esslingen

Die Suchdatenbank der Bibliothek arbeitet vor
allem mit Pop-up Menüs, aus der sich der Benutzer auswählen kann, wonach er sucht. Die
Radio Buttons dienen für Bool´sche Operationen
und sind grundsätzlich auf und-Verknüpfungen
eingestellt. Beim Test vorgegebener Suchen wurden diese allerdings leicht vergessen und nicht
betätigt.

Dieser Plan zeigt eine Übersicht über die einzelnen Bereiche, Musikbibliothek, Kinderbibliothek
sowie der Jugendbibliothek. Was aussieht wie
eine Anfahrtsskizze in der unteren linken Ecke ist
der Teil der Kinderbibliothek.

Auch Esslingen bedient sich eines Informationsfly- am häufigsten vorkommende Art des Suchens
ers, der beidseitig bedruckt ist. Innerhalb dieses
ist. Auf Bibliotheksfachsprache wird verzichtet,
Planes sind charakteristische Stellen eingezeichso wird der Begriff „Stichwort“ umschrieben mit
net, Der Plan beruht auf einer Architektenzeich- „Wort aus dem Titel“. Radio Buttons müssen wienung und enthält eine unglaubliche Menge an
derum betätigt werden. Innerhalb der Liste lässt
Informationen von Benutzern.
sich sortieren. Wählt der Benutzer ein Medium
aus, so bekommt er als Standort die Signatur und
Auch in Heilbronn verwendet man OPAC. Ein Un- den Bereich der Bibliothek mitgeteilt, sowie die
terschied ist hier jedoch, dass der Benutzer in der Zweigstelle, in der er das Gesuchte finden kann.
einfachen Suche nicht die Möglichkeit hat, allge- Der Rest der Möglichkeiten entspricht wiederum
mein zu suchen, was im Grunde genommen die
dem in Stuttgart verwendeten OPAC.
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NEUE ZENTRALBIBLIOTHEK ULM – ARCHITEKTUR UND GEBÄUDESTRUKTUR

Ausgangsmaterialien für die Orientierung im
Raum waren Architekturpläne von den Grundrissen der öffentlich zugänglichen Ebenen. Das
Gebäude gliedert sich über neun Stockwerke.
Davon sind sieben für die Öffentlichkeit über eine
zentral befindliche Treppe, sowie einen Fahrstuhl
zu erreichen.
Die Medien sind auf fünf Etagen untergebracht.
Die eigentliche Bibliothek allerdings befindet sich
verteilt auf drei Ebenen. Dies hängt zusammen
mit dem Konzept der dreigeteilten Bibliothek.
Nach diesem Konzept wird eine Bibliothek grob
in drei Bereiche unterteilt: Einem Nahbereich, der
Lockfunktionen erfüllt, einem Mittelbereich, der
aus der tatsächlichen Bibliothek besteht und frei
zugänglich ist sowie einem Fernbereich, der den
Magazinbestand meint und vor der Öffentlichkeit
verschlossen aufbewahrt wird, aus dem jedoch
trotzdem Medien angefordert werden können.
In der neuen Zentralbibliothek befindet sich der
Nahbereich im Erdgeschoss und dem 5. Obergeschoss, der Mittelbereich befindet sich auf den
Ebenen 1,2 und 3, der Fernbereich verbleibt im
alten Gebäude im Schwörhaus und fällt deshalb
zumindest für die Orientierung im Raum heraus.

Schwerpunkt der Orientierung in diesem Gebäude stellte für mich die eigentliche Bibliothek (Mittelbereich) dar. Die Medien auf diesen Ebenen
sind nach der Klassifikation signiert. Medien, die
sich im Nahbereich befinden sind mit Ausnahme
der Disziplin „Allgemeines“ von der Klassifikation
der Bibliothek ausgenommen.
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Der Nahbereich, der sich hauptsächlich im
Erdgeschoss befindet wurde ebenfalls Schwerpunktmäßig miteinbezogen, der zweite Teil des
Nahbereichs, das Lesecafé im 5. OG, wo sich
vor allem Zeitschriften und Zeitungen befinden
konnte mit dem
4. OG sowie dem UG marginal bearbeitet werden.

In allen Stockwerken wurden zusätzlich die
Funktionen einzelner Bereiche beleuchtet. In den
Stockwerken mit Medien wurde ausgemacht, wo
sich welcher Bereich befindet und wer sich für
was interessieren könnte. Da die zweidimensionale Darstellung der Architekturpläne für einige
Überlegungen unausreichend war fertigte ich
zudem Pappmodelle von jedem einzelnen Stockwerk an, die dabei helfen sollten Perspektiven
anhand der architektonischen Gegebenheiten
zu analysieren. Die Modelle wurden im weiteren
Projektverlauf dazu verwendet alles zu kennzeichnen, was zu kennzeichnen war.

5 OG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Leseecken
Garderobe/Kopierer
WCs

43

5 OG

5. Obergeschoss, Lesecafé
- Toilette gemischt
- 35 Sitzplätzen
- Zeitschriften, Magazine, Zeitungen
- 1 Kaffeeautomat
Die einzelnen Stockwerke sind durch
eine zentrale Treppe und den Lift zu
erreichen. Zudem existiert in jedem
Stockwerk ein Zugang zum Nottreppenhaus. Der Notausgang befindet sich im
Erdgeschoss.
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4 OG

4. Obergeschoss mit:
- Büros der Verwaltung
Direktion, Sekretariat, Vorzimmer,
Regionalbibliographie, EDV-Koordina
tion, Besprechungsraum, Sozialraum,
Buchhaltung, Sachgebietsleitung
- Angestelltentoilette
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3 OG

Fächeraufteilung
Philosophie
Religion
Kunst
Noten
Musik
Pädagogik
Psychologie
Theater, Tanz
Volkskunde
Sport, Spiel
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3 OG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Leseecken
Garderobe/Kopierer
WCs
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3 OG

3. Obergeschoss mit:
- Büro
- untergebrachte Medien
- 6 Plätze mit Suchkatalog und Internetanbindung
- 3 Sitzecken
- Auskunftstelle
- Toiletten, nach Geschlecht getrennt
- 22 Leseplätze, im Stockwerk befindet
sich WLAN, Notebooks sind mit Funkkarten Internetfähig
- 1 Musikzimmer bzw. Proberaum
- 1 Carrel (Studienkabine)
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2 OG

Fächeraufteilung
Politik
Militär
Recht
Sprachen
Fremdsprachige Romane
Erd- und Völkerkunde
Naturwissenschaften
EDV
Technik
Mathematik
Biologie
Medizin
Hauswirtschaft
Landwirtschaft
Wirtschaft
Betriebswirtschaftslehre
Ulm
Geschichte
Soziologie
Sozialpolitik

49

2 OG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Leseecken
Garderobe/Kopierer
WCs
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2 OG

2. Obergeschoss mit:
- Büro
- Auskunftsstelle
- Wissenschftlicher Bibliothek
- Toiletten, getrennt nach Geschlecht
- einem Gruppenarbeitsraum
- 2 Carrels (Studienkabinen) mit Datenanschluß für Notebooks
- 8 Plätze mit Suchkatalog und Internetanbindung, davon einer als CD ROM
Server
- drei Sitzecken
- 50 Leseplätzen mit Datenanschluß für
Notebooks
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gar Veröffentlichung der hier abgebildeten Pläne ist ohne vorherige Genehmigung des Architekturbüros Böhm nicht gestattet. Die Verwendung der hier abgebildeten Pläne wurden ausschließlich für den Zweck dieser Diplomarbeit vom Architekturbüro Böhm
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1 OG

Fächeraufteilung
Sachbücher
Erzählungen ab 9 Jahre
Comics
Geschichten, CDs, MCs, DVDs
Märchen
Erzählungen ab 6 Jahre
Spiele
Fremdsprachen
Bilderbücher
Romane nach Interessenkreisen
Romane nach Alphabet
Sagen, Märchen, Gedichte, Dramen
Werke
Literatur
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1 OG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Leseecken
Garderobe/Kopierer
WCs
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1 OG

1. Obergeschoss mit:
- diversen Büros
- Kinderbibliothek als integrierte Spezial
Bibliothek mit 3 Katalog-/Internetplätzen
- Kindertoiletten, getrennt nach
Geschlechtern
- untergebrachte Medien
- 6 Plätze mit Suchkatalog und Internetanbindung
- einer Sitzecke
- 2 Auskunftsstellen
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EG

Fächeraufteilung
Allgemeines/Bibliothekswesen
Großdruckbücher
Esoterik
Ratgeber
Hörbücher (CD/MC) CD ROMs
DVDs
Spiele für Erwachsene
Comics/Cartoons
Neuerscheinungen
Unterhaltung
Bestseller
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EG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Leseecken
Garderobe/Kopierer
WCs
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EG

Erdgeschoss mit den Bereichen
- Servicezentrum, verteilt und bestehend aus einer
Verbuchungsstelle, einer Fernleihe und Auskunftstelle
- 6 Leseplätze mit Datenanschluss für Notebooks
- Garderobe/Schließfächer
- Waschraum
- Leseecken
- Informationsbereich mit Magnetwand
- 10 Plätze mit Suchkatalog und Internetanbindung
- untergebrachte Medien
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gar Veröffentlichung der hier abgebildeten Pläne ist ohne vorherige Genehmigung des Architekturbüros Böhm nicht gestattet. Die Verwendung der hier abgebildeten Pläne wurden ausschließlich für den Zweck dieser Diplomarbeit vom Architekturbüro Böhm
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UG

Funktionsbereiche
Servicebereiche
Arbeitsbereiche für Besucher
Veranstaltungen
Garderobe/Kopierer
WCs
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UG

Untergeschoss mit den Bereichen
- Servicezentrum
- Veranstaltungsraum mit 90 Sitzplätzen
- Buchbinder
- Erste Hilfe
- Lager
- Garderobe
- Toiletten, u.a. auch für Behinderte
- diverse Büros
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ANALYSE DER FACHINTERNEN SOWIE INTERDISZIPLINÄREN VERLINKUNGEN EINZELNER
FACHBEREICHE IM KONTEXT IHRER AUFSTELLUNGSTRUKTUR

Untersucht wurde, wie die einzelnen Fächer in
der neuen Bibliothek aufgestellt werden. Dazu
musste zunächst einmal die Aufstellungsart in der
alten Bibliothek analysiert werden. Die Analyse
ergab, dass man sich doch sehr Mühe gegeben
hat, die Fächer mit den meisten verlinkungen
zueinander, also Fachübergreifende Disziplinen
nebeneinander aufzustellen. Natürlich funktioniert so etwas nicht immer in jedem Fall, denn
die Architektur sowie die Realität lässt nur einen
begrenzten Spielraum zu. Jedoch ist dies in den
meisten Fällen doch sehr gut gelungen.
Das Diagramm stellt die Verlinkungen aus dem
Bereich Biologie dar. Die direkten Verlinkungen,
also die Verlinkungen, die unmittelbaren Verlinkungen in Fachinterne und Fachähnliche Bereiche
sind grün dargestellt, die mittelbaren in Fachfremde Bereiche sind in anderen Farben abgebildet;
außerdem zeigt das Kreissegment im Mittelpunkt
deutlich an, dass die Bereiche zum Teil sogar das
Stockwerk wechseln.
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Die Architekurpläne wurden ins dreidimensionale Modelle im Maßstab 1:100 übertragen. Da
die Bibliothek an sich bis dato weder geöffnet
noch gefüllt war und nur die Maße des Gebäudes vorhanden waren, musste ich zunächst mit
Standardmaßen, die aus einem Manual für Bibliothekseinrichtungen entnommen war arbeiten.
Die Abweichungen zu den tatsächlichen Höhenmaßen der Regale sind dabei so minimal, dass sie
ignoriert werden konnten.

Die Bereiche, die der Öffentlichkeit nicht mittelbar zugänglich sind abgedeckt und lediglich im
Volumen dargestellt.

Untergeschoß

4. Obergeschoss
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5. Obergeschoss

Die Papiermodelle dienten im Laufe des Projektes
für die Ausarbeitung architektonischer Möglichkeiten, sowie Weg-Funktionsbeziehungen.

Erdgeschoss

1. Obergeschoss
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2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

gestaltungselemente, grundlagenstudien, entwürfe
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SCHRIFTAUSWAHL FÜR AUSZEICHNUNGEN INNERHALB DES GEBÄUDES
SOWIE BILDSCHIRMANWENDUNGEN

Frutiger 45 light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X Y Z ÄÖ Ü
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzä öüß
12 3 4 5 6 7 8 9 0

Frutiger 55 roman

Verdana regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZÄÖÜ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZÄÖÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzä öüß

12 3 4 5 6 7 8 9 0

1234567890

Frutiger 65 bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
123456789 0

Frutiger 75 black

Verdana bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZÄÖ Ü

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöüß

abcdefghijklmnopqrstuv w x yz ä öüß

123456789 0

12 3 4 5678 9 0
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Die Schnitte der Frutiger sind elementarer Bestandteil der Hausschrift der Stadt Ulm. Die
Stadt Ulm ist Dachträgerin der Stadtbibliothek
und somit liegt der Einsatz einzelner Schriftschnitte der Frutiger nahe. Abgesehen davon
eignet sich die Frutiger aufgrund ihrer Lesbarkeit sowie des guten Ausbaus der Familie hervorragend für den Einsatz innerhalb eines
Orientierungssystem. Die Beschriftung und Auszeichnung im Gebäude muß erfolgen für:
• Orientierungsplan für die Inhalte des Gebäudes
• graphischer Orientierungsplan
für die einzelnen Etagen
• Beschilderung der Regale
• Beschilderung an den Regalen
über deren Inhalte
• Beschilderung an einzelnen Regalböden
für die Unterteilung
• Signaturen für die Medien
(Wo ist ein Medium eingeordnet?)
• einzelne Räume
(wie etwa die in der Verwaltungsebene)
Durch die Masse an Medieneinheiten und Informationen, die heute verwaltet werden müssen,
ist es bereits an der Tagesordnung, dass digitale Speichermedien zum einsatz kommen. Die
Schrift an den Ausgabegeräten sollte im Grunde
genommen ebenfalls die Frutiger sein. diese ist
jedoch eine Schrift, die zum einen nicht wirklich
für den Einsatz am Bildschirm konzipiert wurde,
zum anderen kommt sie nicht auf jeder Rechnerplattform vor. Die Verdana hingegen eignet sich
hervorragend für die Bildschirmanwendung und
ist als Systemschrift auf jedem Rechner vorhanden. Beim Vergleich der Frutiger mit der Verdana
kommt dieselbe in ihrer Anmutung der Frutiger am nächsten. Die Verdana ist nicht so gut
ausgebaut, für den Einsatz am Bildschirm reichen
jedoch zwei Schnitte der Schrift vollkommen aus,

SCHRIFTGRÖßEN FÜR AUSZEICHNUNGEN INNERHALB DES GEBÄUDES

Frutiger 12 pt.

Ku Kunst

Frutiger 18 pt.

Ku Kunst

Frutiger 24 pt.

Ku Kunst

Frutiger 30 pt.

Frutiger 36 pt.

Frutiger 48 pt.

Frutiger 60 pt.

Frutiger 72 pt.

Frutiger 100 pt.
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Ku Kunst

Ku Kunst

Ku Kunst

Ku Kunst

Ku Kunst

Ku Kunst

ARCHITEKTUR UND ABSTRAKTIONSGRADE
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Vereinfachung und Darstellungsvarianten für
Übersichtspläne, die auf den einzelnen Stockwerken zusammen mit der Gebäudeübersicht
aushängen sollen. Die Pläne, befinden sich immer an der gleichen Stelle, der Säule gegenüber
dem Fahrstuhl und der Treppe, so hat man immer
dann, wenn man das Stockwerk betritt und sich
neu orientieren muss, den Plan gleich im Blickfeld. Die pläne sind deshalb auch in Blickrichtung
des Benutzers ausgerichtet.
Anfangs war angedacht einen Überlick über das
komplette Gebäude zu geben. Man sollte bereits
am Eingang ausmachen können, in welchem
Stockwerk das Gesuchte zu finden sei und in
welche Richtung man zu gehen habe. Es stellte
sich beim Versuch der Beschriftung heraus, dass
dies eine knifflige Aufgabe werden würde wenn
die Schrift lesbar bleiben sollte, da die unter zu
bringenden Informationen oft zu umfangreich für
ein Fach waren. Es folgen deshalb auch ein paar
Versuche dazu, ob es vielleicht möglich wäre das
Gebäude räumlich und Übersichtlich darzustellen,
sodass der Besucher die Bibliothek auf einen Blick
erfassen kann.
Die Säulen an der Peripherie müssen nicht dargestellt werden, da sie für die Orientierung nicht
relevant sind sondern beim Lesen des Planes eher
verwirren, da sich das architektonische Raster
selbst bei dezenter Andeutung zu sehr in den
Vordergrund drängt. Die Säule, die beim Betreten eines Stockwerks als erstes sichtbar wird,
wird besonders ausgezeichnet, da sie einen wichtigen Anteil zur Orientierung beiträgt. Die Säulen
im inneren Bereich müssen für die Orientierung
angedeutet werden, auch wenn sie keine weitere
Funktion haben. Wände werden Grundsätzlich
dargestellt um dem Benutzer zu vermitteln, dass
es sich hierbei um Räume handelt, die Wände
werden ebenfalls genauso wie die Säulen im
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PLANBESCHRIFTUNG
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Die Pläne werden im Folgenden beschriftet. Da
die Größenunterschiede der einzelnen Fächer
zu unterschiedlich sind können diese nicht wie
sie eigentlich sollten in die Flächen eingetragen werden und müssen außerhalb des Planes
eingetragen werden. Dazu habe ich eine optische Achse in der Mitte der Pläne gezogen. Die
Fächer die mehr zur linken des Planes liegen sind
auf der linken Seite aufgelistet rechtsbündig, die
Fächer die sich auf der rechten Seite befinden,
sind auf der rechten Seite linksbündig aufgelistet.
Dadurch geht die eindeutige Zuordnung verloren,
die wiederum mit Linien ausgeglichen werden
muss. Diese werden dadurch an manchen Stellen
so lang, dass dabei wiederum die Lesbarkeit
verloren geht.
Die Linien einfach zu verkürzen würde eine
bessere Lesbarkeit ergeben, allerdings entstehen
seltsame Formen an Stellen, mit vielen Fächern,
wie es beispielsweise im zweiten Stock der Fall
ist. Diese Lösung wirkt im Allgemeinen sehr
unordentlich. Eine Legende zu verwenden ist auf
jeden Fall eine sinnvolle Lösung.

DER PFEIL

Der Pfeil, richtungsweisend, hat sich seit jeher
bewährt. Er ist somit Träger eines Hinweises, er
ist Fingerzeig, eine Gebärde die vorschlägt, er
vermittelt eine Nachricht. Somit ist er Bestandteil des Leitsystems, muss also bereits in seiner
Formgebung diesem angepasst sein. Leicht, aber
dennoch klar und deutlich zu verstehen und in
seinen Proportionen ausgewogen.
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EINSATZ VON PIKTOGRAMMEN ZUM EINSATZ VON FUNKTIONEN

Funktionsfragen werden an der Auskunft genau
so oft gestellt, wie Sachfragen, der Benutzer
interessiert sich also auch dafür.
Die Funktionen sollen im graphischen Übersichtsplan ebenfalls nicht mitten zwischen den Fächern
stehen. Sie werden in den Plan integriert. Da sich
die Funktionen in manchen Stockwerken wiederholen werden sie nicht ausgeschrieben, fürsie
kann ein anderes Zeichensystem verwendet
werden. Der Übersichtsplan bleibt somit für den
Benutzer übersichtlich und er kann die Funktionen genau lokalisieren.
Da die Pictogramme in den Plan eingearbeitet
werden, müssen sie auch in kleinem Format noch
gut erkennbar und für den Benutzer zu unterscheiden sein. Sie werden deshalb noch durch
Farben ergänzt, da sich manche Funktionsbereiche ähnlich sind, aber dennoch Unterschiedlches
darstellen.
Für folgende Funktionen werden Pictogramme
benötigt:
• WC
• Garderobe
• Kopierer
• Leseplätze mit Datenanschluß/bzw. WLAN
• Auskunft
• Ausleihe/Verbuchung/Fernleihe
• CD ROM Server
• Gruppenarbeitsraum
• Musikzimmer
• Carrels
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ausarbeitung analoges konzept | orientierung im raum
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VERZEICHNISSE, OPACS UND DAS FINDEN VON RELEVANTEN INFORMATIONEN
IN KATALOGSYSTEMEN EINER BIBLIOTHEK

Zuerst muss man das Medium im Computer
finden, dann im realen Raum
– Gestik am OPAC

Wie sich innerhalb der Recherchen herausstellte,
gibt es in Punkto OPACS und deren Handhabung
sehr viel zu tun, zumindest aus Benutzersicht. Der
Beruf des Bibliothekars wird durch diese Maschinen jedoch niemals wegfallen können, denn wer
würde Informationen zum Thema „Tierkämpfe“
unter Umweltschutz vermuten? Ein Bibliothekar weiß welche Zweige und Äste er in seiner
Baumstruktur, die er sich in seiner Studienzeit
antrainierte entlanggehen muss. Der Suchende
weiß dies nicht. Sicherlich hätte er durch die
modernen Katalogsysteme die Möglichkeit dazu,
allerdings, wer würde so etwas schon wollen? Ein
Benutzer eines solchen Systems möchte, wenn
möglich maximal drei Klicks verwenden, um zur
Information zu gelangen, denn er benötigt noch
mehr Zeit und Anstrengung dafür, die Informationen wie das Aschenputtel die Linsen in gute
und schlechte zu sortieren. Der Benutzer möchte
sich auch nicht lange mit Bedienungsanleitungen rumschlagen, sondern intuitiv wissen, was
er machen muss. Auf der einen Seite stehen da
die Technik, die Architektur der Informationen,
bzw. wie das Wissen verwaltet ist und in die
Verzeichnisse eingespeist wurde, der Code um
die Architektur zu knacken, der Benutzer mit
seiner Information und die Benutzeroberfl äche
eines OPACS, der in unserer heutigen Zeit immer
noch im Bibliotheksjargon ausgezeichnet ist. Für
eine öffentliche Bibliothek sollten auch umgangssprachliche Bezeichnungen Verwendung
finden. eine öffentliche Bibliothek hat Besucher
unterschiedlichen Bildungsstandes mit unterschiedlichen Vorwissen. Die Menschen kommen
in die Bibliothek, weil sie sich Fortbilden möchten,
weil sie lernen wollen und nicht um sich dumm
zu fühlen. Letzteres aber passiert, wenn ein
Besucher, der nicht im Umgang mit dem Computer versiert ist seine Hemmungen überwindet
und versucht die Suchmaske zu benutzen. Bei
google würde so etwas nicht passieren, aber in
der einfachen Suche bietet die Maske zu viele
Möglichkeiten, damit sind die meisten aller-
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dings überfordert. Der Benutzer wird auch nicht
wirklich geführt. Nach verschieden Versuchen mit
Radio Buttons und Rasterbrechversuchen wurde
schnell deutlich dass die einzige Möglichkeit die
ist ein Drop Down Menü zu bieten. Die Suchmaske hat deshalb nicht nur Verbesserung in der
Bezeichnung der Ausdrücke, sondern auch in der
Führung durch das System. Desweiteren erhält
der Benutzer eine Trunkierungstaste, denn dieses
Zeichen ist in jedem Katalogsystem ein anderes
und manchmal hilft hier auch kein ausprobieren
oder etwa nachschlagen wieder.
Um zu Bibliografieren erhält der Benutzer die
Möglichkeit nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, und nicht nur das, er bestimmt auch ob er
aufsteigend oder Absteigend sortieren möchte.
Bereits in dieser Hierarchie erhält er die Auskunft,
ob ein Medium vorhanden ist, oder entliehen.
Die Pictogramme, die die einzelnen Medientypen
darstellen sind verbessert worden und nun besser
zu unterscheiden, ohne das etwa eine Legende
nötig wäre.
In der zweiten Hierarchie erhält der Benutzer
nicht nur die Informationen, die das Medium umschreiben, sondern auch ein Bild des Titels sowie
die Möglichkeit in das Inhaltsverzeichnis sehen zu
können. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn
beispielsweise das gesuchte Buch im Magazin
steht und ich nicht herausfinden kann, ob es sich
hierbei um relevante Informationen handelt. Bei
CDs können Ausschnitte von Audiodaten eingespeist werden, bei Filmen Trailer. Die Einbindung
solcher Daten in das Katalogsystem ist durch bereits vorhandene externe Datenbanken möglich.
So könnte etwa eine Verknüpfung zu Amazon
dafür sorgen, dass ich herausfinden kann, ob
es sich bei der angewählten Interpretation der
Oper Carmen um die Aufnahme handelt, die ich
bereits seit längerer Zeit suche.

Eine ausdruckbare Merkliste, die mir neben der
Signatur, Titel und Autor auch noch das Titelbild
des Mediums bietet zeigt mir auch in welchem
Teil des Bibliothekssystems ich das Medium finde
und in welchem Stockwerk ich suchen muss.
Außerdem wird bei Start einer Suche dem Verlauf
eine Nummer zugeteilt, die dem Systembenutzer
in einem Dialogfeld mitgeteilt wird. Diese kann
er sich notieren. Mit Hilfe dieser Nummer kann
er seine Recherche nochmals aufrufen, wenn er
diese benötigt. Jeder Schritt den der Benutzer im
System getan hat, kann so nochmals ausgewählt
werden und dadurch die Ergebnisse nochmals
aufgerufen, denn oft stellt sich nach Recherchen
heraus, dass das andere Medium doch besser für
den benötigten Zweck geeignet gewesen wäre.
Das abspeichern und archivieren dieser Information stellt keine Verstoß gegen den Datenschutz
dar, da diese Informationen unabhängig davon
archiviert werden, ob der Benutzer ein Mitglied
dieser Bibliothek ist oder nicht. Es müssen auch
keine Informationen bezüglich der eigenen Person eingegeben werden.
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ÜBERSICHTSPLÄNE FÜR DAS KOMPLETTE GEBÄUDE

Für einen Überblick über die Gebäudeinhalte
sollte ebenfalls eine alphabetische Übersicht
erfolgen. So wird am schnellsten das Gesuchte
entdeckt. Allerdings leidet hierunter die Eindeutigkeit der Zuordnung, denn die Bibliothek ist
eine wohl sortierte und nach bestimmten Kriterien verwaltete Sammlung an Wissen. Die Fächer
sind auf den einzelnen Ebenen systematisch aufgestellt worden. Als Beispiel erwähne ich hier die
Fächer Chemie und Biologie, aber auch Technik.
Es besteht zwischen diesen Fächern durch sogenannte Bindestrichwissenschaften wie etwa
Biochemie oder Bionik ein direkter Zusammenhang, folglich findet man diese Disziplinen
nebeneinander platziert sodass der Interessierte
auch die Medien findet, die Nahe verwandt sind
(auch wenn diese Ordnung dem statischen Zustand unterworfen ist und folglich nicht nach anderen Gesichtspunkten geordnet werden kann).
Ein Übersichtsplan hat sich also diesem System
unterzuordnen und so wird dieser zunächst nach
Stockwerken getrennt und innerhalb dieser Ebenen alphabetisch sortiert getrennt nach Funktionen und Disziplinen aufgelistet.

Ein Versuch, den Stockwerken Überschriften zu
geben um es dem Benutzer einfacher zu machen,
zeigt im Test, dass es besser ist diese Veralgemeinernden Begriffe nicht einzusetzen. Dies möchte
ich an Beispielen erläutern:
Die einzelnen Ebenen bekamen je nach Themenschwerpunkt folgende Überschriften:
EG: Freizeit und Unterhaltung
1. Stock: Literatur, Belletristik und Kinder
2. Stock: Wissenschaft und Sprache
3. Stock: Künste, Philosophie und Psychologie
Nun mussten die Versuchspersonen (allesamt
Abiturienten und Studenten) die Fächer in den
einzelnen Ebenen finden. Dies klappte recht
gut und vor allem wie gewünscht recht zügig. Schwieriger wurde es allerdings, wenn die
Versuchspersonen Aufgaben bekamen, die es
erforderlich machten um die Ecke zu denken.
So wurde beispielsweise ein Buch zum Thema
„Erziehung im Vorschulalter“, das in den Bereich
Pädagogik gehört, im ersten Stock statt im
dritten gesucht. Die Schriften von Kant wurden
in der zweiten Ebene vermutet, trotz des Hintergrundwissens, dass es sich hierbei um philosophische Schriften handelt. Sicherlich waren die
Überschriften zu knapp gehalten und vor allem
der dritte Stock hätte eine Bessere Auszeichnung
verdient, jedoch; je genauer man werden möchte
desto mehr nähert man sich dem Zustand
den man vereinfachen möchte. Eine präzisere
Bezeichnung der Überschrift hätte also dazu
geführt, dass die Überschrift exakt die Inhalte
wieder beinhaltet.
Daraus lässt sich ableiten, dass Zuordnungsaufgaben, die dem Benutzer automatisch durch den
Einsatz von Überschriften gegeben werden, nach
Möglichkeit vermieden werden sollten.
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ÜBERSICHTSPLÄNE FÜR DIE EINZELNEN STOCKWERKE
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Orientierungsfragen sind grundsätzlich Fragen
des eigenen Standortes und was einen umgibt.
Übersichtspläne, Karten, Grafiken bieten nicht
nur einen Überblick sondern auch Anhaltspunkte
der Orientierung. Die Pläne wurden deshalb stark
abstrahiert, sodass nur noch die Fächer, jedoch
auch ihre etwaige Größe sichtbar sind.
Die Beschriftung eines solchen Planes sollte innerhalb des Planes erfolgen, jedoch muss hier aus
Gründen der Übersichtlichkeit auf eine alternative
Lösung zurück gegriffen werden. Der Grund hierfür sind die sich in ihrer Größe extrem unterscheidenden Bestände einzelner Wissensgebiete. Ein
sehr gutes Beispiel bietet hier der zweite Stock
(siehe Abbildung), der mit seinem überwiegend
wissenschaftlichen Bestand am Größten ist. Die
beiden Wissensgebiete Militär mit etwa 500 ME
und Geschichte mit mehreren Tausend ME zeigen
einen erheblichen Unterschied in ihrer Darstellungsgröße, sodass es nur schwierig ist eine Auszeichnung innerhalb des Planes vorzunehmen.
Auch die Beschriftung langer Fächernamen von
Disziplinen wie etwa der Elektronischen Datenverarbeitung stellen eine Herausforderung dar.
Zwar sind Abbreviaturen wie EDV in unserem
alltäglichen Sprachgebrauch integriert, jedoch
sollte innerhalb einer Übersicht auf Abkürzungen verzichtet werden, zumal die Abkürzung in
diesem Falle dem eines Codes entspricht.

Anstelle nun die Dinge innerhalb des Planes zu
beschriften, stellt die einzig gut funktionierende
Lösung die dar, die einzelnen Fächer im Uhrzeigersinn durch zu nummerieren. Unterhalb der
graphischen Übersicht werden die einzelnen
Fächer innerhalb des Dargestellten Stockewerkes
in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Die
jeweilige Positionsnummer befindet sich vor der
Disziplincodierung bzw. dem Fach und ordnet
sich der alphabetischen Reihenfolge unter.
Sowohl die alphabetische Reihenfolge, die
sich gerade in einer Bibliothek zur Verwaltung
anbietet, als auch die Leserichtung der Uhr sind
in unserem Kulturkreis üblich und sofort nachvollziehbar.
Aus Orientierungsgründen wird die Darstellung
des zentral gelegenen und markanten Treppenhauses beibehalten. Auf Darstellung der Säulen,
Wände sowie sonstige architektonische Besonderheiten und auch das Mobiliar wird verzichtet.
Zur Eigenorientierung wird ein gleichschenkliges
rotes Dreieck eingesetzt.
Funktionsbereiche werden farbig anders hervorgehoben, als Disziplinen, gleichzeitig werden
diese nicht numerisch markiert, sondern mit
Pitogrammen versehen.
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WC Herren

WC Damen

WC Behinderte

Notausgang

CD ROM Server

Garderobe

Schließfächer

Information/Auskunft

Erste Hilfe

Kopierer
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OPAC Internetarbeitsplätze

Einzelarbeitsraum/Carrel

Arbeitsplätze

Gruppenarbeitsraum/Gruppencarrel

Musikzimmer
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Ausleihe

Rückgabe

Selbstverbuchung

Fernleihe

OBERFLÄCHLICH BETRACHTET – FORM UND FARBE STAHL, BETON, GLAS UND LICHT

Trägermaterial gebürsteter Edelstahl

Weiß
Auszeichnungsfarbe für Fächer/Disziplinen
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HKS 43
Auszeichnungsfarbe für Funktionsbereiche

Signalrot
Auszeichnungsfarbe für Standort
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ÜBERSICHTSTAFELN

2500 mm

1000 mm
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SCHWEBENDE KUBEN – MAßE

530 mm

170 mm
An vier Stahlseilen von der Decke abhängend

530 mm
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OPTIMIERUNG DER ABZUHÄNGENDEN HÖHEN
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HW Hauswirtschaft

Bio Biologie
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Bio Biologie
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Aufhängungen Erdgeschoss
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Aufhängungen 1. Stock
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Aufhängungen 2. Stock
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Aufhängungen 3. Stock
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PHILOSOPHISCHE EBENE – LAUTMALEREI – KONKRETE POESIE

Neben dem herkömmlichen Leitsystem existiert
noch eine philosophische Ebene. Innerhalb des
Gebäudes soll an einigen Stellen Zitate angebracht werden, die unter anderem das Rollensverständnis der neuen Bibliothek widerspiegeln
sollen. So bietet sich gleich zu beginn am
Eingang an, die Grundsätze, die die Bibliothek
verfolgt als Lettern auf den Estrichboden an zu
bringen.
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Die PC haben allesamt Zugang zum Internet. Ihre
Nutzung ist kostenfrei und auch für Bibliotheksbesucher Zugänglich, die keinen mitgliedsausweis
haben. Somit haben wir abermals einen Grundsatzartikel, den sich die Bibliothek als Ziel gesetzt
hat. Dieser wird ebenfalls im Erdgeschoss auf
den Estrich angebracht. Die Schrift läuft um das
Treppenhaus herum und ummantelt die Computerplätze, die das Treppengeländer säumen.
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Die erste Informationsanlaufstelle liegt selbstverständlich im Eingangsbereich am Anfang gleich
zur linken. Die Fragen an der ersten Information
sind allgemeiner, oft weiß der Fragesteller nicht
einmal genau, wonach er sucht. Das Gedicht von
Ernst Jandl bietet sich deshalb sehr gut für die
informationsstellen an. An der ersten Information
wird deshalb die erste Strophe des Gedichtes gut
sichtbar für den Besucher aufgestellt. Die Funktion dieses bereiches wird somit nochmals unterstützt und sichtbar gemacht.
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Die Fragen an der zweiten Auskunftstelle sind
spezifischer. Der Fragende wurde entweder von
der ersten Informationststelle weitergeschickt
oder aber er hat sich anderweitig informiert. Man
merkt an der Art der Fragen dass er zumindest
schon etwas mehr Ahnung vom Gesuchten hat,
bzw. eine Vermutung, wo er in etwa fündig
werden könnte. Die zweite Strophe aus dem
Gedicht Ernst Jandls passt hier an diese Stelle
deshalb sehr gut und wird an den Informationspunkt im zweiten Stock angebracht, da sich
hier die Wissenschaftliche sowie der Hauptkern
und der Größte Teil des Bestandes der Bibliothek
befindet.
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Kommt man vom Zentrum, wo sich die Treppe
befindet zur Peripherie einer ebene, so nähert
man sich auch gleichzeitig den Arbeitsplätzen,
die Bewusst am Rand angelegt wurden, da man
hier am ungestörtesten arbeiten und sich gut
konzentrieren kann. auf dem Boden befindet sich
deshalb die Aufschrift lauter lauter lauter leise
leute, das ebenfalls eine Lautmalerei von Ernst
Jandl ist..
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Die Leseecken befinden sich in den Winkeln der
Ebenen. Hier findet man die Zeit und die Ruhe
um sich mit einem Buch zurückzuziehen. Jandls
Lautmalerei eignet sich deshalb hervorragend für
die Lesebereiche im ersten Stock, wo sich Literatur und Belletristik befindet.
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Ebenfalls für einen Lesebereich gedacht um die
Gedanken frei zu lassen.
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Die Selbstverbuchungsstelle im Erdgeschoss erlaubt ein eigenständiges Selbstverbuchen der Bücher. Das Buch wird mit dem Barcode in Richtung
tischoberfl äche an die beiden Führungsschienen
angelegt und danach nach rechts geschoben.
Wenn der Signalton erfolgt, ist die Verbuchung
erfolgreich verlaufen. Meist muss man das Buch
mehrmals über den Laserstrahl schieben und gut
auf den Ton achten, denn dieser geht im Getummel an den Verleihstellen leicht unter.
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für die Treppe, die in den dritten Stock zu den
Künsten und der Philosophie führt soll das Jandl
Gedicht „Wanderung“ auf den Treppenstufen
angebracht werden.. Das Gedicht liest sich im
Erschließen der Treppe, also entgegen unserer
kulturell geprägten Leserichtung von unten nach
oben. Der Titel befindet sich noch vor der ersten
Stufe.
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