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Neue Infos auf einen Mausklick
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Startschuss für die Einführung des Bibliotheks-Portals - Vielfältige Vorteile

Auf den Tag genau fällt am morgigen Welttag des Buches in den Stadtbibliotheken der Startschuss für die
Einführung des Bibliotheks-Portals im Oberzentrum. Damit lassen sich für jedermann per Mausklick viele
neue Informationsquellen erschließen.

Die Einführung des Bibliotheksportals im Oberzentrum steht kurz bevor. Ab dem morgigen Mittwoch
steht das umfangreiche Informationsangebot jedermann zu Verfügung. Einen Blick in das Portal warfen
schon mal Ralf Dreier, Herbert Reser, Lothar Lichtblau (stehend von links) sowie Katrin Schmidt und
Martha Maucher(sitzend von links) von der städtischen Büchereileitung. 

Georg Kaletta 

Villingen-Schwenningen - Mit der Einführung des Bibliotheksportals werde eine weitere hervorragende
Wissens- und Informationsplattform für alle Büchereikunden und ein wichtiger Baustein in der
Weiterentwicklung des Bibliotheksservice geschaffen. "Als Oberzentrum betrachten wir es als unsere
Aufgabe, den Nachweis und Service der Literaturversorgung nicht nur zu sichern, sondern hinsichtlich der
neuen technischen Möglichkeiten stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln", betonte gestern im
Rahmen eines Pressegesprächs Lothar Lichtblau, der Leiter des Amtes für Schule, Bildung und Sport.

Marta Maucher, Leiterin der Städtischen Bibliotheken, sprach von einem gelungenen Ergebnis einer rund
einjährigen Arbeit. Man habe sich fachlich mit den Kollegen des Bibliotheksservicezentrums Konstanz
ausgetauscht, um bei der Auswahl der Datenbanken die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch bei den
wichtigen Fragen nach den Serviceleistungen und der zukünftigen Pflege des Portals griff man auf die
Erfahrungswerte der Kollegen zurück. Einen großen Anteil an der Entstehung des Portals schrieb sie dem
städtischen Abteilungsleiter der Datenverarbeitung Ralf Dreier und dem Systembetreuer Herbert Reser zu.

Das Bibliotheksportal liefert schnelle, aktuelle und qualifizierte Suchergebnisse aus einer Vielzahl von
Datenbanken. Die Bandbreite reicht dabei beispielsweise von regionalen Bibliothekskatalogen über
Verbund- und Buchhandelskataloge bis hin zu Presse- und thematisch orientierten Datenbanken. Die
Vorteile und Möglichkeiten, die das Portal für die Bibliothek und ihre Kunden bietet, sind äußert
vielfältig. So gibt es etwa die neue Möglichkeit, in verschiedenen Katalogen zu recherchieren, was nach
den Worten von Karin Schmidt eine wesentliche Verbesserung für die Bestellung von Fachliteratur über
die Fernleihe bedeutet. Ferner werde auch die Leseförderung von diesem neuen Rechercheninstrument

- 1 -

Druckansicht



profitieren, verdeutlichte die stellvertretende Bibliotheksleiterin.

Um das Portal nutzen zu können, muss man sich nicht unbedingt auf den Weg in die Bücherei begeben,
denn alle Kataloge und ein Großteil der Datenbanken können von zuhause aus abgerufen werden.
Ausnahmen sind lediglich die kostenpflichtigen Datenbanken von Munzinger, Brockhaus und
Pressedatenbanken, die aus lizenzrechtlichen Gründen nur direkt von der Stadtbibliothek aus zugänglich
sind. In beiden Bücherei stehen insgesamt zehn Computer mit Flachbildschirmen zu Verfügung.

In den Stadtbibliotheken am Münster in Villingen und am Muslenplatz in Schwenningen werden bis Ende
Mai Einführungen in die Portal-Nutzung angeboten. Eine Anmeldung zu den Terminen ist nicht
erforderlich. Gruppen können nach telefonischer Vereinbarung einen eigenen Schulungstermin buchen.

In Villingen finden die Einführungen immer an den Dienstagen vom 29. April bis 27. Mai um jeweils 18
Uhr statt; in Schwenningen an den Donnerstagen vom 24. April bis 29. Mai, ebenfalls jeweils ab 18 Uhr.
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