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4.	EP-Pyramide	von	Bibliotheken

4.1	Informationsebene	der	Bibliotheken

Die Informationsvermittlung ist eine der klassischen Bibliotheksaufgaben. Ver-
standen sich Bibliothekare vor geraumer Zeit noch als „Guardians of knowledge“8, 
die bis in das Zeitalter des Barock noch alles sammelten, was an Schenkungen 
und Nachlässen die Bibliothek erreichte, so hat sich dieses Bild durch veränderte 
Informationsbedürfnisse (z.B. Spezialisierung der Wissenschaften) und durch die 
zunehmende Buchproduktion deutlich gewandelt. Den Bibliotheken stehen nun 
Etats zur Verfügung, Mittel, für welche Medien eingekauft werden können und 
sollen, die es „wert“ sind. Bibliotheken wurden vom bloßen Behüter zum Bewer-
ter von Informationen. Die Auswahl der richtigen Informationen und Medien-
produkte ist in erster Linie Sache der Fachreferenten und der Lektoren, natürlich 
unter Berücksichtigung von Benutzerwünschen. Doch wird der Benutzer syste-
matisch, im besten Falle sogar automatisiert, in diesen Erwerb einbezogen? Ist der 
Benutzer in die Erschließung der Information involviert? Na, das ist ja wohl Sache 
des Bibliothekars! Oder? In der Praxis ist die Informationsebene bei den meisten 
Bibliotheken jedenfalls der Ist-Stand: Die Bibliothek gibt, der Benutzer nimmt.

4.2	Serviceebene	der	Bibliotheken

Die Serviceebene meint zusätzliche Dienstleistungen zur Informationsver-
mittlung. Der derzeitige Stand der Bibliotheken ist hierbei, dass diese über die 
Informationsebene hinaus beispielsweise Empfehlungen in Form von Neuer-
scheinungslisten erstellen. Auch gesonderte Ausstellungen (regionale, saisona-
le oder thematische zur Hervorhebung bestimmter Bestandsgruppen) können 
als Empfehlungen im traditionellen Sinne seitens der Bibliotheken angesehen 
werden. Für Web-Empfehlungen machen sich vor allem Bibliotheken aus den 
englischsprachigen Ländern Online-Lesezeichen/Favoriten zunutze. Die wohl 
am meisten genutzten Services dieser Art sind Connotea und de.licio.us, für Bi-
bliotheken hierzulande wäre in Hinsicht deutschsprachige Benutzeroberfläche 
Mister Wong recht interessant. Wie die beiden Erstgenannten gehört auch Mister 
Wong zur Gruppe des Social Bookmarking. Natürlich kann man als Bibliothek ne-
ben dem Anlegen solcher Links auch weiterhin auf eigene verbale Empfehlungen 
bauen. Dies können die eingangs schon erwähnten Veranstaltungs- und Neue-
rungsankündigungen sein, die über RSS/ATOM ihren Weg zum Benutzer finden 
und welche zuvor auf der eigenen Webseite über ein Weblog publiziert wurden. 
RSS- beziehungsweise ATOM-Feeds sind abonnierte Bloglines, die entweder 
webbasiert über einen Browser oder über Desktop-Clients gelesen werden kön-
nen. Dazu muss man nicht einmal mit XML einen eigenen Feed programmieren. 

8 http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller/


