
Erschließung	 Themen

Bibliotheksdienst 43. Jg. (2009), H. 1	 2�

bibliothekarischen 2.0-Themen3 und sogar ein Projekt, welches sich explizit einen 
2.0-Katalog zum Ziel gesetzt hat.4 

In diesem Beitrag soll es nun nicht um die Vorstellung eines weiteren Projekts im 
Dienste des Themas „Bibliothek 2.0“ gehen, ebenso hat dieser Beitrag nicht den 
Anspruch, die Diskussion über die möglichen Vor- oder Nachteile dieser Thematik 
auf theoretischer Ebene voranzubringen. Vielmehr wird hier ganz praktisch aus 
Sicht einer kleinen Universitätsbibliothek, der Bibliothek der Helmut-Schmidt-
Universität (HSU) – Universität der Bundeswehr Hamburg, aufgezeigt, wie das 
Thema „Web/Bibliothek 2.0“ durchaus neben und in Unterstützung von weiteren 
nutzerorientierten Servicedienstleistungen auch in kleinen Schritten positive 
Auswirkungen für die Nutzerinnen und Nutzer haben kann. Der Focus wird da-
bei auf dem zentralen Arbeits- und Rechercheinstrument der Bibliotheksnutzer 
liegen, dem Bibliothekskatalog.5 Speziell wird es darum gehen, wie auf relativ ein-
fache Art und Weise durch Anwendung verschiedener Elemente anderer Dienste 
und Anbieter sowie das Aufgreifen von Schnittstellen und wenig aufwendigen 
Verbesserungen, Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer zu erzielen ist. Ein 
zentraler Begriff bei fast allen Überlegungen, die im Zusammenhang mit der Ver-
besserung und Anreicherung des Kataloges stehen, war und ist das Thema „Mash-
up“. Unter Mashups – ein Begriff, der gerade im Zusammenhang mit dem Thema 
„Web 2.0“ im deutschsprachigen Raum eingeführt und adaptiert wurde – wird 
das Verfahren bezeichnet, Web-Inhalte neu zu kombinieren. Dabei nutzt man bei 
und für Mashups offene „APIs“ (Application Programming Interfaces, also offene 
Programmierschnittstellen), die von anderen Web-Anwendungen zur Verfügung 
gestellt werden.6

3 So etwa das von der DFG geförderte Projekt „Collaborative Tagging als neuer Service 
von Hochschulbibliotheken“ an der UB Mannheim <http://www.bib.uni-mannheim.de 
/485.html>. 

4 Es handelt sich um das Hamburger Projekt „Beluga“. Die Federführung hat hier die 
SUB Hamburg <http://beluga.sub.uni-hamburg.de/blog/>.

5 Die Vorstellungen und Ziele, die mit dem Thema „Bibliothek 2.0“ zusammenhängen 
umfassen natürlich weit mehr Dimensionen und Inhalte als nur den Katalog, auch 
wenn das Tagging durchaus ein spezifisches, mit dem Katalog auf das Engste 
verknüpfte, 2.0-Element ist. Auf dieses Thema wird allerdings in diesem Beitrag nicht 
eingegangen.

6 Um dem Begriff „Mashup“ näherzukommen, hilft ein Blick auf die englische Über-
setzung des Wortes to mash als quetschen oder mischen. Hier wird also Inhalt aus 
unterschiedlichen Quellen zusammengemischt. In der englischsprachigen Wikipedia 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup>) findet sich die Definition „… web application 
that combines data from more than one source into a single integrated tool …“ neben 
Bedeutungen aus der Musik und Videobearbeitung, die im wesentlichen den 
Zusammenschnitt verschiedener Quellen zu einem neuen Werk beschreiben und 


