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AUS DEM BERUFSVERBAND KOMMISSIONEN

Mitte Februar ist die neue Homepage 
des Verbandes online gegangen und 
die Web-Kommission ist stolz, diesen 
Meilenstein erreicht zu haben.

Wir möchten gerne ein paar Grundge-
danken vorstellen, die uns bei der Um-
arbeitung geleitet haben. Vielleicht das 
Wichtigste zuerst: Die alte Homepage 
war nicht für Mobilgeräte geeignet, die 
ja immer mehr den Hauptteil der Nut-
zung von Homepages ausmachen. Dies 
ist jetzt anders: Die Inhalte sind nun so 
programmiert, dass sie sich je nach De-
vice umorganisieren, um jeweils optimal 
wahrgenommen zu werden, ohne dass 
man nach rechts scrollen muss. 

Die anderen Umarbeitungen betref-
fen den Aufbau: War die alte Homepage 
noch sehr stark nach der Struktur unseres 
Verbandes ausgerichtet – also: Fortbil-
dungsinhalte bei der Fortbildungskom-
mission, OPL-Inhalte bei der Kommission 
für One-Person Librarians –, so steht jetzt 
der Inhalt im Vordergrund und ist Struk-
turprinzip; die Kommissionen und Lan-
desgruppen, welche die Inhalte erstellen 
und pflegen, sind in den Hintergrund ge-
rückt. Nur dort, wo das Bedürfnis wirk-
lich den Verband selbst betrifft, ist auch 
die Institution weiterhin im Vordergrund, 
beispielsweise die Geschäftsstelle.

Wenn die Darstellung der Homepage 
breit genug ist, ist die Hauptnavigation 
oben horizontal untergebracht. Wenn 
man mit der Maus drüberfährt, zeigen 
Aufklappmenüs einige Highlights der 
jeweiligen Kategorie. Wenn man ganz 
allgemein auf die Punkte dieser Leiste 
draufklickt, kommt man zur entspre-
chenden Kategorie, wo dann die Naviga-
tion links in einer Spalte untergebracht 
ist. Sollte Ihr Device eher ein schmales 
Bild zeigen, ist die Navigation stets oben 
hinter diesem Sandwich-Zeichen verbor-
gen, mit dem man jeweils gut nach un-
ten und auch nach oben navigieren kann. 

Wie gesagt, in den einzelnen Ru-
briken werden die Inhalte angeboten 
– Sie müssen also nicht mehr über die 

Unter-Einheiten gehen, um die Inhalte 
zu rezipieren, zumindest die Highlights, 
wie Informationen zu Bibliothekarta-
gen, Buchmessenaktivitäten, Auslands-
praktika, Fundgrube Internet, Checklis-
ten, OPL-Adressenpool, OpenBiblioJobs, 
Informationen zu Berufsbildern und vie-
les andere mehr ist »at your fingertips«. 

Einige Dinge liegen leider noch au-
ßerhalb der Homepage und Sie wer-
den umgeleitet. Insbesondere betrifft 
das den Fortbildungskalender, für den 
wir gerade noch nach einer angemesse-
nen Anwendung Ausschau halten, und 
DAPS, die »Datenbank der Ausbildungs-
stätten, Praktikumsstätten und Studien-
möglichkeiten im Bereich Archiv, Biblio-
thek, Dokumentation«, deren Struktur 
wir zwar schon in der neuen Umgebung 
anbieten, aber für die Inhalte werden 
Sie noch umgeleitet. Aber so ganz unge-
wöhnlich ist das ja nicht, liegen doch mit 
dem BIB-OPuS-Server oder mit Open- 
BiblioJobs auch andere Dienstleistun-
gen außerhalb der Homepage.

Nun, es hat sich auch sonst noch viel 
geändert, in der Klarheit der Darstel-
lung, in der Sprache der Inhalte, aber 
lassen wir Ihnen auch die Möglichkeit, 
das während der Nutzung zu entde-
cken! Jedenfalls war an vielen Ecken zu 
konzipieren, zu gestalten und umzuset-
zen – und wir danken der Agentur Wil-
der Jäger, die sich um unser Content 

Management System TYPO3 kümmert 
und auch den Relaunch betreut hat, 
sehr, diesen Weg nicht nur mit uns zu ge-
hen, sondern auch zu beraten und um-
zusetzen! Auch die aktuellen Meldungen 
auf der Hauptseite sind ja neu konzipiert 
worden – aber entdecken Sie selbst!

Die »Fundgrube Internet« ist neu-
gestaltet worden – dazu werden wir im 
nächsten Heft noch einen Beitrag lie-
fern. Entdecken Sie erst einmal das neue 
Angebot! Wir würden uns freuen, wenn 
es Ihren Bedürfnissen entgegenkommt!
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Die neue Homepage des BIB

Vorstand der Landesgruppe 

Sachsen neu gewählt

Gratulation an die neugewähl-
ten  Mitglieder des Landesgrup-
penvorstands Sachsen und einen 
herzlichen Dank an die bisherigen 
Mitglieder der Landesgruppen-
vorstände wie auch an die Wahl-
vorstände. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit:

Annalena Aring (Vorsitz)

Ariane Loesch

Dorothee Schönmehl

Daniela Stiller


