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Eine der Möglichkeiten der öffentlichen Vorstellung von Bibliotheken ist die eigene 

Webseite. Heutzutage sind Webseiten nahezu ein immanentes Element der 

Bibliothekstätigkeit. 

Die tschechischen Bibliotheken können unter mehreren Angeboten für die Erstellung eigener 

Webseiten wählen: 

 Nutzung eigener Domäne und Webseite  

 Erstellung einer Unterseite mit Informationen zur Bibliothek auf der Webeseite der 

verwaltenden Einheit (Selbstverwaltung, Institution) 

 Anwendung einer Webseite-Schablone, die direkt für den Bedarf der Bibliotheken 

erstellt wurden 

 Herunterladen der Webseite-Schablone von diversen Anbietern im Internet 

 

Eigene Domäne und Webseite 

- diese Möglichkeit nutzen größere Bibliotheken (städtische, regierungsbezirkseigene, 

nationale), die eigenständig Webseiten unterhalten, oft mit Hilfe angestellter Fachleute, die 

dafür sorgen, dass die Internet-Präsenz auf professionellem Niveau funktioniert  

- selbstverständlich ist die Sorge um größtmögliche Transparenz, Zugänglichkeit der zur 

Verfügung gestellten Informationen und der Funktionalität der Webseite. Die Seiten müssen 

auch Behindertenfreundlich sein 

- sehr oft werden Elemente des Web2.0 eingesetzt (RSS – der Nutzer hat die Möglichkeit, 

über seinen RSS-Reader die Neuigkeiten von der Webseite herunterzuladen; Blogs – 

Benutzermeinungen zum gegebenen Thema; Sozialnetze – die Bibliotheken haben eigene 

Profile und Bekannte auf Facebook, Twitter etc.; es werden Kurzfilme von den 

Veranstaltungen veröffentlicht) 

- Nutzung der Werkzeuge der direkten Kommunikation, die Nutzer kommunizieren mit der 

Bibliothek oder mit dem ausgewählten Angestellten „live“ mittels 

Kommunikationsprogramme ICQ, Skype 

 

Informationen zur Bibliothek auf der Webeseite der verwaltenden Einheit (Selbstverwaltung, 

Institution) 

- die Webseite der Bibliothek kann sehr unterschiedlich auf der Seite der verwaltenden 

Einheit platziert werden, das wurde leider nicht vereinheitlicht (Bibliotheken werden unter 

„Kultur“, „Freizeit“, „Organisationen“, „Dienstleistungen“ aufgeführt).Der Nutzer wird 

gezwungen, nach den Informationen über der Bibliothek zu suchen. Eine gute Lösung bildet 

ein Hinweis auf die Informationsseite der Bibliothek, der auf der Hauptseite des Portals 

erscheint. 

- Eine Bibliothek, die sich für diese Lösung entscheidet, hat mit einem grundlegenden 

Problem zu kämpfen: sie kann nicht über die Komposition der Webseite entscheiden, ihr 

Erscheinungsbild hängt von dem Besitzer der Webseite ab. Manchmal kann es auch eine 

Erleichterung sein: Bibliothekare, vor allem aus kleinen Bibliotheken, tendieren zum 

übermäßigen Gebrauch von Farben, verschiedenartiger Fonts u. s. w. 

- Die Möglichkeit der selbstständigen Aktualisierung der Webseite hängt von dem 

Administrator der Seite ab, meistens übernimmt es der berechtigte Administrator. 

- Einen Hindernis bildet manchmal die begrenzte Nutzung der Web 2.0-Technologie. Alles 

hängt von den Möglichkeiten und dem guten Willen des Administrators, des Besitzers ab, 

aber auch davon, ob sie diese Technologie akzeptieren. 



  

Webseiten-Schablone  

1. Schablone der Webseiten für kleine Bibliotheken 

· Es betrifft die älteren Versionen der Schablonen für Bibliotheken, die auf der Seite 

webzdarma.cz zugänglich sind. Der Name der Seite besagt, dass die Daten auf dieser Seite 

kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber es gibt keine Garantie der Funktionalität. 

· Die Schablone entstand unter dem Patronat der Bibliothek in Hradec Kralove und ist für die 

Bibliotheken seit 2006 kostenlos. 

· Eine enorme Erleichterung ist das simple System für die Bildung neuer Webseiten der 

Bibliotheken, einfach zu bedienen auch von Bibliothekaren ohne großes Computerwissen. 

· Leider gibt es nur eine tschechische Version der Webseiten für Bibliotheken. 

· Prinzipiell sind die Schablonen für kleine Bibliotheken in Ortschaften bis etwa 1500 

Einwohner bestimmt 

· Etwa 650 registrierte (2009). 

· Seit 2010 wird die Seite nicht mehr von der städtischen Bibliothek in Hradec Kralove 

unterstützt. 

· Die Hauptvorteile der Schablonen sind ihre absolute Unentgeltlichkeit und technische 

Bedienungsfreundlichkeit. Die Webseite war für kleine Bibliotheken gedacht, die bis jetzt aus 

verschiedenen Gründen keine eigene Webseite errichten und führen konnten. 2007 bekam die 

städtische Bibliothek in Hradec Kralove den Hauptpreis im Wettbewerb „Bibliothek des 

Jahres“ in der Kategorie „Informatischer Fortschritt“. 

 

2. Schablone der Webseiten für kleine Bibliotheken, Vers. 2.0 

· Es ist eine neue Version der Schablone, die sich auf dem eigenen Server der städtischen 

Bibliothek in Hradec Kralove webknihovny.cz. befindet. Diesmal ist es ein eigenständiger 

Server, was eine hohe Qualität und Funktionalität garantiert und das Nutzen der Inhalte sicher 

macht. 

· Genutzt seit 2010 

· Es wurde ein minimales Jahresabonnement  festgelegt (für Bibliotheken in Ortschaften bis 

500 Einwohner kostenfrei, sonst: nach der Einwohnerzahl, maximal 600 Kč/Jahr) 

· Die Schablone hat, im Vergleich zur vorangegangenen Version, ein erweitertes 

Administrationsmodul und ein Modul, welches das Aussehen der Seite verändern lässt 

(Änderung der Navigation, Einspielen des eigenen Logos, eigene Galerie...). 

· Nur tschechische Sprachversion, fremdsprachige Versionen können nicht integriert werden. 

· 416 registrierte Nutzer der Schablone (April 2011) 

 

3. Librísek – Web für Kinderbibliotheken 

· Entstanden auf der Basis der Schablone der Webseiten für kleine Bibliotheken, Vers. 2.0 

· Abrufbar auf dem Server der städtischen Bibliothek in Hradec Kralove webknihovny.cz 

· Vorbereitet unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Webseiten für Kinder- und 

Jugendbibliotheken. 

· Design vorbereitet nach Bedürfnissen und Erwartungen der jungen Leser  

· Einheitliches Jahresabonnement 600,- Kč/Jahr  

· 6 registrierte Bibliotheken (April 2011) 

 

4. Web-Schablonen der Regionalbibliothek in Karviné 

· Der Anbieter ist die Regionalbibliothek in Karviné, die die Bearbeitung der Webseiten nach 

einem Muster samt Webhosting und Administration der ausgewählten Domäne anbietet 

· Eine Bibliothek kann unter 8 Vorgaben und die Domäne der dritten Art knihovna.info 

wählen oder eine eigene erworbene Domäne 



· Die Muster beinhalten vorbereitete Stellen für die wichtigsten Informationen zur Bibliothek 

(Ordnung, Dienstleistungen, Preisliste, Öffnungszeiten), der Bibliothekar aktualisiert die 

Daten selbst, auf Grund der Tatsachen 

· Nur tschechische Sprachversion 

· Die Schablone ist kostenlos  

· 412 registrierte Bibliotheken (April 2011) 

 

5. Webseiten knihovna.cz 

·  Sind 2010 dank der Zusammenarbeit der Abteilung für Bibliothekswissenschaft der 

Ländlichen Mährischen Landesbibliothek in Brno und des Lehrstuhls für Informations- und 

Bibliothekswissenschaft der Masaryk-Universität in Brno entstanden. 

· Die Webseiten entstehen im Redaktionssystem Webnode 

· Die Bibliotheken erhalten ein vorab vorbereitetes Muster der Bibliothek-Webseite – 17 

Muster. 

· Nur tschechische Sprachversion mit RSS. 

· Grundsätzlich für kleine Bibliotheken vorbereitet. 

· 26 registrierte (hauptsächlich mährische) Bibliotheken (April 2011) 

· Preis (750,- Kč/1 Jahr, 1349,- Kč/2 Jahre, …) 

 

Schablonen der Webseiten im Internet 

· Möglichkeit des Herunterladens verschiedenartiger Schablone der tschechischen und 

ausländischen Webseiten. 

· Verschiedene Schablonenarten der Webseiten in großen Mengen stehen zum Herunterladen 

im Internet bereit. Manchmal ist es schwierig zu entscheiden, welche Schablone den 

Bedürfnissen der Bibliothek am besten entspricht. Oft  gibt es Rezensionen zu den einzelnen 

Schablonen oder es besteht die Möglichkeit, ihre Qualität oder Funktionalität zu testen, 

manchmal ist es aber nicht möglich. 

· Es besteht keine 100-prozentige Gewissheit, ob ihre Qualität oder Funktionalität auch in 10 

Jahren gewährleistet ist. 

· Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Schablone (die kostenlosen haben oft eine begrenzte 

Funktionalität). 


