Katalogisieren wird zum Kinderspiel
Wandel der Stadtzürcher Schulbibliotheken dank gemeirsamer Datenbank

-

einige Jahre mit einem Bibliothekssystem. Der administrative Aufwand
warjedoch sehr hoch, dennjede Schule
musste ihre Medien entweder selber
katalogisieren oder die Katalogdaten
kaufen. Die dafür verantlyortlichen Bibliothekarinnen sind meist Lehrpersonen mit unterschiedlich ausgeprägtem

Weniger Zeit für Administration
mehr Z€it für pädagogische Arbeit:
lm Rahmen der Neueusrichtung der

Stadtzürcher Schulbibliotheken erhalten all€ 86 Bibliotheken eine neue
Software. Si€ entlastet dic tehrpeEonen bei der administrativen
Arbeit.

Fachwissen.

Mit

dem Projekthat sichdie Stadtzum

Von der ld€e zur Lösung

Ziel gesetzt, den Schulbibliolheker hei
der Förderung von Lese-, Schreib- und
Medienkompetenzen mehr Gewicht zu
v€rl€ihen. Zudem ist das bjsherige Bibliothekssystem in die Jahre gekommen
und muss emeuert werden. So wurde
narh ein€ILösung gesucht, welche den
biblioth€kspädagogischen Ber€ich unteßtützi und gleichzeitig von administrativen Arb€iten entlastet.

ftt eine
neue Lösung ausschlaggebend: 1. Aus
gesamtstädtischer Sicht ist es unsin-

Dr€i zentrale Kriterien waren

nig, wenn in jeder Schulbibliothek zu
einem grossen Teil die gleichen Medien 86-fach edasst werden. Esbraucht

,lso eine zentrale Datenbank. von der
die Katalogdaten von den einzelner
Schulen übemommer v/erden können.

Ausgangslage

2. Jede Person mit ein€m ComputerZügang in der eigenen Schule ist automatisch Mitglied der Bibliothek bzw.

Viele Voraussetzunger für die Eiltfiihrung eines neuen Syst€ns wareü vor

Benutzerin des Bibliothekssystems.
3. Die Bibliotheksbenutzer sollen von

dem Projektstart bereits erfüllt: Alle
Schulen sind mit IT und lnt€metzu-

jedem Computer mit Irt€m€tanschluss
Einblick in ihre Bibliothekund ihr Benützerkonto haben. Mit der Firma Predata und der SBD Biblitotheksservice.
ag haben wir zwei Partner gefuflden,
welche unsere Idee gemäss der Xriterien in die Tat umsetzen konnten. Die
Schuler profitieren mit der neuen Lö
sung vor allem von der gemeinsamen

gang ausgerüslet und vemetzt. DieBibliotheken vertugen über eine €igene
Ausleihstation und arbeiter bereits
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Datenhank. Von einer Verbundslösung
haben wir in deraktu€Uen Phase abgesehen. da sie nicht dem Bedürfnis un-

serer Schulen entspricht. ht ein Buch
in der eigenen Bibliothek nicht vorhanden, macht es keinen Sinn, in die
Nachbarschule zu gehen. Es is1 in diesemlall ratsam. das Buchin dernächsten Bibliotheksstufe - der PestalozziBibliothek auszuleihen.
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Um5etzung
Seit 2012 und bis 20l4 werdenjährlich

rund 30 Schülbibliotheken mit der Soft

ware WinMedio.net ausgerüstet. Um
eine Qualitätssteigerung der Katalog
daten zu erz ielen. haben wir uns ent
schieden. sämtlirhe M€dien mit Hilfe
der zentralen Katalogdatenbank neu
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zu efassen. Unterstützuüg erhalt€n die
Schulen durch Studierende, welche einer grossen Teil der Katalogisierungs-

arbeit

in den

Schulen üb€rnehmen.

Mit der SBD haben wir €ine Vereinbarung über die Katalogdaten getroff€n. Wir haben als Grundausstattung
sämtliche Daten der Kinder- und Jugendmedien seit 2002 eingekauft und
erhallen seit 2012 eine wöchentliche
Datenlieferung mit den neusten Daten. Anfünglich mussten in den Schu
len noch sehr viele Daten selber kata
logisiert werden, da die Daten in der
zentralen Datenbank entweder nicht
vorhand€n waren oder aber die Me
dienb€stände stark veraltet !.raren. In
zwischen ist die Trefferquote sehr viel
höher geworden und die Schulen profitieren gegenseitig von der gemeinsamen zentralen Datenbai*.

Erfahrungen und Rückmeldungen
Erste Erfahrungen und Rückmeldun
gen aus den Bibliotheksteams zeigen,
dass das neue System in den Schulen
sehr gut ankommlViele Schulen nehmen den Systemvrechsel zum Anlass,
ihr Bibliothekskonzept zu überdenken
und ihre Bibliothek neu zu gestalten

bzw. einem Frühlingsputz zu unter
ziehen. Durch den mehnYöchigen

Bi

bliotheksentzllg (wir empfehlen den
Zahlen über Zahlen...
So konnten bis Ende 2012 bereits 36
Bibliotheken migrieren, die Studierenden haben 1630 Stunden gearbeitet,
es wurden l0 Schulungen für die Bi-

bliothekarinnen durchgeflihrt, 44 99 I
Kaialogdaten von der SBD geliefert,
9907 Katalogdäten selber erfässt ünd
106005 Medien katalogisien. 50 wei
tere Schulen werden in den Jahren
2013 und 2014 folgen.

Schulen. ihre Bibliorhek währcnd der

Migration jeweils zu schliesser) gewinnt die Bibliothek nach einer f€ierlichen Wiedereröffnung viel an Attraktivität. Das neue Bibliothekssystem ist
kinderleicht zu bedieren und es wird
auch in einigen Bibliotheken fi.ir pädagogis(he Zwecke genutzt. So verfass€n die Schüler und Schülerinnen seF
ber Abstracts zu den gelesenen Medien,
v{€lche dann vor derKolleginnen ünd

Kollegen wiederurn mit Begeistenrng
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und
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fa$.n 2uemmenrassungcn rür
den Wcbopaci Auswirkungen des
neuen Bibliothek$ynems an d.n
Stadtzürcher Schulen.

in Webopac gelesen werden. Mit der
Ausleih€ könren ebedalls Schüler und
Schül€rinnen betraut werden und die
0uick-List-Fu*tion bietet eine gute
Möglichkeit, Medien thematisch zur
Verfügung zu stellen.
Und das Schönste zum Schluss:DieBibliothekarinnen bestätigen, dass mit
dem neuen System vieles leichier geworden ist und derAdmlnistrativ-Aufwand in der Praxis deutlich gesenkt
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