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Es ist einfach modern und zeugt von Weltoffenheit, wenn man auf der Homepage der
Bibliothek (oder einer anderen Institution) eine Linksammlung anbietet. Allerdings wird
dieses Motiv oft durch die zu knappe Zeit des Berufsalltags konterkariert, und so zeugt der
magere Inhalt mancher Seiten sowohl von guten Absichten als auch von schlechtem
Vermögen. Vielfach besteht die Hälfte der Sammlung aus der Auflistung gängiger
Suchmaschinen und Indices, der Rest ist schlecht geordnet und teilweise nicht aktuell. Der
Wunsch, mittels einer solchen Sammlung für die eigene Institution zu werben, verkehrt sich
somit allzuoft in sein Gegenteil. Zudem wird Arbeitszeit verschwendet, die in diesem Falle
besser in andere Projekte investiert würde! - Wie aber legt man eine Sammlung an, die dem
Zweck und der gewünschten Funktion wirklich genügt? Wie vermeidet man Doppelungen
mit anderen Seiten? Wie hält man den Arbeitsaufwand möglichst gering und wie die
Sammlung aktuell?

Hier sollen allgemeine Überlegungen zur Konzeption, Präsentation und Pflege von
Linksammlungen angestellt werden, die anhand von Beispielen aus der Praxis illustriert
werden. Die Struktur des Vortrags sieht folgendermaßen aus:

Konzeption

Vorüberlegungen❍   

Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Institutionen❍   

Zielgruppe(n)❍   

1.  
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thematische Ausrichtung❍   

Umfang (vielleicht begrenzt auf "Leitseiten"? Oder umfangreich? Oder mit
Annotationen?)

❍   

Titel der Sammlung❍   

Anlage, Struktur

Gesichtspunkte des Aufbaus❍   

Sysstematik❍   

Erschließung❍   

2.  

"Erwerbung", Aktualisierung und Pflege

Suchmaschinen❍   

Mailinglisten/Newsgroups/Newsletter❍   

"Übernahme" von anderen Linklisten❍   

Erwerbung durch Anzapfen fremder Erfahrung (Benutzer/innen,
Mitarbeiter/innen)

❍   

Linkchecker❍   

Verändern der Systematik❍   

Aufteilen der Seiten❍   

3.  

Bekanntmachen der Sammlung

Vorüberlegung❍   

Integration in das übrige WWW-Angebot der Institution❍   

"interne Öffentlichkeitsarbeit"❍   

Werbung❍   

Erfolgskontrolle❍   

4.  

Goldene Regeln und Schluß5.  

Der Vortrag möchte aus der Praxis der Erstellung und Akutalisierungen von
Linksammlungen Tipps geben, die Theorie interessiert weniger. Wichtige Gesichtspunkte
sind: Nutzerorientierung, inhaltliches Profil, Arbeitszeitmanagement bei der Erwerbung,
Aktualisierung und Werbung.

Der Begriff "Linksammlung" soll signalisieren, dass das Thema theoretisch "niedriggehängt"
werden soll zugunsten der praktischen Gesichtspunkte. Deshalb ist hier nicht von Virtuellen
Bibliotheken, Clearinghouses, thematischen Listen, Indices oder ähnlichem die Rede, obwohl
man solche Begriffe in der einen oder anderen Hinsicht durchaus verwenden könnte. Wenn
Sie theoretische Aspekte interessieren, dann lesen Sie doch die entsprechenden Diskussionen
in der bibiothekarischen Mailingliste Inetbib oder in Aufsätzen von Dianne Rusch-Feja.

Sollte Ihnen der Vortrag gefallen haben, freut sich der Verfasser über positive
Rückmeldungen. Aber auch für inhaltliche Kritik ist er empfänglich. Scheuen Sie sich also
nicht, Anmerkungen zu machen oder Fragen zu stellen, falls Sie das Bedürfnis hierzu
empfinden. Der Verfasser antwortet Ihnen gerne!
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Informationen zur Person:

Dr. Jürgen Plieninger, Dipl.Bibl., 44 Jahre alt, OPL in einer Institutsbibliothek in Tübingen.
Betreut seit drei Jahren die WWW-Seiten seines Instituts und baute seit dieser Zeit einen
Pool politikwissenschaftlicher WWW-Adressen auf, der wohl zu den besten der
politikwissenschaftlichen Indices in Deutschland gehört. Seit knapp einem Jahr verfaßt und
aktualisiert er die "PolitologieFAQ", eine Anleitung zur politikwissenschaftlichen
Online-Recherche.
Für die bibliothekarische Profession erstellt und pflegt er das HomePageVerzeichnis
deutschsprachiger Bibliothekarinnen und Bibliothekare sowie anderer Personen aus dem
BID-Bereich und andere Linklisten.

Weitere Angaben zur Person entnehmen Sie bitte der umfangreichen persönlichen
Homepage des Verfassers.

Stand: 1/2000 
eMails an die AKI-Webmaster !!

 

[ Arbeitskreis für Information - AKI-Stuttgart]
[ c/o Argus Media - Höhenstr. 16 - 70731 Fellbach ]

[ Telefax 0711/ 5753 111 ] [ Telefon 0711 / 5753 10 ]
[Internet http://www.uni-stuttgart.de/aki ] [ eMail aki-info@aki.hbi-stuttgart.de ]

[ Programm ][ Vorstand ] [ Beirat ] [ Links ] [ IVS] [ Mailingliste ]
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thematische Ausrichtung●   

Umfang●   

Titel der Sammlung●   

Vorüberlegungen
Linksammlungen gibt es wie Sand am Meer, Sie wissen es. Sie haben sich auch schon von
Sammlung zu Sammlung gehangelt und sich nach mehreren Stunden gefragt, was Sie denn nun
inhaltlich zur Kenntnis genommen haben. Sie kennen das Phänomen? Und Sie wollen dennoch
jetzt eine eigene Sammlung aufmachen? Seien Sie also vorsichtig!

Welches inhaltliche Profil soll Ihre Sammlung haben? Soll sie eine universelle Sammlung sein
oder nur ein klar abgegrenztes Fach- oder Themengebiet erschliessen? Soll nur dieses
Themengebiet angeboten werden oder sollen noch andere "Serviceangebote" (z.B.
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Suchmaschinen, Virenschutz) als Kategorien aufgenommen werden? Soll die Sammlung nur die
Titel der Webangebote enthalten, auf die hingewiesen wird oder sollen Annotationen gegeben
werden?

Diese Fragen sollten nicht nur vor dem Hintergrund beantwortet werden, was wünschenswert
wäre, sondern auch hinsichtlich der Informationsbedürfnisse Ihrer Benutzer/innen und Ihres
Arbeitsvermögens. Informationsmanagement und Arbeitszeitmanagement sollten wichtige
Gesichtspunkte bei der Planung Ihrer Linksammlung sein!

Kooperationsmöglichkeiten mit anderen
Institutionen
Bevor Sie sich allein auf den Weg machen, könnten Sie sich auch überlegen, ob es nicht
Möglichkeiten der Kooperation gibt, die Arbeit zu verteilen oder in einem größeren Rahmen ein
ganzheitlicheres Konzept bieten zu können. Oftmals bestehen ähnliche Institutionen mit ähnlichen
Anforderungen nebeneinander her, so daß es eventuell denkbar wäre, die Lektoratsarbeit zu
verteilen.

Beispiel:
Der WWW-Index "FINT" (Fachinformation im Internet) nordrhein-westfälischer
Fachhochschulbibliotheken ist ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit.

Freilich birgt ein gemeinsames Vorhaben auch Gefahren: Da man sich im Konsensverfahren über
das Konzept und die anfallende Arbeit einigen muß, kann es sein, daß nur der kleinste
gemeinsame Nenner verwirklicht wird oder bei der Zusammenarbeit "Transaktionskosten" in
Form von notwendigen erneuten Absprachen entstehen. Daher sollte bei einem solchen Projekt
auch klar sein, wer welche Dinge wann zu erledigen hat, damit auch alle am gleichen Strang
ziehen.

Und wenn Sie etwas gemeinsam machen, dann sollten Sie Sorge tragen, dass Sie die Rechte an
Ihrer Arbeit behalten, dass in der Linksammlung selbst klar herauskommt, dass Sie bzw. Ihre
Institution diese Arbeit geleistet haben und dass im Zweifelsfall es möglich ist, die Arbeit unter
eigener Regie weiterzuführen, falls das Ergebnis der Zusammenarbeit nicht Ihren Erwartungen
entspricht.

Zielgruppe(n)
Bevor Sie sich fragen, welche thematische Ausrichtung Ihre Linksammlung haben soll, sollten Sie
sich überlegen, wer überhaupt Ihre Zielgruppe(n) sein sollen und was für Informationsbedürfnisse
diese haben.

Wenn Sie in/für eine/r Institution/Organisation arbeiten und die Mitarbeiter/innen dieser
Institution auch Benutzer/innen Ihrer Linksammlung sein sollen, dann haben Sie gute Chancen,
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Bedürfnisse und Veränderungen derselben abzuspüren, Rückmeldungen einzuholen und ggf. sogar
Vorschläge einzuarbeiten. Dieses Umfeld läßt sich weit eher für die Planung, Rückmeldung und
vielfach auch für die Akquisition von Internetquellen - meist i.S. eines "Geben und Nehmen"
(heutzutage meist "Arbeiten im Netzwerk" genannt) - gewinnen.

Und dann sind natürlich die "Millionen Nutzer des Internets" Ihre Nutzer, oder? Täuschen Sie sich
da nicht, meist sind auch hier die Nutzer/innen recht genau benennbar, beispielsweise bei
Fachinformationssammlungen die entsprechende Fachöffentlichkeit, die sich meist in
Wissenschaftler/innen und Studierende (und dann noch einen kleinen Teil Interessierte) aufteilt!

In der Regel können Sie davon ausgehen, daß Sie ein recht kritisches Publikum bekommen
werden, denn die Vergleichsmöglichkeiten liegen jeweils nur einen Mausklick weiter! Um so
mehr sollten Sie sich bemühen, den Bedürfnissen von Benutzer/innen näher zu sein als
vergleichbare Angebote!

Exkurs über einen möglichen Interessenkonflikt:
Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß es problematisch sein kann, als Serviceeinheit einer Institution einen
thematischen Index (hier "Linksammlung" genannt) anzubieten. Man sollte sich nicht als "Navigator im Netz"
aufspielen, da kann man nur verliefen, sondern sich eher als Sammler/in der verschiedenen Abteilungen verstehen,
der deren Sammlungen mit der eigenen zu einem Ganzen vereint. Problematisch wird es dann, wenn die
Abteilungen merken, daß es prestigeträchtig ist, Linksammlungen anzubieten und nun selbst entweder
Sammlungen in ihrem Teil der Homepage aufmachen oder gar fordern, daß der Teil Ihrer Linksammlung, der das
Themengebiet der Abteilung betrifft, abzugeben sei. Was tun? - Ich würde es hier nicht auf einen Konflikt
ankommen lassen, den Teil hergeben, einen Link auf ihn setzen und weiterhin zusammenarbeiten. Manchmal ist es
auch so, daß die Abteilung eine andere Konzeption hat und sich so die Sammlungen ergänzen.

thematische Ausrichtung
Grob gesagt: Wie sind die Bedürfnisse der Zielgruppe(n), was bietet der "Markt", was sind Ihre
Interessen, was können Sie leisten?

Wenn Sie einer Institution angehören, dann bestimmen die Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen und
der Nutzer/Kunden der Institution die Ausrichtung der Linksammlung mit. Die Bedürfnisse der
Mitarbeiter/innen können Sie abspüren, durch Gespräche, durch Blick in die Bookmarks von
Kollegen/Kolleginnen etc. Aber richten Sie sich nicht nur nach dem, was als Bedürfnis geäußert
wird und erkennbar ist, sondern denken Sie auch projektiv, was sich als Bedürfnis herausstellen
könnte. Es wäre zumindest für Ihr Prestige und für den Ruf Ihrer Serviceeinheit als
Informationsprovider gut, wenn Sie die Nase ein wenig mehr vorn haben und Mitarbeiter/innen
erkennen, daß Sie etwas anbieten, was sich als Dienstleistung mit gutem Gebrauchswert
herausstellt.
Beachten Sie dabei bitte, daß die Benutzer/innen sich in verschiedene Gruppen mit
unterschiedliche Bedürfnisse aufteilen, daß beispielsweise Wissenschaftler andere Teile der
Linksammlung benutzen werden als etwa Sekretärinnen oder Studierende!

Wenn es im deutschen Teil des WWWs schon eine oder mehrere Linksammlungen gibt, die die
Bedürfnisse Ihrer Benutzer/innen abdecken, dann ist es nicht notwendig, noch einmal dasselbe ins
Netz zu stellen. Dann lohnt sich nur eine Seite mit einer überschaubaren Anzahl Links auf eben
diese Seiten. Freilich, wenn diese Linksammlungen eine andere Ausrichtung haben, wenn sie in
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irgendeiner Art und Weise unbefriedigend sind (beispielsweise unaktuell oder ohne
Annotationen), könnten Sie sich überlegen, ob da eine echte Lücke besteht und ob Sie in der Lage
sind, diese zu füllen. So unabsehbar groß das Angebot im WWW ist, so bestehen doch immer
wieder Lücken, die zu füllen wünschenswert wäre.

Zuletzt Ihr Interesse und Arbeitsvermögen: Wenn Sie wirklich die Wahl haben, so entscheiden Sie
nach Neigung, konfektionieren das Angebot nach Vermögen und schneidern sich so etwas nach
Bedarf und Interesse! Es ist besser, eine Sammlung mit enger Themenstellung gut zu verwalten als
eine umfangreiche universelle Sammlung schlecht über die Runden zu bringen...

Themenstellung: Wenn Ihre Institution/Organisation einen klar umrissenen Sektor als
Arbeitsgebiet hat, sind Sie gut dran. Arbeiten Sie in einer öffentlichen Bibliothek und fragen sich,
welche Ausrichtung die Sammlung bekommen soll, dann ist das schon schwieriger: Die Klientel
und ihr Bedürfnis ist eher diffus, die Themenstellung ungewiß... In letzterem Fall würde ich mir
ein Themengebiet nach Bedarf und Neigung aussuchen und ansonsten bei anderen
Themengebieten hemmungslos auf gute Linksammlungen verweisen, warum nicht?

Umfang (vielleicht begrenzt auf "Leitseiten"?
Oder umfangreich? Oder mit Annotationen?)
Der Umfang von Sammlungen kann gewaltig differieren! Und denken Sie bitte nicht, dass die
umfangreichsten auch die besten sind! Groß angelegte Sammlungen, die dann nicht mehr
aktualisiert werden, verkommen zu Müllhalden im Internet und werden dann nach 2-3 Jahren ganz
abgebrochen. Besser, es nicht soweit kommen zu lassen und eine Nummer kleiner planen, um so
den virtuellen Offenbarungseid zu vermeiden! Es ist immer noch besser, kein oder ein kleines
Angebot zu haben, als der Fachöffentlichkeit zu verkünden, daß die Ambitionen größer als das
Vermögen war...

Die kürzeste Sammlung besteht aus einem Hyperlink! Undzwar kann man einfach auf eine andere
Sammlung verweisen, von der man überzeugt ist, daß sie den Bedürfnissen des eigenen Klientels
entspricht und aktuell gehalten wird. In unserem Institut wurde längere Zeit mit dem Satz "Für das
Surfen im Internet empfehlen wir die Sammlung des Instituts x der Universität yA" einfach auf
eine andere Sammlung hingewiesen.

Das kann man natürlich ausbauen: Man macht eine kleine Seite mit 20- 50 Internetadressen, wobei
man nur Seiten nimmt, die außerordentlich umfangreich, gut strukturiert und aktuell sind,
sogenannte "Leitseiten". So etwas macht wenig Aufwand, stellt nur geringe Anforderungen an
Aktualisierung und Pflege und wird von den Benutzer/innen durchaus geschätzt.

Beispiel:
Homepage UB Tübingen, Punkt "Interessante Internetadressen"

Umfangreiche Sammlungen erfordern größere Anstrengungen bei der Erstellung der Struktur,
Erwerbung und Pflege.

Wenn Sie sich für umfangreichere Sammlung entschieden haben, kommt zudem auf Sie die Frage
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des "deep linking" zu: Viele interessante Internetangebote sind hierarchisch aufgebaut. Viele der
Unterseiten gehören in verschiedene Ihrer Unterkategorien. Wenn Sie eine gute, ausdifferenzierte
Sammlung anbieten wollen, sollten Sie also nicht nur auf Hauptseiten verweisen, sondern auch die
Unterseiten ausdifferenzierter Angebote mit einbeziehen, um Ihren Benutzer/innen wirklich einen
Gebrauchswert zu liefern, indem Sie ihnen ersparen, in guten Angeboten herumbrowsen zu
müssen, bevor sie dann das Relevante finden. So weit so gut, aber: Ihr Aufwand wird sich
erheblich erhöhen, da es der Sport fremder Webmaster oder Ersteller von Internetangeboten zu
sein scheint, die Systematik und/oder die Benennung von Seiten zu verändern. Je mehr Sie also
auch Unterseiten in Ihr Verzeichnis mit einbeziehen, um so mehr Aufwand müssen Sie
einkalkulieren, Ihr Verzeichnis zu aktualisieren. Ein Trost: Dieser Aufwand lohnt sich, einmal für
Ihre Benutzer/innen, nicht zuletzt aber auch für Sie, da Sie so gezwungen sind, sich bei
Änderungen diese Seiten erneut anzusehen und zu bewerten. Oftmals wird man so animiert, die
Bewertung in der Annotation zu verändern.

Vielleicht entscheiden Sie sich von der Konzeption her, nicht nur die Titel der Seiten, auf die in
der Linksammlung verwiesen werden soll, aufzuführen, sondern auch Annotationen anzufügen.
Dies erhöht den Gebrauchswert einer Sammlung beträchtlich, da die Benutzer/innen solcherart
schon auf Ihrer Seite abschätzen können, ob das Angebot ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht.
Annotationen können Zitate aus der Homepage selbst sein, auf die verwiesen wird, es können aber
eigene Angaben und Bewertungen hinzukommen. Von hohem Wert für Benutzer/innen ist z.B. die
Angabe, ob die Seite umfangreich ist oder nicht, da man so Ladezeit und Kosten abschätzen kann.
- Annotationen erfordern regelrechte Lektoratsarbeit, sind entsprechend aufwendig, zahlen sich für
die Benutzer/innen jedoch aus.

Titel der Sammlung
Der Titel einer Sammlung sollte so aussagekräftig wie möglich, aber gleichzeitig unprätentiös
sein.

Denken Sie daran, auch bei der URL einen passenden Begriff zu finden, so daß Benutzer/innen
ihn auch aus dem Kopf wieder erinnern und sich auch nicht die Finger wundtippen müssen. Im
Zweifelsfall bietet sich das Unterverzeichnis oder der Dateiname "www" an.

[Zum nächsten Kapitel]

Stand: 1/2000 
eMails an die AKI-Webmaster oder den den Verfasser!!
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[ Arbeitskreis für Information - AKI-Stuttgart]
[ c/o Argus Media - Höhenstr. 16 - 70731 Fellbach ]

[ Telefax 0711/ 5753 111 ] [ Telefon 0711 / 5753 10 ]
[Internet http://www.uni-stuttgart.de/aki ] [ eMail aki-info@aki.hbi-stuttgart.de ]

[ Programm ][ Vorstand ] [ Beirat ] [ Links ] [ IVS] [ Mailingliste ]
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Gesichtspunkte des Aufbaus

Eine Seite, mehrere Seiten, Frames

Fangen Sie mit einer Seite an! Zu Anfang sind Linksammlungen noch klein und man muss
verhältnismäßig oft noch "umstellen", da die Systematik sich noch nicht gefestigt hat. Dies kann
man bei einer Seite am besten erledigen. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass Links, die auf
Ihre Sammlung gerichtet werden, später auf die Hauptseite gerichtet sind, so dass bei späteren
Ausdifferenzierungen die Links trotzdem ihre Gültigkeit behalten.

Mehrere Seiten sind erst dann notwendig, wenn die Seite so umfangreich wird, dass Sie ihren
Benutzern/Benutzerinnen nicht mehr zumuten möchten, lange Ladezeiten bzw. mehr Kosten
ertragen zu müssen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo Unterpunkte zu Unterseiten umgearbeitet
werden müssen und die Hauptseite nur wenig mehr als einen Index zu diesem System von
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Unterseiten darstellt.
Spätestens dann sollten Sie sich auch Gedanken über die Ermöglichung einer Suche über alle
Seiten machen, weil dann die Benutzer/innen nicht mehr mit der Suchmöglichkeit des Browsers
die Sammlung durchsuchen können.

Eine Überlegung wert ist auch die Möglichkeit, die Hauptseite in eine Indexleiste ("Frame") und
die Sammlung in ein frameset zu verwandeln. Meist ist dies jedoch nicht so angebracht, da
manche Begriffe/Überschriften etc. doch länger ausfallen und dann entweder die Übersichtlichkeit
oder der Platz für die Sammlung selbst darunter leiden.
Bedenken Sie bitte, wenn Sie sich für eine Gestaltung mittels Frames entscheiden, daß es dann
spezifische Schwierigkeiten für Suchmaschinen und für manche Benutzer/innen mit bestimmten
Browsertypen gibt, die Seiten zu benutzen.

Beispiel:
Manchmal aber ist die Erschließung von Seiten mittels Frames sehr schön gelöst, wie zum beispiel
bei der Virtuellen Allgemeinen Bibliothek (VAB).

graphische Gestaltung

Bitte seien Sie sich immer dessen bewußt, dass Ihnen mittels HTML auch viele Möglichkeiten der
Strukturierung und Gestaltung von Texten gegeben werden, die Sie ausnutzen können, um
ansprechende, gut gegliederte Seiten zu machen, so dass die Benutzer/innen sowohl ästhetisch als
auch praktisch einen Nutzen haben.

Beispielsweise können Sie mit der Tabellenfunktion die Texte soweit einrücken, dass das Auge
nicht mehr die ganze Bildschirmbreite als Zeilenlänge hat, oder Sie können die Schrift bei
wichtigen Links, die hervorheben möchten, größer stellen.

Am besten ist es auch hier, sich andere Linksammlungen anzusehen und
Gestaltungsmöglichkeiten, die einem gefallen, zu übernehmen.

Systematik
In Deutschland gilt immer noch, dass jede Institution ihre eigene Suppe kocht, indem für die
Bibliothek und bei jeder anderen Gelegenheit das Rad neu erfunden wird! Aber jetzt einmal Spaß
beiseite: Überlegen Sie sich, ob Sie die Struktur Ihrer Sammlung von woandersher übernehmen
können oder ob es aus den Gesichtspunkten der Benutzung heraus nötig ist, die Struktur Ihrer
Sammlung ganz neu festzulegen. - Da es kein allgemeines System gibt, spricht manches für die
zweite Position, jedenfalls sollte man sich an bereits bestehenden Gliederungsmöglichkeiten
orientieren, um nicht alle Fehler zu machen, die man als Anfänger/in nun einmal machen kann...

Mit einer guten Systematik hat man zugleich auch schon viel für die Erschließung getan! Je klarer
und selbsterklärender der Aufbau und die Zuordnungen, um so besser können sich die
Benutzer/innen in dem inhaltlichen Gefüge zurechtfinden. Sie sollten deshalb unbedingt zu
Anfang viel Aufwand in die richtige Struktur der Systematik stecken, indem Sie andere Beispiele
kritisch betrachten und versuchen, entsprechende Fehler zu vermeiden.
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Berücksichtigen Sie jedenfalls, daß Systematiken oft genug zum einengenden Korsett werden und
planen Sie Leerstellen ein, die Sie gegebenenfalls füllen können.

Denken Sie bei der Anlage der Systematik auch daran, ob es nicht sinnvoll ist, den fachlichen Teil
der Systematik durch allgemeine und Servicekategorien zu ergänzen. Beispielsweise haben
bestimmte Benutzer/innengruppen in Ihrer Institution vielleicht besondere Interessen, wie z.B. die
Sekretariate an Fahrplänen, Tarifen, Buchungsmöglichkeiten etc. oder Studierende an
Internet-Informationen zur Hochschulpolitik, Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und
Zitierregeln etc. Oder Sie halten es für sinnvoll, auf WWW-Suchhilfen, Bibliothekskataloge und
Datenbanken besonders hinzuweisen.

Beispiel:
WWW-Pool des Instituts für Politikwissenschaft, Tübingen

Erschließung
Wenn Sie eine schlüssige, transparente Systematik ersonnen haben, dann ist dies schon einmal der
erste Schritt zu einer guten Erschließung Ihrer Linksammlung, da die Benutzer/innen eine solche
Sammlung öfter aufsuchen als Indices, die unübersichtlich und undurchsichtig sind.

Beispiel für eine unübersichtliche Systematik (und Gestaltung):
Inonbib - ein Index zum Internet und den Wirtschaftswissenschaften.

Es läßt sich einiges tun, um die Benutzerfreundlichkeit von Linksammlungen noch um etliches zu
heben:

Zuerst einmal sollten Sie die Möglichkeiten ausschöpfen, die Ihnen HTML mittels der
Möglichkeit der internen Hyperlinks an die Hand gibt, um eine innere Erschließg zu
gewährleisten. Legen Sie daher genügend Wegweiser zurück an den Anfang bzw. ans
Inhaltsverzeichnis. Erstellen Sie einen Kopf samt Navigationsleiste, so dass die
Benutzer/innen jeweils genau wissen, wo sie sich befinden und wohin sie sich bewegen
können!

●   

Denkbar sind auch Querverweise mittels Sprungmarken zu Anfang einer Systematikgruppe
auf verwandte Themengebiete!

●   

Füuml;r die Navigation innerhalb hierarchisch aufgebauter Websites haben sich sogenannte
Navigationsleisten gut bewährt. Diese lassen sich samt Kopf auch arbeitsökonomisch mit
Frames [Beispiel VAB], CSS (Cascade Style Sheets) oder Java Script herstellen. [Beispiel:
DVB, Internet Intern]

●   

Hervorragend wäre auch eine Erschließung der aufgeführten Internetquellen in Indices
(Sachregister, Autoren- bzw. Körperschaftsregister). Hier wäre eine Datenbanklösung
sicher das funktionalste, weil sonst die Handarbeit bei der HTML-Edition immens ansteigt.

●   

Etwas leichter einzurichten ist manchmal die Möglichkeit einer Stichwortsuche. Entweder
hat der Server des Providers solche Möglichkeiten (über Harvest oder Glimpse
beispielsweise), oder man kann ein standardisiertes Formular anbieten, in dem eine Suche in
den eigenen Seiten bereits voreingestellt ist und nur noch die Suchbegriffe ergänzt werden

●   
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müssen.

Bitte denken Sie bei der Erschließung innerhalb von Systematikgruppen auch daran,
wichtige Quellen zuerst zu nennen ("Ranking"), was den Benutzer/innen Sucharbeit und
-zeit erspart. Möglich ist auch eine graphische Hervorhebung der besten Adressen durch
Vergrößerung der Schrift.

●   

[Zum nächsten Kapitel]
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Suchmaschinen
Bei den wichtigsten Gebieten einer Sammlung kann es sinnvoll sein, über Suchmaschinen
periodisch neue Internetadressen herauszufinden, um sicherzustellen, daß der Index aktuell bleibt.
Es hat sich übrigens als sinnvoll herausgestellt, hierzu Recherchen über mehrere Suchmaschinen
laufen zu lassen, um
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sicherzugehen, daß man nichts übersieht und.  

Suchmaschinen anhand des Vergleichs besser kennenzulernen und beurteilen zu könnenb.  

Wenn man geeignete Internetquellen findet, muß man diese nicht sofort einarbeiten, es reicht,
wenn man in den Bookmarks eine Kategorie für sein Linksammlung hat, die dann mit
Unterverzeichnissen die Systematik der Linksammlung nachzeichnet, so daß man hier dann die
Adressen ablegt, um sie periodisch abzuarbeiten und in die Sammlung zu integrieren.
Ein kleiner Hinweis hier noch: Achten Sie bei der Ablage darauf, daß der Titel der gebookmarkten
Seite aussagekräftig ist, sonst bessern Sie am besten gleich nach! Annotationen können Sie gleich
in "Bemerkungen" der Bookmark anlegen. Damit vermeiden Sie, unter Umständen die Seite
nochmals besuchen und bewerten zu müssen.

Mailinglisten/Newsgroups/Newsletter
Es ist kaum zu glauben, mit wie wenig Aufwand man eine Linksammlung erstellen und pflegen
kann, wenn man die entsprechenden fachlichen Mailinglisten und Newsgroups zur Kenntnis
nimmt! Oftmals kommen in Listen oder Gruppen genau die richtigen Anfragen nach
Internetquellen, die dann vielfach gut beantwortet werden. Beachten Sie bitte, daß hier nach
Benutzerbedürfnissen gefragt und geantwortet wird, also die Fragestellungen und Antworten
besonders wertvoll sind! Wichtig ist auch die Liste "ResPool", in der ebenfalls
überdurchschnittlich viele Hinweise auf fachliche Internetquellen kommen.

Natürlich ist es aus dem Gesichtspunkt der Arbeitsökonomie heraus sinnlos, die angegebenen
Quellen gleich aufzusuchen, zu bewerten und dann in die Linksammlung integrieren zu wollen.
Legen Sie sich hier einen Mailfolder zu Ihrer Linksammlung an, Sie können auch noch
Unterverzeichnisse nach der Struktur Ihrer Linksammlung anlegen, und legen Sie die
entspechenden E-Mails oder Postings hier ab, bis Sie routinemäß dann die Meldungen gesammelt
abarbeiten.

In manchen Fachgebieten gibt es auch sehr gute Newsletter, die Internetangeboten besprechen.
Diese müssen unbedingt ausgewertet werden. Beachten Sie aber bitte bei der Übernahme von
Annotationen das Urheberrecht!

Beispiel:
Scout Reports - Besprechungsdienste verschiedener Wissenschaftsgebiete (Social sciences,
business and economics, science and engineering)

"Übernahme" von anderen Linklisten
Vergleichen Sie von Zeit zu Zeit Ihre mit anderen, inhaltlich vergleichbaren Linksammlungen!
Insbesondere neue Einarbeitungen anderer Sammlungen sollten von Ihnen geprüft werden, ob es
nicht notwendig ist, diese auch bei Ihnen zu implementieren. Richten Sie hierfür Check-Routinen
ein, indem Sie periodisch die anderen Sammlungen, eventuell auch nur ihre "News-Seiten" zu
besuchen und kritisch durchzusehen.
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Erwerbung durch Anzapfen fremder Erfahrung
(Benutzer/innen, Mitarbeiter/innen)
Ein wichtiger Aspekt der Erwerbung, aber auch der Aktualisierungen sind die Rückmeldungen von
Benutzer/innen. Sie sollten solche Meldungen unbedingt bevorzugt einarbeiten und vor allem sich
für Tipps bedanken! (Beziehungsweise, falls eine Einarbeitung nicht in Frage kommt, sich
trotzdem bedanken und eine kurze Begründung geben). Nicht selten bekommen Sie von der
Person mehrere Hinweise, wenn diese merkt, daß ihre Vorschläge ernstgenommen werden und
man sich für die Aufmerksamkeit bedankt.

Beispiel:
Der Pool "Politikwissenschaft im WWW" des Instituts für Politikwissenschaft, Tübingen
verzeichneichnete einige wenige Links zu Canada. Eines Tages meldete sich lakonisch ein
Kanadier mit einigen Ergänzungsvorschlägen, ich arbeitete sie z¨gig ein und bedankte mich.
Seitdem meldet er sich mindestens einmal pro Vierteljahr mit Ergänzungstipps, wird ebenso
schnell bedankt und die Quellen eingearbeitet, weswegen der Pool in Deutschland wohl die beste
Zusammenstellung zu Kanada haben dürfte...

Bei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen muß man allerdings nicht unbedingt warten, bis
Rückmeldungen von selbst kommen, sondern kann im Gespräch nachfragen, ob Leute interessante
neue Seiten kennen, kann darum bitten, einmal die Bookmarks durchschauen zu dürfen oder kann
um Hinweise bitten, wo in der Literatur Internetquellen besprochen werden. Insbesondere dann,
wenn man selbst Tipps zu neuen Internetquellen weitergibt (etwa in Form eines
"Internetnewsletter"), entstehen tit- for-tat-Beziehungen, die für die Erwerbung und Pflege eines
WWW- Adressenpools genutzt werden können.

Wenn man eigene Veranstaltungen zur Benutzung des Internet, zur fachlichen Online-Recherche
etc. anbietet, sollte man nie versäumen darauf hinzuweisen, daß man für Nennung von neuen
Internetadressen dankbar ist.

Linkchecker
Je länger desto mehr werden manche Links, indem die betreffenden Seiten durch Verschieben
oder Umbenennen an einen anderen Ort "wandern" oder gar ganz aufgelöst werden, ungütig. Um
Ihren Benutzer/innen Besuche im Niemandsland zu ersparen, sollten Sie Ihre Sammlung
periodisch (jedes Vierteljahr?) durchchecken, ob die Links noch valide sind.

Diese Arbeit vermögen spezielle Programme, sogenannte Linkchecker, für Sie zu erledigen. Es
gibt externe Linkchecker, WWW-Seiten, wo Sie den URL Ihrer Linksammlung eintragen und
dann die enthaltenen Links gecheckt werden, diese sind aber relativ langsam. Und es gibt
Programme auf der Festplatte, die das erledigen, relativ schnell und mit komfortablen Reports, in
denen die Ergebnisse dann so präsentiert werden (beispielsweise "broken" und "dead links"), daß
Sie sie gut weiterverarbeiten können.
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Auf das Weiterverarbeiten kommt es nämlich an: Der Erfahrung nach sind etwa zwei Drittel der
nicht aufgefundenen Links ("dead links") nicht "tot", sondern lediglich umbenannt oder in ein
anderes Verzeichnis verschoben worden. Es kommt also darauf an, diese Seiten erneut zu
lokalisieren und mit ihrer neuen URL in die Linksammlung einzuarbeiten! Manche Linkchecker
schaffen es, etliche der veränderten Standorte zu lokalisieren und gleich mit zu melden, in der
Regel bleibt es aber Handarbeit, bei dem entsprechenden Host durch Durchsicht der
Unterverzeichnisse, durch lokale Suche oder gar durch eine Suche mittels einer Suchmaschine die
Seite wieder zu lokalisieren!
Als Routine hat es sich als gut herausgestellt, die Seiten, die dann wirklich "tot" sind, in eine
besondere Datei zu stecken und auch diese nach einer Zeit erneut checken zu lassen, man erlebt da
durchaus Überraschungen!

Am Ende einer Überarbeitung sollte die Seite nochmals mit dem Linkchecker geprüft werden,
damit Ihre Vertipper etc. gleich herauskommen und nicht solange schlummern, bis Sie die Seite
erneut einer Überprüfung unterziehen.

Falls Sie auch sonst eine Homepage pflegen, noch ein Tipp: Linkchecker eignen sich auch sehr
gut, die internen Links zu prüfen, ob diese alle richtig sind. Meist verliert man ja irgendwann den
Überblick, welche Links man alles gesetzt hat.

Wie man an solche Link-Check-Programme kommt? Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek
(DVB) zählt die wichtigsten auf! Ich selbst benutze den "Xenu Link Sleuth".

Und noch ein Tipp zur Arbeitsökonomie: Man muß nicht immer die gesamte Sammlung
durchforsten, sondern kann sich auch immer einzelne Teile vornehmen, damit man bei der Arbeit
nicht die Lust verliert. Und: Wenn Sie von der Statistik her wissen, welche Teile am meisten
benutzt werden, sollten diese natürlich öfter als andere "revisioniert" werden!

Verändern der Systematik
Der Wunsch ist, eine Systematik für ewig zu haben, die alle Eventualitäten abdeckt. Die Realität
ist, daß man oft gezwungen ist, zu flicken und zu revidieren. Es ist benutzerfreudlich, die
Systematik an veränderte Bedürfnisse oder Entwicklungen im Fachgebiet/Angebot anzupassen,
jedoch sollte man diese Veränderungen auch so benutzerfreundlich wie möglich durchführen.
Beachten Sie folgende Gesichtspunkte:

Systematikgruppen zunächst intern diffenzieren, bevor man●   

diese internen Differenzierungen dann in eine Ausdifferenzierung (Formulierung von neuen
Untergruppen) münden läßt.

●   

Sollte man Neuzuordnungen und Verschiebungen vornehmen, sollte man mittels
Querverweisen sicherstellen, daß die Benutzer/innen an der alten Stelle den Hinweis auf die
neue bekommen.

●   
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Aufteilen der Seiten
Das Aufteilen von Seiten kann parallel zur Neuformulierung der Systematik erfolgen, muß aber
nicht. Ich selbst finde es etwas mühselig, wegen ein, zwei Abschnitten auf eine neue Seite klicken
zu müssen. Außerdem bin ich ein begeisterter Nutzer der Suchfunktion des Browsers, was durch
eine zu große Aufsplitterung einer Linksammlung wieder konterkariert wird.
Das Kriterium für neue Seiten sollte sein, diese nicht allzu umfangreich werden zu lassen. Man
sollte also größere logische Einheiten bis ca. 60 KB beieinander lassen.

Wenn Sie einmal gezwungen sind, Seiten aufzuteilen, denken Sie daran, das System der internen
Links neu einzurichten bzw. anzupassen und auch die Navigationsleiste(n) entsprechend
anzugleichen. Oft hilft hierbei die Erstellung einer "Leer"-Seite, die die Grundstruktur einer Seite
Ihrer Linksammlung schon aufzeigt und nur noch angepaßt werden muß. So erspart man sich viel
Vergleichen und Fehler beim Aufbau.

[Zum nächsten Kapitel]
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Vorüberlegung
Es scheint in der bibliothekarischen Profession eine noble Zurückhaltung zu geben, was
"Werbung" für das eigene Angebot anbelangt. Das fängt - um es einmal vorsichtig auszudrücken -
bei der wenig ansprechenden Aufmachung von Linksammlungen an, setzt sich dann in der
mangelnden Integration von Linksammlungen ins übrige WWW-Angebot der Bibliothek oder der
Institution weiter fort und endet schließlich darin, daß man es nicht für notwendig hält, an
geeigneter Stelle auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Diese Zurückhaltung ist
dysfunktional, wird doch solcherart ein Informationsangebot nicht auf die Art und Weise genutzt,
wie es genutzt werden könnte. Und, seien wir doch einmal ehrlich, zu so richtig aggressiver
Werbung, wie wir es aus der Geschäftswelt kennen, sind wir doch gar nicht fähig, so daß es
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tendenziell zuwenig sein wird, was man macht, um auf die Produkte seiner Arbeit aufmerksam zu
machen. Jedenfalls: Wenn Sie in einer Mailingliste oder Newsgroup etwas posten, was in einem
inhaltlichen Zusammenhang mit Ihrer Linksammlung steht und Sie nicht auf dieselbe aufmerksam
machen, dann sind Sie selbst schuld, wenn Ihre Arbeit nicht so gwürdigt wird, wie sie es könnte!

Integration in das übrige WWW-Angebot der
Institution
Die einfachste Form, auf die Linksammlung aufmerksam zu machen, ist eine angemessene
Verlinkung mit dem WWW-Angebot der Bibliothek bzw. der Institution, der sie angehört. Eine
Nennung auf der Hauptseite oder in der Navigationsleiste ist unabdingbar, alles andere verprellt
jene Nutzer/innen, die die Sammlung schon einmal genutzt haben bzw. von ihr gehört haben, aber
die genaue Adresse nicht mehr wissen und nun auf Ratespiele angewiesen sind! Überlegen Sie
sich bitte auch, ob es nicht Unterseiten des WWW-Angebotes gibt, wo nochmals bzw. auf
spezifische Teile Ihrer Sammlung hingewiesen werden kann.

"Interne Öffentlichkeitsarbeit"
Wenn Ihre Linksammlung auch eine Funktion innerhalb einer Institution oder Organisation hat,
sollten Sie von Zeit zu Zeit darauf aufmerksam machen. Der Bekanntheitsgrad beträgt nie 100 %,
also können Sie noch etwas dafür tun. Denkbar sind folgende Maßnahmen:

Begrüßungsschreiben für neue Mitglieder/MitarbeiterInnen, worin Sie u.a. auf die
Linksammlung hinweisen.

●   

Hinweise in Gesprächen, insbesondere bei Beantwortung bestimmter Fragen nach
Internetquellen. Es lohnt sich, die betreffende WWW-Adresse (URL) dem Benutzer/der
Benutzerin nicht aufzuschreiben, sondern statt dessen zu zeigen, wo entsprechende Links
sich in der Homepage der Institution befinden und wie man dort hin findet.

●   

Die Sammlung als Startseite bei Internetcomputern in der Bibliothek einstellen.●   

Hinweis bei Führungen, bei Einführungen in die Online- Recherche.●   

Versand von "Neuerwerbungslisten" der Linksammlung in der Form von E-Mail-Infolettern
(z.B. mit dem Titel "Internet-Info") sowie von besonderen Tipps an Mitarbeiter/innen mit
einer speziellen Ausrichtung mit dem Hinweis, daß diese nun in die Linksammlung
integriert sind.

●   

Hinweise in Form von Aushängen bzw. Nennung in Aushängen mit vermischten
Nachrichten.

●   

Übrigens: Die eigenen Mitarbeiter/innen und Studierenden sind immer die besten Multiplikatoren.
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Werbung
Betrifft die interne Öffentlichkeitsarbeit die eine Benutzergruppe, so jene der externen
Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung nach außen jene der Fachöffentlichkeit sowie diejenigen, die
man gar nicht spezifisch benennen kann.

Suchmaschinen

Wenn Sie Ihr Angebot schnell zugänglich machen wollen, sollten Sie Ihre Sammlung an einige
Suchmaschinen melden, so daß diese schnell Ihre URL aufnehmen. Klug-Suchen bietet zu
deutschen Suchmaschinen eine Hilfe an, will aber dafür ein Banner in der Linksammlung plaziert
haben... Im Allgemeinen ist das nicht nötig, wenn man einen größeren Provider hat, dessen Seiten
indiziert werden, denn in aller Regel kommen die Spider und Robots der Suchmaschinen früher
oder später vorbei. Nun gut. Was können Sie tun, um Ihr Angebot besonders gut zu
charakterisieren, damit es auch besonders gut gefunden werden kann?

Der Titel der Seiten (jener, der im HEAD der Datei zwischen <title> und </title> steht und
im Balken des Browsers erscheint) sollte jeweils aussagekräftig formuliert werden.

●   

Erstellen Sie Metadaten, entweder in einem allgemeinen Format (die Suchmaschine Fireball
bietet hier sogar einen Generator an) oder im Dublin- Core-Format.

●   

Geben Sie in den Metadaten signifikante Schlagworte an, möglichst in deutsch und in
englisch! Verzichten Sie nicht auf Synonyme.

●   

Geben Sie in den Metadaten auch eine gute, knappe Zusammenfassung.●   

Formulieren Sie die Überschriften im Text wiederum aussagekräftig.●   

Kontrollieren Sie nach einiger Zeit, ob Ihr Angebot über die Suchmaschinen recherchierbar ist und
wie es recherchierbar ist und verändern Sie eventuell die oben angegebenen Elemente.

Indices

Wer sein Angebot nicht in allgemeinen thematischen Indices wie yahoo.de, dino-online.de und
web.de unterbringt, ist selber schuld! Auch andere Web-Indices sind denkbar. Vergessen Sie z.B.
nicht die von Bibliotheken erstellten Indices: DVB, CoOL und andere. Kontrollieren Sie auch hier
nach einiger Zeit, ob Ihr Angebot implementiert wurde und ob es richtig aufgeführt ist.

Von höchster Wichtigkeit ist es, daß Ihre Linksammlung in den speziellen "Parallelangeboten",
jenen Angeboten also, die in Bezug auf thematische Ausrichtung und Zielgruppe der Ihren
entsprechen, aufgeführt wird. Scheuen Sie deshalb zu Anfang keine Mühe, indem Sie die
Autoren/Webmaster dieser Sammlungen direkt anschreiben und um Aufnahme bitten. In aller
Regel wird dies nicht verwehrt. Nur so wird Ihre Linksammlung in der Fachöffentlichkeit rasch
bekannt.

Mailinglisten, Newsgroups, Newsletter, fachliche Portals

Eine Fachöffentlichkeit erreichen Sie auch über Mailinglisten oder Newsgroups. Hier werden
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oftmals Fragen gestellt, die Sie aus Ihrer Praxis heraus beantworten können, Sie sollten es nicht
versäumen, wenn die Antwort in einem thematischen Zusammenhang mit der Linksammlung
steht, auf diese entweder im Text oder in einem Anhang an die Mail hinzuweisen. Dies kann
durchaus unaufdringlich und neutral erfolgen, so daß dies keine Störung im Sinne der Netiquette
darstellt!

Etwas besonderes sind E-Newsletter oder E-Zines, die zur Zeit breite Beachtung finden und
mittlerweile auch fachlich orientiert erscheinen. Diese haben meist Besprechungen von
Internetquellen. Wenn Sie es schaffen, hier besprochen zu werden, dann ist das schon etwas! -
Aber leider läßt sich dies von außen nur schwer beeinflußen,so daß dies eher die Ausnahme sein
wird.

In manchen Fächern entstehen zur Zeit sogenannte Portals, vielgelobt, aber bis jetzt meiner
Meinung nach überschätzt. Aber in diese kann man sich auch aufnehmen lassen, wenn es Sinn
macht.

Erfolgskontrolle

Statistik vom Provider, Logfiles

Viele Provider geben ihren Kunden Statistiken oder gar die Logfiles, d.h. die Dokumentation der
Zugriffe von außen. Anhand dieser Statistiken kann man abschätzen, von welchen Hosts auf die
Sammlung auf welche Seiten zugegriffen wurde. Von Interesse ist dabei natürlich die Zahl der
Zugriffe, die Zahl der Computer, die Nationalität, von wo der Nutzer/die Nutzerin kam und
anderes. Daumenregel: Gute Angebote haben zu je einem Drittel lokale, nationale und
internationale Nutzung.
Sie können die statistischen Zahlen als Grundlage nehmen, um Ihr Angebot mehr auf die
Benutzer/innen zuzuschneiden, weil sich Tendenzen und Trends (gerade bei einem hierarchisch
strukturierten Angebot) anhand von monatlichen Statistiken ebenso gut ablesen lassen können wie
Erfolg und Mißerfolg der Änderung des Inhalts und der Konzeption einzelner Seiten..

Webcounter

Wer die obige Möglichkeit nicht hat, kann alternativ den Dienst eines Webcounters in Anspruch
nehmen. Hier wird jeder Zugriff an einen externen Server gemeldet, der Ihnen dann die Statistik
(entweder nur die Zahl der Zugriffe, oder zusätzlich mit Hosts, Zugriffszeit, von wo der Nutzer/die
Nutzerin kam etc.) liefert. Datenschutzrechtlich ist das nicht ganz astrein, auch von der
Webphilosophie her - der Verkehr im Netz wird erhöht - lassen sich kritische Fragen stellen.
Jedenfalls: Sollte es Ihnen an Statistik fehlen, bleibt es Ihnen unbenommen, diese Lösung zu
wählen. Man kann einen Counter auch zeitweise schalten, um einen Überblick zu bekommen.
Bitte fügen Sie einen Counter unten auf der Seite ein, denn manchmal ist der Server des
Webcounter-Providers down, manchmal baut sich nachmittags/abends die Verbindung wegen
Überlastung des Netzes sehr langsam auf, weswegen dann Ihre Seite nicht geladen wird, falls der
Counter am Anfang eingefügt ist...
Manche nehmen die Counter auch gerne als Werbung auf der Seite selbst: "Sooo viele haben diese
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Seite schon besucht". Ich finde das recht aufdringlich.

Beispiel:
Eine Liste von (kostenlosen) Anbietern finden Sie beispielsweise bei der DVB, aber auch in der
Anleitung "Self HTML" von Stefan Münz.

Links auf die eigene Linksammlung

Eine Erfolgskontrolle ganz eigener Art ist die Suche, wieviele und welche Links auf die eigene
Seite verweisen. Altavista bietet diese Möglichkeit, suchen Sie nach Ihrem URL, schließen Sie bei
der Suche Ihren Host aus, um interne Links nicht mit zu berücksichtigen und gucken Sie sich dann
an, wer alles in welcher Art und Weise auf Sie verweist, das kann manchmal ganz lehrreich sein.
Vierteljährlich wiederholt haben Sie so eine Kontrolle, ob Ihre Sammlung wachsende Beachtung
findet oder nicht.

Literaturhinweise

Und wichtig sind auch Hinweise in Veröffentlichungen auf Ihre Linksammlung. Dies ist weniger
der Fall, wenn es sich um die Veröffentlichung "Die 10.000 besten deutschen Adressen im
Internet" handelt, mehr aber, wenn es sich beispielsweise um eine Einführung ins Fach xy handelt.

[Zum nächsten Kapitel]

Stand: 1/2000 
eMails an die AKI-Webmaster oder den den Verfasser!!

 

[ Arbeitskreis für Information - AKI-Stuttgart]
[ c/o Argus Media - Höhenstr. 16 - 70731 Fellbach ]

[ Telefax 0711/ 5753 111 ] [ Telefon 0711 / 5753 10 ]
[Internet http://www.uni-stuttgart.de/aki ] [ eMail aki-info@aki.hbi-stuttgart.de ]

[ Programm ][ Vorstand ] [ Beirat ] [ Links ] [ IVS] [ Mailingliste ]
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[ AKI-HOMEPAGE ]

[Zurück zur Übersicht des Vortrags]

Arbeitskreis
für

Information
AKI

Stuttgart

713
 Die Linksammlung - Fundgrube oder Datengrab? - Skript des

Vortrags
 Goldene Regeln und Schluß

Goldene Regeln für das Erstellen von
Linksammlungen

sich nicht zuviel aufladen! Weniger ist manchmal mehr!1.  

gute, transparente Struktur2.  

gute Erschließung3.  

planvolle, auf Benutzerbedürfnisse abgestimmte Erwerbung4.  

periodische Aktualisierung5.  

Werbung und interne Öffentlichkeitsarbeit6.  

Einige Hinweise für das Kreieren eines
Datengrabes

Stellen Sie Ihre Bookmarks in vollem Umfang unbearbeitet ins Netz!1.  

Vermeiden Sie Aktualisierungen, Sie haben Wichtigeres zu tun!2.  

Bitte enthalten Sie der interessierten Internet-Öffentlichkeit nicht die 10.000ste Aufstellung
der bevorzugten Suchmaschinen (Vorschlag: Yahoo, Alta Vista, Lycos, Excite) vor!

3.  
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Machen Sie sich nicht zuviel Mühe mit Struktur und Erschließung, denn so sind die
Benutzer/innen gezwungen, Ihre ganze Sammlung auf der Suche nach der einen Adresse
durchzusehen.

4.  

Ein hochtrabender Titel wie z.B. "Virtual Library of Literature" unterstreicht Ihre
Ambitionen, ein völlig umständlicher URL ("http://www.bibliothek-
xy.de/service/neu/www/www_neu/990102.html") zwingt die Nutzer/innen, Ihre Sammlung
sofort zu bookmarken.

5.  

Schluß: Was noch zu sagen wäre.
Ich präsentiere Ihnen hier noch ein Sammelsurium an Stichworten, die ich nirgendwo sonst im
Text untergebracht habe, die mir aber dennoch wichtig zu erwähnen sind:

Transparenz

Wie sonst auch auf WWW-Seiten ist es bei Linksammlungen wichtig, möglichst transparent zu
machen, von wem sie erstellt wurde (Verantwortlichkeit) und wie sie gepflegt wird. D.h. es sollte
Ihr Name oder jener der Institution im Kopf oder am Fuß der Seite erscheinen, zumindest eine
E-Mail-Adresse als Kontakt- und Rückmeldungsmöglichkeit angegeben sein und das Datum der
letzten Bearbeitung vermerkt werden.
Exkurs zum Datum: Das Datum sollte eigentlich aktualisiert werden, wenn eine Seite verändert wird. Da aber
Haupt- und Indexseiten recht selten verändert werden, sieht es für Benutzer/innen, die zum ersten Mal auf die
Hauptseite kommen, so aus, als ob dies ein wenig gepflegtes Angebot sei. Deshalb ändere ich immer dann, wenn
ich eine Unterseite aktualisiere, auch das Datum der Hauptseite.

Nicht notwendig, aber in puncto Transparenz vielleicht auch nicht ganz obsolet sind kleine
Einführungstexte, die auf der Hauptseite angeboten, aber auf eigenen Seiten stehen sollten, damit
Benutzer/innen, die tagtäglich Ihre Sammlung benutzen, nicht immer denselben Begrüßungstext
vor Augen haben! Sehr nett sind fremdsprachliche Versionen der Hauptseite, von
Begrüßungstexten und des Index Ihrer Sammlung, wenn Sie auf internationale Nutzung Wert
legen. Zumindest eine englischsprachige Anleitung sollte ein Muß sein!

"Aktuell"-Seite einrichten

Viele Benutzer/innen schätzen es, wenn sie die Seiten nicht selbst nach neuen Adressen
durchsehen müssen, sondern wenn ihnen dies gesondert, in einer sogenannten News- oder
Aktuelles-Seite gesondert angeboten wird. Man kann das ganz akribisch in Tabellenform machen,
so daß jede Änderung mit Datum erscheint, man kann aber auch sich auf eine Auswahl
beschränken und somit eine "Best of"-Liste der "Neuerwerbungen" bieten.
Wenn diese Seite zu umfangreich wird, kann man sie auch teilen und ein Archiv anlegen. Bei mir
hat es sich in der Praxis als gut herausgestellt, jährlich die alten Meldungen ins Archiv zu
verschieben.

Manchmal lieben es Benutzer/innen auch, benachrichtigt zu werden. Sie sollten daher überlegen,
ob Sie nicht die Möglichkeit anbieten, per E-Mail Benutzer/innen davon zu unterrichten, falls eine
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bestimmte Seite oder die ganze Sammlung ergänzt oder revidiert wurde.

Rückmeldungsmöglichkeit so leicht wie möglich machen!

Die Angabe einer E-Mail-Adresse (und vielleicht auf der Hauptseite eine Aufforderung,
Rückmeldungen zu geben) ist das Minimum, das man als Ersteller und Betreiber eines
WWW-Angebots zur Verfügung stellen sollte. Es gibt auch die Möglichkeit, mittels Java-Script
strukturierte Rückmeldungen samt Fenster für unstrukturierte Mitteilung anzubieten. Das sieht
sehr gut aus! Manche Web-Counter-Provider bieten auch Java-Scripte für Rückmeldungen an, ich
finde das jedoch für wenig hilfreich: Der Verkehr im Web wird erhöht, die Kategorien sind zu
nichtssagend, letztlich hat man wenig davon und tut nach außen noch so, als sei man
prestigesüchtig.

Andere Formate

Manche Benutzer/innen mögen auch das Angebot anderer Formate, um in aller Ruhe offline die
Sammlung durchgehen zu können. Denkbar sind hier .txt-, .doc-, .rtf-, .pdf- und .ps-Formate,
möglichst in gezippter Form. Das macht aber viel Arbeit und fällt daher meist dem Arbeitsdruck
zum Opfer (wenigstens bei mir). Denken Sie daran, beim .doc-Format die Haftung
auszuschlie&slig;en bei Makroviren ("Trotz grosßer Sorgfalt bei der Erstellung und trotz der
Prüfung mit einem aktuellen Virenschutzprogramm bedauern wir, keinerlei Gewähr bezüglich des
Befalls der Datei mit Viren übernehmen zu können!")

Copyright

Entgegen verbreiteter Meinung ist es nicht unabdingbar, daß auf Ihren Seiten ein
Copyrightvermerk steht, sie sind auch so urheberrechtlich geschützt. Jedoch ist es vielleicht
sinnvoll, einen solchen Copyrightvermerk anzulegen, um klarzustellen, was geschützt sein soll
und was nicht.

Datenbanklösung

Insbesondere für Angebote, die kooperativ verwaltet oder wo Benutzer/innen verstärkt in die
"Erwerbung" mit einbezogen werden sollen, aber auch dort, wo Notationen in verschiedenen
Kategorien der Systematik auftauchen sollen bzw. wo man Veränderungen flexibel ohne großen
Aufwand handhaben will, ist eine Datenbanklösung mit zu bedenken. Manche
MSQL-Datenbanken sind schon als Freeware zu bekommen, die Sache ist also keinesfalls
außerhalb der Möglichkeiten. Ichkann wenig dazu sagen, weil ich keine Erfahrung damit habe.
Nur soviel: Die Handhabung für Benutzerinnen bei der Ergänzung der Datenbank ist eine
Zumutung! Wenn dies der Grund sein sollte, daß Sie sich für eine Datenbank entscheiden wollen,
sollten Sie sich das gut überlegen! Gerade auch, wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt
erstellen wollen, ist es oftmals besser, unstrukturierte Rückmeldungsmöglichkeiten anzubieten und
dann die empfohlenen Seiten selbst zu checken und einzuarbeiten.
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Sonderformen von Linksammlungen

Es gibt Sonderformen von Linksammlungen, die wenig Furore machen, hohen Aufwand erfordern
und einen hohen Gebrauchswert haben: Mitarbeiter/innenverzeichnisse oder
E-Mail-Adressenverzeichnisse. Wenn Sie so etwas für Ihre Institution/Organisation/Verband
anlegen, bekommen Sie möglicherweise wenig Anerkennung und viel Kritik. Dennoch lohnt es
sich aber immens, weil der Wert solcher Verzeichnisse für die Innen- und Außenkommunikation
nicht zu unterschätzen sind!

Warum sind solche Verzeichnisse aufwendig?

Der Personenkreis ist oft diffus und wechselt stark.●   

Namen und Adressen sind in der Erstellung oft fehlerträchtig.●   

E-Mail-Adressen kann man nicht so komfortabel wie mit einem Linkchecker prüfen. Oft ist
es schwer, an Quellen zu kommen, mit denen man die Aktualität einer Adresse abprüfen
kann. Veraltete Adressen sind daher oft kaum zu vermeiden.

●   

Bedenken Sie bei solchen Verzeichnissen, wenn sie im WWW veröffentlicht werden, auch die
Belange des Datenschutzes und vergessen Sie nicht, entweder eine Einverständniserklärung der
Betroffenen einzuholen oder die Nutzung der Datei entsprechend einzuschränken.

Ausblick: haben "kleine" Sammlungen
überhaupt Zukunft?
Seit Jahren höre ich, daß die Zeit von kleinen Sammlungen mit einem eng umgrenzten
Themengebiet vorbei sei. "Clearinghouses" entstünden, "Portale" entstünden, die datenbankmäßig
aufgebaut würden und ganze Fachgebiete abdeckten. Wenig ist geschehen, z.T. sogar trotz
Förderung von Forschungsgemeinschaften u.a. Seit Jahren erfahre ich, daß Lücken im Angebot
bestehen und daß sogar gute Angebote aufgegeben werden, weil die Ersteller nach Jahren es leid
sind, allein ganze Fachgebiete zu beackern, ohne daß dies von ihren Institutionen in irgend einer
Weise honoriert würde! (Beispiel: Im Herbst 1999 schloß die "SoziologieFAQ", bis dahin einer
der besten deutschen soziologischen Indices) Vielleicht ist es wirklich so, daß mittelfristig
Angebote für bestimmte Fachgebiete entstehen, so daß man als "Handwerker" gezwungen sein
wird, sein liebevoll gepflegtes Angebot aufzugeben, einfach weil der Gebrauchswert des anderen
Angebots zu groß ist.

Jedenfalls, dies ist mein Credo: Noch ist es so, daß sich die Mühe lohnt, in Handarbeit
Linksammlungen zu erstellen, die dann auch einen Gebrauchswert für die Benutzer/innen haben.
Wie das geht, hoffe ich Ihnen hier vermittelt zu haben.

Stand: 1/2000 
eMails an die AKI-Webmaster oder den den Verfasser!!
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[ Arbeitskreis für Information - AKI-Stuttgart]
[ c/o Argus Media - Höhenstr. 16 - 70731 Fellbach ]

[ Telefax 0711/ 5753 111 ] [ Telefon 0711 / 5753 10 ]
[Internet http://www.uni-stuttgart.de/aki ] [ eMail aki-info@aki.hbi-stuttgart.de ]

[ Programm ][ Vorstand ] [ Beirat ] [ Links ] [ IVS] [ Mailingliste ]
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