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S ind Sie unserem neuen Vo-
gel schon begegnet? Seit 

dem 1. Juli 2011 ziert das mar-
kante Tier nicht nur das neue 
Logo der Staatsbibliothek, son-
dern auch die der Staatlichen 
Museen und aller anderen Ein-
richtungen der Stiftung Preussi-
scher Kulturbesitz und löst da-
mit den eher klas-
sisch gehaltenen, 
bisherigen Stif-
tungsadler ab. 
Sicher wird es 
noch eine Weile 
dauern, bis das 
alte Logo überall 
verschwunden ist 
- 'Neues aus der 
Benutzung' gibt es ab sofort nur 
noch in der neuen Version, in-
haltlich bleibt alles wie gewohnt: 
Informatives und Nützliches 
rund um die Serviceangebote 
der Staatsbibliothek. 
 

S etzt das neue Logo hier nur 
einen Designakzent, auf 

unseren Webseiten finden Sie 
es ab sofort in vollständig um-
gestalteter Umgebung: 

 

A m Dienstag, dem 12. Juli 
um 15 Uhr ist es soweit: 

Die Generaldirektorin der 
Staatsbibliothek zu Berlin, Bar-
bara Schneider-Kempf, schaltet 
persönlich den neuen Webauf-
tritt der Bibliothek frei. 
 

M it der Freischaltung des 
neuen Auftritts ist ein wei-

terer wichtiger Meilenstein in 
einem Projekt erreicht, dessen 
erste Vorbereitungsphase be-
reits im Jahr 2009 begann. 
Nachdem vor zwei Jahren im 
Juli mit dem Umstieg auf ein 
Web-Content-Management-
System (Typo 3) die techni-
sche Grundlage für weitere 
Ausbaustufen gelegt worden 
war, haben wir im Dezember 
2009 damit begonnen, die Be-
sucherinnen und Besucher 
unserer Webseiten nach Ihren 

Vorstellungen von einer gelun-
genen Web-Dependance der 
Staatsbibliothek zu befragen.  
 

D aneben haben wir Exper-
tenrat eingeholt. Markus 

Angermeier, ein professionel-
ler Webdesigner, hat für uns 
den alten Webauftritt hinsicht-
lich der Gestaltung von Layout 
und Design, der Zielgruppen-
gerechtigkeit und der allge-
meinen Usability überprüft. 
 

N achdem dann auch noch 
die Erwartungen all derer 

abgefragt worden war, die der 
neue Webauftritt repräsentie-
ren sollte, nämlich der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Abteilungen und Serviceein-
richtungen der Bibliothek, 
konnte zu Beginn des vergan-
genen Jahres ein Projektteam 
mit der eigentlichen Arbeit, der 
Überarbeitung des Designs 
und der Struktur des Webauf-
tritts beginnen. 
 

F ür das neue Design konnte 
eine bereits mehrfach aus-

gezeichnete junge Designerin 
gewonnen werden. Annika Ha-
mann von der Firma 'Das 
Plankton' setzte sich mit ihren 
vorab gelieferten Designstudien 
gegen die Konkurrenten durch. 
 

D ie ersten Überlegungen zur 
neuen Struktur haben wir 

zunächst in einem Vorabtest mit 
Benutzerinnen und Benutzern 
überprüft und notwendige Ver-

änderungen 
v o r g e n o m -
men. 
 

D ie letzten 
W ochen 

waren dann 
für die Webre-
dakteure und 
Webredakteu-

rinnen der Staatsbibliothek 
durch aufwändige Anpassungs-
arbeiten gekennzeichnet.  
 

N un ist es soweit. Uns bleibt 
nur noch, Ihnen viel Spaß 

bei der Erforschung der neuen 
Seiten zu wünschen und zu hof-
fen, dass Sie sich in unserem 
neuen virtuellen Standort wohl 
fühlen werden, dass die neue 
Navigation Sie unaufdringlich, 
aber sicher zur Antwort auf all 
Ihre Fragen geleitet. 
 

I n der nächsten Zeit werden 
wir auf das Erreichte aufbau-

en. Der neue Auftritt bietet an 
verschiedenen Stellen schon 
Anknüpfungspunkte für neue 
Serviceangebote. Wenn auch 
Sie Ideen für die weitere Ver-
besserung des Auftritts haben 
oder wenn Sie sich einfach nur 
mit uns über den neuen Auftritt 
freuen wollen, schreiben Sie 
uns: web-redaktion@sbb.spk-
berlin.de 
 

Neues aus der Benutzung 

Alles neu! 

Relaunch 
des Webauftritts 

der Staatsbibliothek 
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