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Konvertierung 

Ein Erfahrungsbericht 

1. Warum? 

‚Never change a winning team‘ ist ein beliebter Spruch, auch wenn es um die Frage geht, ob ein 

bestehendes Bibliotheksmanagement-System durch ein neues abgelöst werden soll. Die 

Europäische Schule Frankfurt hatte sich gemeinsam mit der Europäischen Schule Karlsruhe im 

Jahr 2010 entschieden, einen Umstieg auf ein neues Bibliothekssystem zu wagen und ein 

einigermaßen funktionierendes System (Bibliotheca2000/BOND) aufzugeben zugunsten eines 

radikal neuen und anderen (Oliver/Softlink). 

Die Gründe dafür waren vielfältiger Natur: 

 Es mangelte an einem WEB-Katalog, einem OPAC (Online Public Access Catalogue), der 

einen Zugriff für alle Nutzer ermöglicht und den Nutzern ein Höchstmaß an interaktiven 

Funktionen bietet. 

 Das vorhandene System bot zwar alle gewünschten Funktionen, über die Jahre hinweg 

hatten sich jedoch mit jeder zusätzlichen Funktion auch vermehrt Softwarefehler und 

Inkonsistenzen eingeschlichen. 

 Der Support für die benutzte Software wurde immer schlechter und war am Ende 

praktisch nicht mehr existent. 

 Das Programm war auf deutsche Bibliotheken zugeschnitten. Der deutsche Bestand 

macht jedoch nur einen kleinen Teil des Bibliotheksbestandes der Europäischen Schule 

aus. 

 Die Anschaffung eines Web-OPAC mit dem vorhandenen System hätte 

unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. 

 Der IT-Verantwortliche wünschte sich Entlastung von der zeitaufwändigen Betreuung der 

Datenbank. 

 Ein WEB-basiertes und gehostetes System sollte die veraltete lokale Datenbank ablösen 

und damit einen rechnerunabhängigen Zugriff ermöglichen. 

 

2. Wann? 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Selbstverständlich hätten sich viele Gründe finden lassen, den 

Umstieg auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die zu konvertierende Datenbank wäre 

dann jedoch noch umfangreicher, die Datenstruktur noch divergenter, die Konvertierung noch 

teurer geworden.  Die Europäische Schule Frankfurt entschloss sich daher zu einem raschen 

Umstieg. Zur Auswahl standen die Sommerferien 2011 oder der Jahreswechsel 2010/2011. Die 

Entscheidung den früheren Termin zu wählen war vor allem begründet mit dem budgetären Jahr: 

Alle Bestellungen und Budgets konnten so im alten Jahr abgeschlossen, das neue System mit dem 

neuen Budget begonnen werden. 

 

3. Zuvor? 

 

Zunächst existierten für die beiden Bibliotheken der Schule (Primar- und Sekundarbibliothek) 

zwei getrennte Datenbanken. Über einen Export der Primarschul-Daten und einen Import in die 

Sekundardatenbank wurden die Daten bereits Mitte 2010 zusammengeführt und im Anschluss 

gemeinsam in einer Datenbank gearbeitet. Wichtige Voraussetzungen für eine 
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Datenkonvertierung wurden in diesem Rahmen bereits geschaffen. Eine einheitliche 

Datenstruktur (vergleichbare Inhalten in den Feldern, einheitliche Zuordnung zu den 

Bibliotheken, ungefähr gleiches Niveau der Titelaufnahmen …) ist nämlich die wichtigste 

Voraussetzung für die Konvertierung. Jedes Feld der alten Datenbank sollte in gleicher Weise mit 

dem entsprechenden Inhalt gefüllt sein. Letztendlich ist es völlig gleichgültig ob Felder zuvor 

falsch belegt wurden, wichtig ist nur, dass sie immer gleich belegt wurden. Sofern das Programm 

oder die Programmierung von sql-Befehlen es erlaubte, wurden die vorhandenen Fehler vorab 

korrigiert und vereinheitlicht. Besonders im Bereich der Schlagwörter, Autoren und Serien wurde 

so eine weitgehende Konsistenz erzielt. 

 

4. Wie? 

 

Notwendig ist in jedem Fall eine Testkonvertierung, die zu einem möglichst frühen Zeitpunkt (ca. 

8 Wochen vor dem Endkonvertierungs-Termin) erfolgen sollte. Mithilfe der Testkonvertierung 

kann man 

 das neue Programm umfassend kennenlernen ohne etwas ‚kaputt‘ machen zu können. 

 überprüfen, welche Daten im verbleibenden Zeitraum noch im alten System korrigiert 

werden sollten und schließlich 

 testen, ob die Konvertierung nach den eigenen Wünschen erfolgte. 

Sehr hilfreich ist es in jedem Fall in dieser Zeit eine Liste der zu konvertierenden Felder  

(Feldname altes System  Feldname neues System) zu führen. Anhand dieser Liste kann der 

Fortschritt der Konvertierung stets überprüft werden. 

Wichtig ist es auch im Verlaufe des Konvertierungsprozesses eine einheitliche Form der 

Kommunikation mit der Softwarefirma zu pflegen. Dabei sollte 

 eine Kontaktperson die Kommunikation koordinieren 

 eine durchnummerierte Liste mit Fragen und Änderungswünschen gepflegt werden. 

Des Weiteren sollten die wichtigsten Funktionen im Verlauf des Konvertierungsprozesses immer 

wieder neu überprüft werden: Benutzer, Ausleihfunktionen, Katalog, Erwerbungsfunktionen, 

Periodika, Ansicht im OPAC usw. 

Eine erste Schulung unmittelbar vor der Endkonvertierung oder unmittelbar nach der 

Endkonvertierung erleichtert den Einstieg in das neue System. Mindestens eine weitere Schulung 

sollte etwa zwei Wochen später stattfinden, wenn die ersten Fragen und Probleme aufgetaucht 

sind. 

Zum Zeitpunkt der Endkonvertierung wird die alte Datenbank deaktiviert und nur noch mit dem 

neuen System gearbeitet.  

5. Hürden? 

 

In den ersten Tagen nach der Umstellung kam von Mitarbeitern die Klage, dass nun alles viel 

länger dauern würde. Nach Jahren der Routine im alten System brauchte es allerdings seine Zeit, 

bis eine Ausleihe, eine Katalogisierung, eine Bestellung erledigt war. Einzig hilfreich war es 

jedoch, nach und nach mit allen Funktionen zu arbeiten: Die ersten Ausleihen zu tätigen, das 
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erste Buch zu katalogisieren, die erste Zeitschrift zu erfassen. ‘Learning by doing‘  erfordert eine 

gewisse stoische Ruhe, wenn 20 Schüler in Reihe auf die Ausleihe warten. Anderseits entsteht so 

relativ schnell genau die Routine, die man langfristig braucht. 

 

Durchweg positiv waren die Rückmeldungen unserer Freiwilligen: nach kurzer Einführung (30 

Minuten) konnten sie die zahlreichen Ausleihen der Primarschule bewältigen und dazu noch 

einige der Vorteile des neuen Systems nutzen. 

 

Problematisch war in unserem Fall die Datenlage bei den Zeitschriften, da die Über- und 

Unterordnungen aufgrund der Komplexität der alten Daten nur schwer ins neue System zu 

übertragen waren. Da in Frankfurt nur jeweils zwei Jahrgänge einer Zeitschrift aufbewahrt 

werden war schnell klar: Löschen und neu Erfassen geht wesentlich schneller und 

unkomplizierter, als alle Hefte zu korrigieren. Gleichzeitig konnte wieder die Erfassungs-Routine 

trainiert werden – doppelter Gewinn … 

 

Unsere Schüler blickten bei der Ausleihe stets neugierig auf den Bildschirm, doch sollten sie nun 

auch angeleitet werden, das Programm selbst zu nutzen. Dazu wurde 

 der Link zum neuen Programm an allen nur denkbaren Stellen ausgehängt 

 der Link zum Programm auf der Startseite des IE für alle Schüler und Lehrer installiert 

 Eine Flyer mit den wichtigsten notwendigen Informationen erstellt 

 Mehrere Vorführungen für alle Schüler in der Aula als Pflichtveranstaltung durchgeführt 

 der Link auf der Homepage installiert 

 und ganz wichtig: mindestens ein sog. Kiosk-PC in der Bibliothek installiert, der 

ausschließlich die Verwendung des WEB-OPAC erlaubt. 

 

Resümee: 

Datenzusammenführung im Juli 2010, Testkonvertierung Mitte November 2010, Endkonvertierung 

am 3. Januar 2011, erste Ausleihe am 4. Januar 2011: Vielleicht muss man ein wenig verrückt sein, 

um sich so ins kalte Wasser zu stürzen. Noch am Weihnachtsabend, schon den Braten im Ofen,  

haben wir getestet und mit unserem Konvertierer E-Mails ausgetauscht. Doch die Mühe hat sich 

gelohnt! Die Schulbibliotheken arbeiten nur mit einem Web-basierten modernen 

Bibliotheksmanagement-System, das alle notwendigen Funktionen bietet, eine enorme Flexibilität 

bereithält und vor allem einen ausgezeichneten Support: alle unsere Fragen wurden bislang 

innerhalb 24 Stunden beantwortet. 

Doch vor allem aus der Sicht unserer Benutzer – und um diese geht es bei unserer Arbeit primär – 

gab es große Veränderungen. Jeder Schüler und Lehrer kann nun jederzeit und von jedem PC auf den 

Katalog zugreifen, Medien reservieren und bestellen, Listen erstellen und Kontakt zur Bibliothek 

aufnehmen. Ist der Katalog dann zum Beispiel noch mit WEB-Links und LibraryThing angereichert 

wird er zu einem interaktiven Portal, weit über die reine Katalogfunktion hinaus. WEB 2.0 ist so auch 

bei uns angekommen! 
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