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Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

BID: Bibliothek, Information, Dokumentation 

FAQ: Frequently Asked Questions 

LP (Landingpage): Die Landingpage bezeichnet in dieser Arbeit die Seite, auf die die 

Verlinkung aus REDIAL führt.  

nn: nicht untersucht, da nicht zutreffend / nicht vorhanden 

OPAC: Online Public Access Catalogue, Onlinekatalog der Bibliotheksbestände, wird in 

dieser Arbeit durch das Verschwimmen der Grenzen von OPAC und Discovery System 

gemeinsam mit Discovery Systemen unter „Zugangssysteme“ zusammengefasst. 

REDIAL: Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, 

deutsch: Europäisches Informations- und Dokumentationsnetzwerk zu Lateinamerika 

tw: in Tabellen und Diagrammen teilweise / eingeschränkt 

UB: Universitätsbibliothek oder Universitätsbibliotheken 

WÜW: Website-Übersetzungs-Widget von Google 

Untersuchte Einrichtungen:  

Tabelle 1: Untersuchte Einrichtungen 

verwendete Abkürzung Name der Einrichtung bei REDIAL 

BNE Biblioteca Nacional de España 

BNF Bibliothèque nationale de France 

CAC Casa Amèrica Catalunya 

CdC Casa de Colón 

CNRS Centre d'Information Scientifique et Technique Regards - CNRS 

GIGA GIGA Fachbibliothek Lateinamerika 

Hegoa Hegoa 

Hispánica Biblioteca Hispánica 

IAI Biblioteca del Instituto Ibero-Americano 

IdA Institut des Amériques 

IE Biblioteca del Instituto de Empresa 

ILR Biblioteca del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia 

IS Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek 

La Contemporaine La contemporaine - Bibliothèques, archives, mussée des mondes contemporains 

LNI Library of the Nordic Institute of Latin American Studies 

SCD SCD Bordeaux Montaigne (Service commun de la documentation) 

UCM Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
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Verwendete Sprachencodes: 

Tabelle 2: Verwendete Sprachencodes 

Sprachencode nach ISO 639-21 Sprachbezeichnung ausgeschrieben 

ara arabisch, hier: Arabische Emirate / Jordanien 

cat katalanisch 

chi chinesisch / taiwanisch 

dan dänisch 

deu deutsch 

eng englisch 

eus baskisch 

fin finnisch 

fra französisch 

glg galicisch 

gre griechisch 

heb hebräisch 

ita italienisch 

jpn japanisch 

ls (eigene Abkürzung) leichte Sprache 

nld niederländisch 

nor norwegisch 

pol polnisch 

por portugiesisch 

rus russisch 

sgn Zeichensprache, hier für: Gebärdensprache 

spa spanisch (kastilisch) 

swe schwedisch 

tts (eigene Abkürzung) vorgelesener Text (Text-To-Speech-System) 

 

 

 

 
1 BibliotheksVerbund Bayern (2019) 
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1 Einleitung 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“  
(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) 

 

Hinter den Türen einer Bibliothek2, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, befindet 

sich ein Schatz an Information in physischer wie digitaler Form. Und wie ein erster 

Schritt in ein Gebäude über die Fußmatte erfolgt, so führt ein erster Schritt in die 

Bibliothek häufig über eine Website3 – „the electronic welcome mat“.4 

Dies ist die Anlaufstelle, an der man je nach Art und Aufgaben der Einrichtung 

Basisinformationen zur Nutzung, Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten, 

Zugangssysteme zu den Sammlungen wie den OPAC, digitalisierte Materialien, 

Veranstaltungshinweise oder Tutorials finden kann. Über Formulare können 

beispielsweise Erwerbungsvorschläge gemacht, Aufträge zur Fernleihe aufgegeben 

oder Anträge zur Nutzung von Sondermaterialien gestellt werden. Starr (2005: 107) 

bezeichnet die Website als „the most powerful marketing, customer service, and 

information-distribution tool a library has”.  

In Zeiten wie denen einer Pandemie, in denen der persönliche Kontakt erschwert ist 

und das Digitale an Bedeutung gewinnt, ist es besonders wichtig, dass gesuchte 

Informationen einfach gefunden werden und der Zugang zu digitalen Formaten so 

niederschwellig wie möglich gestaltet ist. 

Der Zugang zu Information ist stark durch die Sprache beeinflusst. Er kann einerseits 

dadurch behindert sein, dass die Information selber nicht in der benötigten Sprache 

angeboten wird. Er kann aber auch dadurch erschwert sein, dass bereits der Verweis 

auf die gesuchte Information nicht erkannt wird. Dies gilt auch für die Websites von 

Bibliotheken und anderen BID-Einrichtungen. Zwar unterstützen mittlerweile 

verschiedene Tools die (maschinelle) Übersetzung, doch kann das Verständnis unter 

wörtlichen Übersetzungen insbesondere von Fachbegriffen leiden. Und spätestens, 

wenn es nicht nur um eine reine Vermittlung von Fakten, sondern auch um die anderen 

beispielsweise von Starr (2005: 107) genannten Funktionen einer Bibliothekswebsite 

geht, ist es ein sinnvoller Weg, die Website mehrsprachig zu gestalten. 

 
 

 
2 Wenn in dieser Arbeit die Rede von „Bibliotheken“ ist, so sind damit alle BID-Einrichtungen gemeint. In dem Sample 
dieser Untersuchung zeigen sich unterschiedliche Eigenbenennungen für das, was traditionell vielleicht als Bibliothek 
oder Archiv bezeichnet worden wäre: Informationszentrum, Centro de documentación oder Centre de documentation 
(Dokumentationszentrum), Centro de Información Documental de Archivos (etwa: dokumentarisches 
Informationszentrum für Archive) und weitere.  
3 Website ist ein Oberbegriff - eine Website besteht aus mehreren Webseiten (vgl. Hammer/Bensmann 2011: 14). In 
dieser Arbeit bezeichnet „Website“ daher den Webauftritt einer Institution in seiner Gesamtheit. Mit „Seite“ ist die 
einzelne Webseite gemeint, beispielsweise die Startseite. 
4 Welch 2005: 225 
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Wie wird der Zugang zu Information durch Sprache auf Websites wissenschaftlicher 

(Spezial-)Bibliotheken umgesetzt? Um sich diesem Thema zu nähern, muss zunächst 

geklärt werden: Haben die untersuchten Bibliothekswebsites Angebote in mehreren 

Sprachen? Wenn dies der Fall ist, wird in der nächsten Stufe folgender Frage 

nachgegangen: Wie ist die Mehrsprachigkeit in Hinblick auf Umfang, Interface und 

strukturelle Elemente, Inhalte sowie technische Funktionalitäten gestaltet und können 

dabei Gemeinsamkeiten, Strukturen oder Strategien identifiziert werden? 

Dies sind die Fragen, denen sich diese Arbeit widmet. „Sprache“ ist dabei bewusst weit 

gedacht und umfasst auch Leichte Sprache, Gebärdensprache sowie hörbar gemachte 

geschriebene Sprache (Text-to-Speech-Systeme (tts)). Das Augenmerk liegt dabei nicht 

auf der Mehrsprachigkeit von OPACs oder Digitalen Sammlungen, beispielsweise in 

Hinblick auf information-seeking und retrieval. Vielmehr geht es um die Websites der 

BID-Einrichtungen allgemein. 

Sie sollen durch die Untersuchung der Websites der Bibliotheken beantwortet werden, 

die zum Netzwerk REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre 

América Latina) gehören. Es handelt sich hierbei um europäische Informations- und 

Dokumentationseinrichtungen, deren Sammlungsschwerpunkt Materialien zu 

Lateinamerika sind oder die zu einer Forschungseinrichtung gehören, die sich mit 

dieser Region beschäftigt. Diese sehr unterschiedlichen interdisziplinären 

Einrichtungen haben sehr unterschiedlich gestaltete Websites. Ihre Gemeinsamkeit 

liegt in der Ausrichtung ihrer mehrsprachigen Sammlung beziehungsweise des 

mehrsprachigen Forschungsgebietes und dem Interesse an internationalem Austausch 

(welche sich zumindest durch die Mitgliedschaft bei REDIAL äußert). Es ist außerdem 

anzunehmen, dass ein Teil der potenziellen Zielgruppen fremdsprachig ist. Diese 

Untersuchung hat dabei nicht das Ziel, einen wertenden Vergleich der Websites 

vorzunehmen und etwa eine Rangliste der „besten“ Übersetzungen anzufertigen. Dafür 

sind die Websites und die dahinterstehenden Einrichtungen in mehrfacher Beziehung 

zu unterschiedlich. So sind manche Websites erst vor kurzem erneuert worden, 

manche befinden sich offensichtlich gerade im Umbau und andere haben ein Copy 

Right von 2005.  

Die Motivation für die Fragestellung entspringt einem wissenschaftlichen wie auch 

privaten Interesse daran, wie durch Sprache Realitäten geformt werden und wie durch 

diskriminierungssensible Sprache vermieden werden kann, dass Menschen 

ausgeschlossen werden. Außerdem ist sie beeinflusst durch die Erfahrung aus dem 

Arbeitsalltag in der Benutzungsabteilung der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen 

Instituts (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Deren Zielgruppe hat unterschiedliche 

sprachliche Hintergründe und die Kommunikation erfolgt nach Möglichkeit auf 

Deutsch, Englisch, Spanisch oder Portugiesisch.  
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Inspiriert wurde diese Untersuchung außerdem durch „Die Nutzung von inklusiver 

Sprache in der Online-Kommunikation von Bibliotheken“ von Stefanie Hotze (2020). 

Hotze (2020: 12) schreibt: 

Während Formen wie geschlechtergerechte Sprache oder Leichte Sprache aktuell stark 
diskutiert werden, wird zum Beispiel der Aspekt Mehrsprachigkeit häufig nur im Kontext eines 
mehrsprachigen Unterrichtes betrachtet. 

In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus auf die Mehrsprachigkeit von Websites gelegt 

und dabei auch geprüft werden, wie bestimmte sprachliche Aspekte von 

Barrierefreiheit umgesetzt werden. 

Dazu müssen zunächst die für diese Arbeit wichtigen Konzepte und Definitionen zu 

einer weit gefassten Mehrsprachigkeit geklärt werden. Außerdem wird erläutert, 

welche Bedeutung Websites und Mehrsprachigkeit für BID-Einrichtungen haben. Es 

erfolgt eine Einordnung zur Mehrsprachigkeit von Websites, wie sie in dieser Arbeit 

verstanden wird, in Relation zu den Konzepten von Usability, Accessibility und 

inklusiver Sprache. Das zweite Kapitel schließt mit einem Überblick über die 

Herausforderungen bei der Übersetzung von Websites. Nach dem daran 

anschließenden Stand zur Forschung werden in Kapitel 4 die vorab durchgeführte 

Pilotstudie vorgestellt und das Forschungsdesign dieser Arbeit präsentiert. 

Es folgt die Auswertung des ersten Analyseschritts, in welchem unter anderem 

allgemeine Informationen zu allen untersuchten Websites gesammelt wurden. Vor 

allem erfolgt an dieser Stelle die Eingrenzung des Samples auf mehrsprachige 

Websites, welche im zweiten Schritt ausführlich hinsichtlich der Umsetzung dieser 

Mehrsprachigkeit untersucht werden. Die übergeordneten Kategorien der 

Untersuchung mit den jeweils dazu untersuchten Merkmalen entsprechen dabei den 

Kapiteln zum Umfang der Übersetzung, zur Mehrsprachigkeit von Interface und 

strukturellen Elementen, zum übersetzten Content und den Punkten zur technischen 

Umsetzung der Mehrsprachigkeit. Nachdem die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert 

wurden, schließt die Arbeit mit einem Fazit. 
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2 Sprachen, Websites und BID-Einrichtungen 

Bevor im folgenden Kapitel auf den aktuellen Forschungsstand eingegangen wird, 

sollen zunächst einige Begriffe aus dem Themenfeld Sprache definiert werden. Die 

Erläuterungen zur Bedeutung von Websites für BID-Einrichtungen und zur 

Mehrsprachigkeit in BID-Einrichtungen dienen der Einordnung der vorliegenden 

Arbeit. Mit Usability, Accessibility und inklusiver Sprache wird schließlich auf wichtige 

Konzepte eingegangen und aufgezeigt, in welcher Beziehung sie zueinander und zur 

Mehrsprachigkeit, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, stehen. 

2.1 Sprachen: einige Definitionen 

An dieser Stelle sollen zunächst die für diese Arbeit benötigten Begriffe 

Mehrsprachigkeit, Gebärdensprache, Leichte Sprache sowie Text-to-Speech-System 

definiert und abgegrenzt werden.  

Mehrsprachigkeit (auch: Multilingualismus) bezeichnet in der Sprachwissenschaft in 

Abgrenzung zum Monolingualismus und Bilingualismus „den Zustand einzelner 

Personen oder einer sozialen Gemeinschaft, die sich bei der täglichen Kommunikation 

mehrerer unterschiedl[icher] Spr[ache]n bedienen.“5 

In dieser Arbeit ist in Bezug auf die Mehrsprachigkeit von Websites gemeint, dass 

Informationen in mehr als einer Sprache angeboten werden. Die hypothetischen 

Nutzenden der Website sind nicht zwangsläufig mehrsprachig. Es kann auch 

angenommen werden, dass sie nur eine Sprache beherrschen, welche gegebenenfalls 

nicht der Hauptsprache (primary language) der Website entspricht. 

Der Begriff der Mehrsprachigkeit wird in dieser Arbeit bewusst weit gefasst und 

umfasst neben Lautsprachen auch Gebärdensprache, Leichte Sprache und mittels tts 

vorgelesene geschriebene Sprache in der jeweiligen Sprache. Lautsprache meint 

hierbei die gesprochene oder verschriftliche Sprache in Abgrenzung zur 

Gebärdensprache. 

Die Gebärdensprache ist eine natürliche Sprache, die insbesondere für die 

Kommunikation von und mit nicht-hörenden und schwerhörigen Menschen verwendet 

wird. 2002 wurde sie als rechtlich eigenständige Sprache anerkannt.6 Wie die 

Lautsprache existiert sie in nationalen und regionalen Variationen. Sie ist für viele 

nicht-hörende oder schwerhörige Menschen die Erstsprache. So ist Deutsch, Englisch 

etc. als Schriftsprache für viele eine erlernte Zweitsprache nach der Deutschen 

Gebärdensprache, der American Sing Language oder anderen regionalen 

Gebärdensprachen und daher gegebenenfalls weniger geläufig. Aus diesem Grund sind 

 
5 Glück/Rödel 2016: 449 
6 Vgl. Bundesfachstelle Barrierefreiheit 

https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Presse-und-Service/Glossar/Functions/glossar.html;jsessionid=1378C1B0F44CB6F7221377B47CFBC7A8?lv2=629904&lv3=638972
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Untertitel für Videos nicht immer ausreichend und es ist sinnvoll, auch schriftliche 

Inhalte von Websites in Gebärdensprache zu übersetzen.7  

Leichte Sprache ist „eine Varietät des Deutschen, die gegenüber dem voll ausgebauten 

Standarddeutschen eine erhöhte Wahrnehmbarkeit und Verständlichkeit für Personen 

mit Leseeinschränkungen aufweist.“8 Diese Zielgruppe kann je nach Auslegung weit 

gefasst werden und auch Personen beinhalten, die eine andere Erstsprache haben und 

auf Grund fehlender Kenntnisse der Standard-Amtssprache von einer 

verständlichkeitsoptimierten Sprache profitieren, beispielsweise Migrant:innen.9 

Neben der Leichten Sprache für Deutsch gibt es Leichte Sprache bereits unter anderem 

für das Schwedische und das Spanische.10 Abzugrenzen von der Leichten Sprache ist 

die Einfache Sprache, welche komplexere Ausdrücke und Strukturen verwendet und 

im Gegensatz zur Leichten Sprache kein festes Regelwerk besitzt.11 

In der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) sind in § 4 BITV 2.0 

folgende Anforderungen an Websites festgehalten: 

§ 4 Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache 

Auf der Startseite einer Website einer öffentlichen Stelle sind nach Anlage 2 folgende 

Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache bereitzustellen: 

- Informationen zu den wesentlichen Inhalten, 
- Hinweise zur Navigation, 
- eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit, 
-  Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Deutscher 

Gebärdensprache und in Leichter Sprache.12 

Text-to-Speech-Systeme wandeln geschriebene Sprache in gesprochene Sprache um, 

in dem beispielweise der Inhalt einer Website vorgelesen wird. Sie können direkt auf 

der entsprechenden Seite angeklickt werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei 

Screenreadern um Software, die auf den von blinden oder sehbehinderten Personen 

genutzten Endgeräten installiert werden kann. Der Nutzen von tts ist umstritten, weil 

diese Zielgruppe zum einen in der Regel auf Screenreader zurückgreift und die tts zum 

anderen nicht alle Elemente vorlesen und nicht bei der Navigation durch die Seiten 

unterstützen.13 Von tts können jedoch auch andere Personen profitieren, wenn sie 

beispielsweise nur schwach sehbehindert sind oder Leseschwierigkeiten haben. 

 

 

 

 
7 Vgl. u.a. Francabandera 2018: 23; Becker 2020 
8 Bredel/Maaß 2018: 251 
9 Vgl. ebd.: 254 
10 Vgl. ebd.: 251 
11 Vgl. Servicestelle Inklusion im Kulturbereich 
12 Quelle: Bundesfachstelle Barrierefreiheit 
13 Vgl. Oliveira 
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2.2 Bedeutung von Websites für BID-Einrichtungen 

Die ersten Bibliothekswebsites in den USA wurden in der zweiten Hälfte der 1990er 

Jahre gelauncht.14 Seitdem gewinnen sie stetig an Bedeutung und Beliebtheit unter den 

Bibliotheksnutzenden. 2004 halten Chowdhury und Maragriti fest, dass viele ihrer 

Studierenden häufiger die Website als die physische Bibliothek aufsuchten, um nach 

Informationen zu suchen.15 

Bis weit in 2000er Jahre hinein gilt die Website als Tor zur Bibliothek, ihrem Bestand, 

ihren Services und ihren Mitarbeitenden und damit als virtuelle Repräsentation der 

Bibliothek gegenüber der Welt.16 

Auch 2015 bezeichnen Wijayaratne und Singh die Website als attraktive Möglichkeit, 

Informationen zu verbreiten, Services anzubieten und die erwünschte Außenwirkung 

der Bibliothek zu transportieren.17 

In Anbetracht der Konkurrenz durch kommerzielle Suchmaschinen oder sonstige 

aktuelle Informationsquellen ist es wichtig, dass die Website die Bibliotheksnutzenden 

anspricht und motiviert. Sie muss den Anforderungen derjenigen gerecht werden, die 

den Umgang mit sich ständig modernisierenden technischen Anwendungen gewohnt 

sind, und dafür mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten.18 Es ist jedoch 

nicht nur wichtig, mit technologischen Weiterentwicklungen mitzugehen, sondern 

auch mit gesellschaftlichen Veränderungen und damit einhergehenden veränderten 

Einstellungen und Anforderungen. Wenn Werte wie Diversität oder Inklusion einer 

Einrichtung wichtig sind, sollte sich dies auch auf ihrem „Aushängeschild“ 

widerspiegeln. Ebenso gilt es, Trends wie zunehmende Serviceorientierung auch in 

Hinblick auf die Website umzusetzen.19 

2.3 Mehrsprachigkeit in BID-Einrichtungen 

Eng verknüpft mit Werten wie Inklusion und Diversität, aber auch mit einer 

zielgruppengerechten Ansprache sowie gesetzlichen Vorgaben20, sind die Sprachen, 

die eine Bibliothek in Ihrer (Online-)Kommunikation verwendet.  

Wie Sprache den Erfolg bei der Bibliotheksnutzung beeinflusst, zeigt eine Fallstudie 

von Liu und Redfern (1997: 348) auf: 1995 gehörten 50,7 Prozent der Studierenden 

der San Jose State University sogenannten Minderheiten (meist asiatischen oder 

hispanischen) an. Die Universitätsbibliothek (UB) wird mit größerem Erfolg genutzt, 

wenn die Studierenden Englisch als Muttersprache haben oder aus Ländern kommen, 

 
14 Vgl. Aharony 2012: 764, 773 
15 Vgl. Chowdhury/Maragriti 2004: 58 
16 Vgl. u.a. McGillis/Toms 2001; Cohen 2003; Liu 2008, zusammengefasst von Aharony 2012  
17 Vgl. Wijayaratne/Singh 2015: 36 
18 Vgl. McGillis/Toms 2001: 355 
19 Vgl. auch Aharony 2012: 773 ; Liu 2008: 14 
20 Zum Beispiel BITV 2.0, siehe Kapitel 2.1 
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die stark US-amerikanisch geprägt sind. Ein anderer kultureller Hintergrund oder 

Englisch als Zweitsprache senkt hingegen den Erfolg. 

Obwohl UB nicht ausdrücklich der Fokus dieser Arbeit sind, so machen sie doch einen 

Teil des Samples aus, da die Bibliothek, die zu einem Institut mit 

Lateinamerikaschwerpunkt gehört, häufig in die UB integriert ist. Von einer 

Übersetzung solcher Websites würden nicht nur die an den Spezialbeständen 

Interessierten profitieren, sondern die gesamte Zielgruppe der UB. 

Die Entscheidung für den Aufbau von mehrsprachigen Bibliotheksservices beruht Starr 

(2005: 112) zufolge häufig auf einem oder mehreren der folgenden Gründe: 

1. Die Bibliothek hat eine mehrsprachige Sammlung. 
2. Die Bibliothek dient einer Community (geographischer, akademischer oder 

kommerzieller Art) mit nicht-englischsprachigen Leserinnen und Lesern. 
3. Die Bibliothek sieht die Notwendigkeit, mit Bibliotheken, auf die einer der oberen 

Punkte zutrifft, Informationen auszutauschen oder gemeinsam Services 
aufzubauen. 
 

Mehrsprachig kann dabei ebenso der OPAC sein, wie das Angebot von mehrsprachigen 

Inhalten oder Webverzeichnissen. Letztere gehörten zu den ersten Bemühungen von 

Bibliotheken, mehrsprachigen Zugang zu Informationen zu schaffen. Im Folgenden 

wird nicht weiter darauf eingegangen, da solche Linklisten heutzutage kaum noch 

relevant sind oder nur als ein Aspekt von vielen in die Website integriert sind.21 In 

Hinblick auf den OPAC stellt Starr (2005: 113) fest, dass viele Bibliothekar:innen den 

mehrsprachigen Zugang als zwingend erachten.  

Den Aufbau mehrsprachiger digitaler Sammlungen um mehrsprachige Inhalte 

(content) anzubieten, versteht Starr (2005:113) als besonders wichtig für Sprachen 

und Kulturen, die traditionell in Bibliotheken und Archiven unterrepräsentiert sind. 

Cunningham (2004: 115) statuiert, vor allem in Bezug auf elektronische Ressourcen: 

The new paradigm of electronic multicultural library services should be based on the principles 
of universal access and linguistic rights – that everyone should be able to see their language and 
culture reflected in the resources available on the Internet. 

2.4 Usability, Accessibility, inklusive Sprache und Mehrsprachigkeit 

Die Analyse der Usability beschäftigt sich allgemein mit der Nutzbarkeit und 

Brauchbarkeit von Produkten aus Sicht der Anwender:innen. Wenn speziell die 

Gebrauchstauglichkeit und Benutzungsfreundlichkeit von Websites gemeint ist, so 

wird auch von Web-Usability gesprochen.22 

 

 

 
21 Vgl. Starr (2005: 112 
22 Vgl. Richter 2013: 204 nach Pearrow 2007: 15 
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Mit Accessibility ist im heutigen Sprachgebrauch Barrierefreiheit gemeint.23 

Ursprünglich bezieht der Begriff sich eher auf die physische Zugänglichkeit, zum 

Beispiel Rampen vor Gebäuden, heute wird er breiter verwendet. Eine barrierefreie 

Website ist eine Seite, auf der alle Menschen Zugang zu denselben Informationen 

haben.24  

The library’s purpose is to offer access to information. Without accessible websites, the library 
fails in its mandate. Librarians must ensure that the websites their library creates, produces, 
and promotes are accessible to patrons of all abilities.25 

Dabei konzentriert sich die Accessibility auf technische Aspekte, welche allen 

Menschen unabhängig von Ihren Fähigkeiten Zugang zur Website ermöglichen sollen. 

Da es ihr um die Nutzbarkeit der Website geht, ist sie Teil der Usability.26  

Faktoren, die Menschen den Zugang zu den Informationen einer Website erschweren 

können, können folgender Art sein27: 

- Visuell (beispielsweise Blindheit oder Sehschwäche, Farbenblindheit) 
- Auditiv (beispielsweise Taubheit oder Schwerhörigkeit, Tinnitus)  
- Motorisch (beispielsweise Schwierigkeiten beim Bedienen einer Maus oder 

Tastatur) 
- Kognitiv (beispielsweise verminderte Aufmerksamkeitsspanne) 
- Sozial (beispielsweise fehlende oder langsame Internetverbindung oder 

fehlende Zugriffsmöglichkeit auf ein Endgerät) 
 
Zu den bekanntesten Standards zur Messung der Accessibility einer Website gehören 

die vom W3C Konsortium (der Web Accessibility Initiative) entwickelten Web Content 

Accessibility Guidelines (aktuelle Version WCAG 2.1). Die vier grundlegenden 

Accessibility Prinzipien für eine Website sind: 

1. Perceivable information and user interface 
2. Operable user interface and navigation 
3. Understandable information and user interface 
4. Robust content and reliable interpretation 

 
Zu 1. gehören beispielsweise Untertitel, Audiodeskriptionen und Gebärdensprache für 

Videos. Zu 3. gehören eine klare, verständliche Sprache und eine Kennzeichnung, 

beispielsweise für tts und automatische Übersetzungen, welches die primary language 

und die weiteren Sprachen eines Textes sind.28 

 

 
23 Wenn man eingestehen möchte, dass völlige Barrierefreiheit ein kaum erreichbares Ideal ist, kann man stattdessen 
von Barrierearmut sprechen.  
24 Vgl. Francabandera 2018: 1 
25 Ebd. 
26 Vgl. u.a. Krug 2014: 173 
27 Vgl. Francabandera 2018: 2 
28 Vgl. W3C (Web Accessibility Initiative): “Accessibility Principles”  
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Francabandera (2018: 3) zählt fehlende Fremdsprachenkenntnisse zu den sozialen 

Herausforderungen beim Zugang zu Information. Der Beitrag zur Accessibility ist 

allerdings eher in der grundsätzlichen Möglichkeit zur (maschinellen) Übersetzung 

und nicht in mehrsprachigen Angeboten zu verstehen. Eine ihrer Fragen zur Evaluation 

der Accessibility einer Website lautet: „Can the page be automatically translated into 

another language?“29 Die „automatische Übersetzung“ könnte als Ergebnis des Klicks 

auf den Sprachwahlbutton einer mehrsprachigen Website verstanden werden. Vor 

dem Hintergrund der Accessibility Guidelines 3.1.1 und 3.1.2 (Erkennbarkeit der 

Sprache für Programme) ist damit jedoch gemeint, dass eine Übersetzung der Seite 

durch einen Dienst wie Google Übersetzer möglich ist. 

In Abgrenzung zur Accessibility ist inklusives Design von Websites stärker auf den 

Inhalt bezogen und soll die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auch von 

marginalisierten Gruppen berücksichtigen.30 Ein Beispiel ist das Verwenden von 

diskriminierungssensibler oder inklusiver Sprache.  

Hotze (2020: 11) erarbeitet und definiert inklusive Sprache wie folgt: 

Inklusive Sprache bezeichnet einen Sprachgebrauch, der dazu beitragen soll, dass alle Menschen 
gleichberechtigt einbezogen werden und mitgemeint sind. Außerdem werden Aspekte wie 
Geschlecht, Behinderung, race31 und Sprache mitberücksichtigt. Inklusive Sprache soll somit 
geschlechtergerecht, diskriminierungsfrei und verständlich sein. Zur Umsetzung dieser 
Anforderungen werden Mittel der geschlechtergerechten Sprache, der Leichten Sprache, 
Gebärdensprache und Übersetzungen in weitere Sprachen angewendet. Bei inklusiver Sprache 
handelt es sich nicht um eine neue Sprache, sondern sie entspricht mehr einem Werkzeugkasten 
zur sprachlichen Einbeziehung aller Menschen. 

Und ergänzt:  

Dabei kann es vorkommen, dass sich inklusive Schreibweisen gegenseitig ausschließen. So wird 
beispielsweise in Leichter Sprache nicht gegendert, da dies in diesem Fall der Intention der 
Leichten Sprache zuwiderlaufen würde. 

Das breit gefasste Verständnis von Sprache in Webauftritten in dieser Arbeit bewegt 

sich zwischen den Konzepten von nutzungsfreundlichen, zugänglichen und inklusiven 

Websites, abhängig davon, welcher Aspekt von Sprache betont wird. Im Kapitel zum 

Stand der Forschung wird deutlich, dass es verschiedene Studien zu Kombinationen 

dieser Aspekte jeweils mit mehrsprachigen Websites gibt (beispielsweise Usability von 

mehrsprachigen Websites). Bei der Untersuchung zur Mehrsprachigkeit von Websites 

in dieser Arbeit werden Aspekte der Accessibility (beispielsweise Untertitel oder 

Gebärdensprache), der Usability (beispielsweise Platzierung des Sprachwahlbuttons 

 
29 Francabandera 2018: 133 
30 Vgl. ebd.: 1 
31 Fußnote von Hotze: „Der Begriff race lässt sich nicht einfach mit „Rasse“ übersetzen, da dieses Wort in Deutschland 
negativ besetzt ist und daher nicht verwendet werden sollte. Im englischen Sprachraum wird er gesellschaftspolitisch 
gesehen, und meint in erster Linie eine Gruppe von Menschen, mit verbindenden Eigenschaften. Daher wird in 
Ermangelung einer treffenden deutschen Übersetzung das englische Wort beibehalten.“ 
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und Navigation zwischen primary language und Übersetzung) und der inklusiven 

Sprache (beispielsweise Leichte Sprache) berührt und jeweils mitgedacht. 

 

Abbildung 1: Verortung der in dieser Arbeit untersuchten Aspekte der Mehrsprachigkeit in Relation zu 
Accessibility, Usability und inklusiver Sprache (nach Hotze 2020) 

In dieser Arbeit soll kein Accessibility-Test der Websites durchgeführt werden. Auch 

werden die Websites nicht, wie bei Hotze (2020), systematisch auf inklusive Sprache 

untersucht. Es wird auch keine Usability-Studie durchgeführt. Vielmehr stehen 

Sprache und Mehrsprachigkeit im Mittelpunkt und verknüpfen alle drei Dimensionen. 

Aus diesem Grund beruhen viele Untersuchungskriterien auf Usability-Prinzipien, 

Accessibility-Faktoren oder Aspekten der inklusiven Sprache. 

2.5 Herausforderungen bei der Übersetzung von Websites 

Unrestricted by geographic constraints, websites seek to counter linguistic barriers via 
translation or localization to reach international web users. Website translation serves as a 
mediator between users and the reality constructed with multimodal signs in different linguistic 
and cultural contexts […]32  

2.5.1 Technische Aspekte 

Zu den technischen Herausforderungen bei der Übersetzung von Internetseiten gehört 

der Umgang mit dem Schriftsystem der jeweiligen Sprache. Die natürliche Sprache 

muss nicht nur in einem Schriftsystem wiedergegeben werden, sondern auch 

maschinenlesbar sein. Schriftsysteme werden dabei grundsätzlich unterschieden in 

alphabetische und ideografische (Repräsentation von Tönen oder Silben in 

bedeutungsleeren Zeichen, beispielsweise in den romanischen Sprachen, im Gegensatz 

 
32 Lee 2012: 1 
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zur Wiedergabe einer Bedeutung in einem bedeutungstragenden Zeichen, 

beispielsweise im Chinesischen).33  

Seit 1991 ist Unicode der Standard zur Verarbeitung und Wiedergabe von Sprache mit 

allen ihr zugehörigen Zeichen auf Computern und zunehmend auch mobilen 

Endgeräten. Dieser Standard wird laufend weiterentwickelt und um neu darstellbare 

Symbole und Schriftsysteme ergänzt.34  

Zu dessen Bedeutung schreibt Tull (2002: 181):  

This standard is important to libraries that collect materials in many different languages and 
want to be able to display the native scripts in their Web catalogs as well as allow users to search 
by typing in the native scripts. 

Neben der Unterscheidung in ideografisch und alphabetisch gibt es weitere 

grundsätzliche Unterschiede bei Schriftsystemen, welche für die Websitegestaltung 

relevant sein können: Directionality und Contextuality. Directionality bezieht sich auf 

die Leserichtung und Darstellung auf dem Bildschirm. Die am häufigsten 

vorkommenden Varianten sind von links nach rechts, von rechts nach links oder von 

oben nach unten. Wenn zwei Schriftsystem mit unterschiedlicher Leserichtung 

kombiniert werden, beispielsweise ein hebräischer Text mit englischen Begriffen oder 

arabischer Text kombiniert mit arabischen Ziffern, spricht man heute in der 

mehrsprachigen Umgebung des Internets von bidi (bidirectional). Ein Schriftsystem ist 

contextual, wenn es Zeichen enthält, die ihre Form verändern, je nachdem, an welcher 

Stelle im Satz oder im Wort sie stehen oder welche Zeichen angrenzen. Auch Phänomen 

wie Ligaturen (zwei Zeichen werden zu einem verbunden) fallen in diesen Bereich.35 

2.5.2 Kulturelle und politische Aspekte 

Die Wahl einer oder mehrerer Sprachen für einen Internetauftritt, und damit eben auch 

die Entscheidung gegen andere Sprachen, hat immer auch eine Symbolwirkung und 

kann politische Implikationen beinhalten. 

Bereits die Entscheidung für die Wiedergabe einer Sprache in einem bestimmten 

Schriftsystem, alphabetisch oder ideografisch, kann politische oder kulturelle 

Untertöne haben. Historische und aktuelle Diskurse um die Verwendung des einen 

oder des anderen Schriftsystem sind eng mit ethnischer oder nationaler Identität 

verknüpft und sollten bei der Wahl für die Website beachtet werden.36 

Zu den Herausforderungen bei der Websiteübersetzung gehören neben der 

Übersetzung von textlichen Elementen auch die von grafischen Elementen – nicht nur 

in eine andere Sprache, sondern unter Umständen auch in eine andere Kultur.37 Zu den 

 
33 Vgl. Starr 2005:107f. 
34 https://home.unicode.org/, zuletzt abgerufen am 03.04.2021 
35 Vgl. Starr 2005: 109 
36 Vgl. ebd. 
37 Vgl. Miraz/Ali/Excell 2017: 237 

https://home.unicode.org/
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grafischen Elementen zählen dabei unter anderem das Layout der Seite, das 

Farbschema, das Logo oder gegebenenfalls abgebildete Personen.38 

Das „Scannen“ (flüchtiges Überfliegen) einer Seite erfolgt entsprechend der jeweiligen 

Lesegewohnheiten von rechts nach links, von links nach rechts oder von oben nach 

unten.39 An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch blinde Menschen Seiten mittels 

Screenreader „scannen“, indem beispielsweise nur Überschriften oder Satzanfänge 

gelesen werden. 

Farben haben immer eine große symbolische Bedeutung, die jedoch von Kultur zu 

Kultur unterschiedlich sein kann. Sie sollten daher mit besonderer Aufmerksamkeit 

verwendet werden.40  

Wenn Texte von Menschen übersetzt werden, lässt sich nie vollständig verhindern, 

dass persönliche Einstellungen in die Übersetzung mit einfließen. Bei maschineller 

Übersetzung hingegen besteht (noch) das Problem der wörtlichen Übersetzungen, die 

Mehrdeutigkeiten oder Wendungen nicht mitnehmen kann.41 

Eine weitere Herausforderung besteht in der Übersetzung von Abkürzungen und 

Akronymen, die in der primary language sehr gebräuchlich sind, für die es in der 

Zielsprache jedoch kein zufriedenstellendes Äquivalent gibt. So ist FAQ im 

englischsprachigen Raum, aber auch beispielsweise im deutschensprachigen, eine 

gängige Abkürzung für häufig gestellte Fragen. Wenn dies in der Zielsprache nicht der 

Fall ist, muss die Wendung umschrieben oder wörtlich übersetzt werden. Dies kann 

einerseits das Verständnis beeinträchtigen, hat aber auch Auswirkungen auf das 

Layout, wenn dadurch der entsprechende Button in der Navigationsleiste deutlich 

größer sein muss.42 

Überhaupt spielen Platzbedarf und Qualität der Darstellung des übersetzten Textes 

eine wichtige Rolle. In manchen Sprachen, wie Chinesisch oder Koreanisch, wird viel 

weniger Raum benötigt als im Englischen, um die gleichen Ideen zu transportieren. Im 

Deutschen oder Russischen wird hingegen mehr Platz benötigt. Dies hat insbesondere 

Auswirkungen, wenn bestimmte Elemente, wie Menüpunkte, eine festgelegte Größe 

haben. Andererseits ist es für komplexe Schriftzeichen besonders wichtig, dass diese 

skalierbar sind und auch bei einer Vergrößerung der Seite scharf lesbar sind.43  

2.5.3 Personelle und finanzielle Ressourcen 

Neben den Anforderungen an die Technik und der Beachtung politischer, kultureller 

und linguistischer Rahmenbedingungen spielen beim Einrichten und Betreuen einer 

 
38 Vgl. Lee 2009: 2, 5 
39 Vgl. Miraz/Ali/Excell 2017: 238 
40 Vgl. ebd. 
41 Vgl. ebd.: 239 
42 Vgl. ebd.: 240 
43 Vgl. ebd.: 242f. 
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mehrsprachigen Website die personellen und finanziellen Möglichkeiten eine 

bedeutende Rolle. 

 

Fachkenntnisse bei den verantwortlichen Mitarbeitenden betreffen nicht nur die 

Kenntnisse der Lautsprachen, sondern gegebenenfalls auch der anderen gewünschten 

oder gesetzlich vorgeschriebenen Sprachen. Vielmehr sind auch ein Bewusstsein und 

entsprechenden Kenntnisse zu den technischen und kulturellen Besonderheiten von 

mehrsprachigen Websites unter Beachtung der Usability beim Erstellen notwendig. 

Bestimmte Inhalte der Website sind eher statisch und verändern sich nicht oder nur 

langsam. Deren Übersetzung outzusourcen, kann unter Umständen sinnvoll sein. Wenn 

Inhalte wie Veranstaltungshinweise, aktuelle Informationen oder neue Services, 

Kontakte oder Abläufe zeitnah aktualisiert werden müssen, ist es hingegen sinnvoll, 

wenn eine Person mit entsprechenden Sprachkenntnissen schnell verfügbar ist. Wenn 

dies nicht möglich ist, muss gegebenenfalls ein Kompromiss zwischen Pragmatismus 

(zügige, aber unperfekte Übersetzung) und Anspruch an die Qualität der Übersetzung, 

welche unter Umständen von vielen gelesen und eventuell kritisiert wird, gefunden 

werden.  

Sich solche Sprachkenntnisse, sei es in Lautsprachen, Gebärdensprachen oder Leichten 

Sprachen, für die bibliothekarische Fachsprache anzueignen, kann ebenfalls eine 

Herausforderung sein, wenn es keine entsprechenden Fortbildungen oder 

Wörterbücher gibt.  

Die Übersetzung von Inhalten für die Onlinekommunikation bedeutet im 

bibliothekarischen Arbeitsalltag einen nicht unerheblichen Zeitaufwand. Für 

bestimmte Kommunikationskanäle kann dieselbe Übersetzung weiterwendet und so 

Arbeit gespart werden. Manche Kommunikationskanäle erfordern jedoch einen 

anderen Sprachstil oder haben andere Besonderheiten, die beachtet werden müssen. 

So nötigt die Zeichenbegrenzung bei Twitter entweder zum Verfassen extrem kurzer 

Aussagen oder längerer Threats. Auch für Aushänge ist der höhere Platzbedarf 

mehrsprachiger Informationen eine stilistische oder sprachliche Herausforderung 

sein. 
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3 Forschungsstand 

In diesem Kapitel soll ein Abriss zur Entwicklung der Forschung sowie zum aktuellen 

Stand der Forschung zu den unterschiedlichen Kombinationen der Themen 

(Bibliotheks-)Websites, Accessibility, Usability, inklusiver Sprache und 

Mehrsprachigkeit gegeben werden. Die genannten Arbeiten sind dabei als Beispiele für 

Forschungsschwerpunkte und -entwicklungen zu verstehen; die Aufzählung erhebt 

also nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Ab den frühen 1990er Jahren ist in wissenschaftlichen Bibliotheken ein gesteigertes 

Interesse zu beobachten, Studierende mit interkulturellem Hintergrund zu erreichen.44  

In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren scheint die technische Umsetzung von 

Mehrsprachigkeit auf Bibliothekswebsites ein wichtiges Thema im Fachdiskurs zu 

sein. So erscheinen diverse Artikel zu den Möglichkeiten, die Unicode bei der 

Verarbeitung und Darstellung von Schriftzeichen für Bibliotheken bietet.45 

Seitdem werden zahlreiche Studien durchgeführt, die sich beispielsweise mit der 

Bibliotheksnutzung allgemein, mit der Nutzung von elektronischen Ressourcen oder 

mit information-seeking durch multilinguale beziehungsweise internationale 

Studierende oder Studierende mit Migrationsgeschichte befassen.46  

Foley (2010: 45, 53) nennt Sprachbarrieren als eine der großen Hürden bei der 

Nutzung der Bibliothek und empfiehlt unter anderem, eine Seite mit Inhalten speziell 

für internationale Studierende auf der Bibliothekswebsite zu integrieren. 

Aharony (2012: 765) fasst zusammen, dass bereits zahlreiche Untersuchungen zu den 

Websites akademischer Bibliotheken durchgeführt wurden. Viele dieser 

Untersuchungen konzentrieren sich auf Design, Navigation, Usability und Inhalt der 

Website. 

Aharony (2012) selbst geht davon aus, dass sich Innovationen in Bibliotheken 

(beispielsweise in Hinblick auf neue Services) auf ihren Websites widerspiegeln und 

untersucht, wie sich die Websites ausgewählter US-amerikanische UB zwischen 2000 

und 2012 verändert haben. Es fällt auf, dass Aspekte der Sprache oder der 

Barrierefreiheit keinen Eingang in die 42 Vergleichskriterien (von mobiler Website 

über Chatangebote bis hin zu Graphikelementen) gefunden haben. 

Callahan und Herring (2012) beschäftigen sich damit, wie sich das Angebot von 

Sprachen auf 1140 Universitätswebsites aus 57 Ländern über fünf Jahre entwickelt hat 

und welche linguistischen Trends für die Verbreitung von Sprachen im Internet sich 

daraus ergeben. 

 
44 Vgl. Liu/Redfern 1997: 349 
45 Vgl. u.a. Tull 2002; Tull/Straley 2003; Starr 2005 
46 Vgl. u.a. Foley 2010; Hong 2011; Gao 2014; Albarillo 2018 
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Diekema (2012: 165-181) macht eine Bestandsaufnahme der existierenden Literatur 

zu mehrsprachigen Digitalen Bibliotheken. Betrachtet wird dabei die Schnittfläche aus 

cross-language information retrieval, multi-lingual information access und Digitalen 

Bibliotheken. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine große, allerdings steigende Zahl 

an mehrsprachigen Digitalen Bibliotheken. Die gefundene Literatur behandelt 

Fallbeispiele bestehender Digitaler Bibliotheken, Möglichkeiten zur Überwindung von 

Sprachbarrieren, die Wiedergabe von Zeichen auf dem Bildschirm sowie weitere 

Herausforderungen wie die Notwendigkeit von internationaler Kooperation und 

Schnittstellen. Ein Fokus der gefundenen Forschungsliteratur liegt dabei auf dem 

multilingual information access durch cross-language information retrieval und query 

translation und dabei insbesondere auf deren Simulation und Evaluation. 

Auch in jüngerer Zeit wurden zahlreiche Studien durchgeführt, in deren Mittelpunkt 

Mehrsprachigkeit in Digitalen Bibliotheken und insbesondere beim information-

seeking und information retrieval stehen. Dazu gehören unter anderem Stiller, Gäde 

und Petras (2013) sowie Alsalmi (2021). Erstere unterscheiden vier Level der 

Mehrsprachigkeit von Informationssystemen: multilingual display, multilingual search 

and browsing, mulitilingual result representation and translation sowie multilingual 

user engagement.47  

Yoon, Hulscher und Dols führen 2016 eine Usability-Studie durch, die beurteilen soll, 

wie die Accessibility von Bibliothekswebsites unter dem Blickwinkel der Diversität48 

ist, und ob diese durch die Anwendung von Prinzipien des Universal Designs 

verbessert werden kann.  

Neben der Mehrsprachigkeit im engeren Sinne gewinnen außerdem Überlegungen zur 

(technischen) Barrierefreiheit sowie zum diskriminierungssensiblen Umgang mit 

Sprache an Bedeutung. Hotze (2020) untersucht „Die Nutzung von inklusiver Sprache 

in der Online-Kommunikation von Bibliotheken“ und dabei auch die Mehrsprachigkeit. 

Es erscheinen außerdem Handreichungen wie Francabandera (2018) “Making Library 

Websites Accessible: A Practical Guide for Librarians”. 

Jenseits von Bibliothekswebsites, bezogen auf Websites allgemein, gibt es zahlreiche 

weitere Beiträge zur Verknüpfung von Usability und Mehrsprachigkeit 

beziehungsweise Interkulturalität.49 

 

 

 

 

 
47 Stiller/Gäde/Petras 2013: 87 
48 Diversität bezieht sich in der Studie allerding darauf, dass die Tester:innen blind sind und Screenreader verwenden. 
Es ist nicht zu verwechseln mit diskriminierungssensibler Sprache oder Ähnlichem. 
49 Vgl. u.a. Aykin (Ed.) 2007, Miraz/Ali/Excell 2017 
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Während es diverse Untersuchungen zu den Websites von Universitäten oder UB gibt, 

ist "Websites and Internationalization: A Survey of Norwegian Academic, Research and 

Special Libraries" (Torras/Vaagan: 2006) einer der wenigen Beiträge, die sich speziell 

mit Mehrsprachigkeit auf den Websites von Spezial- oder Forschungsbibliotheken 

beschäftigt. Wie in Kapitel 5 näher erläutert, machen universitäre Bibliotheken jedoch 

weniger als die Hälfte (10 von 26) des in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Samples aus, die Mehrheit sind Spezial-, National- oder Forschungsbibliotheken. Eine 

Besonderheit dieser Arbeit ist außerdem, dass die Bibliothekssammlung im 

Mittelpunkt der Auswahl liegt und die Gemeinsamkeit unter allen Einrichtungen des 

Samples bildet.  

Im Gegensatz zu den Studien, die sich mit der Mehrsprachigkeit in Digitalen 

Bibliotheken befassen, handelt es sich bei dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Sample stets um die Websites von Bibliotheken, die auch physische Räume haben. Sie 

bieten in einigen Fällen ihre digitalisierten Sammlungen online an, es handelt sich 

jedoch nie im reine Digitale Bibliotheken.  
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4 Entwicklung des Forschungsdesigns 

In diesem Kapitel werden zunächst die vorab durchgeführte Pilotstudie und die daraus 

resultierenden Konsequenzen erläutert. Anschließend wird das Forschungsdesign der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt.  

4.1 Pilotstudie 

Die Wahl ist aus verschiedenen Gründen auf Bibliotheken mit Sammlungs-/ 

Forschungsschwerpunkt Lateinamerika gefallen: Bei den Lateinamerikastudien 

handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das in sich bereits 

mehrsprachig ist. In der Region, die Gegenstand der Forschung ist, werden mindestens 

Spanisch, Portugiesisch, zahlreiche indigene Sprachen wie Quechua, Aymara oder 

Guaraní sowie Englisch, Niederländisch, Französisch und Kreolsprachen gesprochen. 

Quellen, historische wie aktuelle, können in allen diesen Sprachen sowie weiteren 

vorliegen. Mindestens ebenso vielsprachig ist die wissenschaftliche Community, die 

sich mit diesem Forschungsgebiet beschäftigt: Sie kommt oftmals aus den 

lateinamerikanischen Ländern selbst, aus Nordamerika und Europa, aber auch aus 

anderen Weltregionen. 

Je mehr Bedeutung interdisziplinäre Forschung und globale Verflechtungen gewinnen, 

umso interessanter werden die Quellen für alle, die nicht im klassischen Sinne zu 

Lateinamerika forschen, aber sich aus ihrer Disziplin heraus dafür interessieren: der 

Designstudent aus der Schweiz, der sich für kolumbianische Modetrends interessiert, 

die Erziehungswissenschaftlerin aus England, die Schulsysteme des 19. Jahrhunderts 

in Argentinien und Großbritannien vergleicht oder der Doktorand der Biologie aus 

Brasilien, der die Bedeutung des Düngemittels Guano erforscht. 

Nach der Entwicklung der Fragestellung und der groben Festlegung des Samples 

sollten diese genauer definiert, entsprechende Bibliotheken recherchiert sowie die 

Untersuchungskriterien festgelegt werden. 

Dafür wurde zunächst eine Pilotstudie durchgeführt. Grundlage waren sechs der bei 

Wikipedia aufgeführten „Research Libraries and Archives outside Latin America“ zu 

Latin American Studies.50 Die Art der Bibliotheken ist sehr unterschiedlich und reicht 

von der Library of Congress über UB von Universitäten, denen das entsprechende zu 

Lateinamerika forschende Institut angehört, zu nicht-universitären 

Forschungsbibliotheken. Alle Einrichtungen, deren Websites in der Pilotstudie 

untersucht wurden, sind in den USA oder Großbritannien zu verorten. 

 

 

 

 
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American_studies, zuletzt abgerufen am 27.07.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American_studies
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Die vorläufig festgelegten Untersuchungskategorien mit entsprechenden zu 

untersuchenden Merkmalen waren: Name der Bibliothek, Ort, Land, URL, Art (UB / 

Spezialbibliothek), Einordnung der Sammlung, übergeordnete Einrichtung / 

zugehörige Einrichtung, Sprache der Website, Umsetzung / Tiefe der Übersetzung, Stil 

der Übersetzung. 

Die Pilotstudie führte zu folgenden Erkenntnissen: 

Es ist einfach, über die beruflichen Kanäle oder Suchmaschinenrecherche Bibliotheken 

zu Lateinamerika zu finden. Allerdings ist es der Anspruch dieser Untersuchung, ein 

abgrenzbares und möglichst vollständiges Sample heranzuziehen und nicht nach 

subjektiven Kriterien und durch Zufallsfunde einige Beispiele herauszusuchen.  

Von den in der Pilotstudie untersuchten Bibliothekswebsites waren wesentlich 

weniger deutlich sichtbar mehrsprachig als vorab erwartet. Die Website der Library of 

Congress ist auch auf Spanisch verfügbar und die der Huntington Library hatte das 

Website-Übersetzungs-Widget (WÜW) von Google implementiert. Die anderen 

Websites wurden nur auf Englisch angeboten und es konnten keine Bestandteile in 

Leichter Sprache oder Gebärdensprache identifiziert werden. 

Es stellte sich heraus, dass die vorab festgelegten Untersuchungskriterien zur 

Mehrsprachigkeit einerseits zu detailliert waren und andererseits für Websites, die 

überhaupt nicht übersetzt sind, entsprechend überflüssig waren. Bei Websites, die in 

irgendeiner Form übersetzt waren, war die Umsetzung der Übersetzung wiederum so 

vielfältig, dass sie sich nur schwer in einer quantitativen Excel-Tabelle auswerten ließ. 

Es gab viele Ausnahmen und Besonderheiten, die erwähnt werden mussten. Hinzu 

kam, dass manche Besonderheiten, wie die zur Verfügung gestellten PDF mit 

Transkriptionen der Bodleian Libraries (Oxford), nur nach längerer Suche oder durch 

Zufallsfunde entdeckt wurden. 

Die wichtigsten Konsequenzen aus der Pilotstudie bestanden, wie in Kapitel 4.2 näher 

dargelegt, darin, ein klar abgegrenztes Sample zu bestimmen und ein 

Ausschlusskriterium festzulegen, anhand dessen entschieden wird, ob die Website 

näher untersucht wird. Wenn es nicht erfüllt wird, wird die Untersuchung an der Stelle 

angebrochen. 

4.2 Forschungsdesign 

Um zu untersuchen, ob und wie Websites wissenschaftlicher (Spezial-)Bibliotheken 

übersetzt werden, bietet sich ein bestehendes Netzwerk an Bibliotheken an, das sich 

über viele Länder Europas erstreckt und zudem mehrsprachige Inhalte hat. Mit 

REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina – 

Europäisches Informations- und Dokumentationsnetzwerk zu Lateinamerika) wurde 

nach weiterer Recherche ein solches Netzwerk gefunden. Ihm gehören 27 europäische 

Informations- und Dokumentationseinrichtungen zu Lateinamerika an.51 Zu den Zielen 

 
51 https://rediceisal.hypotheses.org/centros-redial, zuletzt abgerufen am 07.08.2021 
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von REDIAL gehört die Kooperation der Forschung und Dokumentationseinrichtungen 

zu Lateinamerika innerhalb Europas sowie zwischen Europa und Lateinamerika.52  

Die Websites aller Mitgliedsinstitutionen des Netzwerks REDIAL bilden die Grundlage 

dieser Analyse. Die Institutionen sind sehr unterschiedlich und reichen von 

Nationalbibliotheken über UB und Institutsbibliotheken bis zu Forschungsinstituten. 

Sie haben gemeinsam, dass in ihrer Kurzbeschreibung bei REDIAL (sofern vorhanden) 

„Bibliothek“, „Dokumentationszentrum“ oder Vergleichbares genannt ist.53 Bei allen 

Bibliotheken handelt es sich um wissenschaftliche (Spezial-)Bibliotheken. 

Es ist davon auszugehen, dass auf das Sample mindestens eines, häufig sogar zwei oder 

drei, der von Starr (2005: 112) genannten Motive für ein mehrsprachiges 

Onlineangebot zutreffen: 

• mehrsprachige Sammlung  
• mehrsprachige, nicht-(nur)englischsprachige Zielgruppe  
• Interesse an Kooperation mit Bibliotheken mit mehrsprachiger Sammlung 

und/oder Community 
 

Nach den Erfahrungen aus der Pilotstudie wurde außerdem die Vorgehensweise für 

die Untersuchung überarbeitet. Um einen Überblick zu erhalten, welche Websites der 

Bibliotheken übersetzt sind, erfolgt im ersten Schritt eine Untersuchung der 

Webauftritte von 26 Mitgliedern von REDIAL nach wenigen festgelegten Merkmalen. 

Dabei werden nur Merkmale beachtet, die sich aus der Landingpage (LP) ergeben. Die 

LP bezeichnet in dieser Arbeit die Seite, auf die die Verlinkung aus REDIAL führt. 54 Im 

zweiten Analyseschritt werden dann nur die Websites ausführlich untersucht, die als 

mehrsprachig identifiziert wurden. Das entscheidende Kriterium für die 

Mehrsprachigkeit einer Website ist, ob auf der LP ein Hinweis auf ein mehrsprachiges 

Angebot ersichtlich ist. 

Ist kein Link hinterlegt, der die LP bestimmen würde, oder ist dieser fehlerhaft, wurde 

die Einrichtung über den bei REDIAL genannten Namen per Suchmaschine gesucht. Die 

LP wurde als Referenz gewählt, um eine einheitliche Ausgangsbasis zu haben und der 

Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Organisationsstruktur der Einrichtungen und 

entsprechend die Struktur der Website sehr unterschiedlich sind. Angenommen, dass 

die hinterlegten Links von den Institutionen selbst festgelegt wurden, führen sie 

außerdem jeweils auf die Seite, die als besonders relevant erachtet wird. 

 

 

 
52 https://rediceisal.hypotheses.org/sobre-redial/objetivos, zuletzt abgerufen am 07.08.2021 
53 Die Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, wurde von vornherein nicht in die Analyse einbezogen, da 
es sich um eine Organisationseinheit der spanischen öffentlichen Verwaltung und nicht um eine Informations- oder 
Forschungseinrichtung handelt. 
54 In der weiteren Analyse ist die LP ebenfalls Ausgangspunkt der Untersuchung. Jedoch wurde von dort ausgehend, 
je nach untersuchtem Aspekt, in alle Richtungen gesucht, also auch auf den höheren Ebenen. 
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Die Begründung für die ausschließliche Betrachtung der LP in diesem ersten 

Analyseschritt liegt zum einer in der Einheitlich- und Vergleichbarkeit und zum 

anderen in der Ansicht, dass Zugänglichkeit über Mehrsprachigkeit deutlich sichtbar 

und leicht auffindbar sein sollte. Die Übersetzung eines Teilaspekts (einzelnes Video in 

Gebärdensprache, Übersetzung der Nutzungsbedingungen) ist erfreulich, nützt aber 

wenig, wenn es in den Tiefen der Website „versteckt“ ist. Diejenigen, die die Website 

besuchen, müssen schnell erkennen können, dass hier Informationen für ihre 

sprachlichen Bedürfnisse aufbereitet wurden. 

Folgende Aspekte wurden bei den 26 Websites festgehalten beziehungsweise 

untersucht, wobei nicht alle Ergebnisse als relevant in die verschriftliche Auswertung 

aufgenommen wurden: 

• Name bei REDIAL 
• Ort 
• Land 
• Amtssprache 
• weitere regionale Amtssprachen 
• universitär 
• ggfs. Name der übergeordneten Einrichtung 
• URL 
• Startseite/Unterseite  
• Bibliothek/Institution 
• Sprache LP 
• primary language 
• Übersetzungsoption auf LP 

 

Wie genau die Merkmale jeweils definiert und ausgewertet sind, wird im Detail im 

jeweiligen Abschnitt dargestellt. 

Die untersuchten Merkmale beziehen sich alle auf den statischen Content und die 

Websiteoberfläche und entsprechend damit dem von Stiller, Gäde und Petras (2013: 

87) als „multilingual display“ bezeichneten Level der Mehrsprachigkeit (wobei sich 

dieses auf Digitale Bibliotheken bezieht und die vorliegende Untersuchung die 

Websites physischer Bibliotheken im Fokus hat, bei denen andere Informationen, wie 

Öffnungszeiten, relevant sein können).  

Nach dem Eingrenzen des Samples auf die Websites, die mehr als eine Sprache 

anbieten, erfolgt eine teils quantitative und teils qualitative Analyse derjenigen 

Websites, die übersetzt sind. Hierbei wird näher untersucht, wie die Übersetzung 

umgesetzt ist und wie dabei unter anderem sprachliche Aspekte der Barrierefreiheit 

eingebunden werden (Zum Beispiel: Wenn die Seite auf Deutsch und Spanisch ist, gibt 

es dann auch Leichte Sprache Deutsch und Leichte Sprache Spanisch?). 
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Folgende Aspekte wurden bei den verbliebenen Websites mit Übersetzung untersucht, 

wobei auch hier nicht alle Ergebnisse als relevant in die verschriftlichen Auswertung 

aufgenommen wurden: 

Umfang und Tiefe 

• Einrichtung 

• Anzahl 

• verfügbare Sprachen 

• erste Ebene (LP) 

• zweite Ebene ab LP 

• dritte Ebene ab LP 

• Sprachwahlbutton in mobiler 

Version verfügbar 

Interface und Struktur 

• Sprachwahlbutton: Umsetzung 

(Flagge, ISO Code, Text, Symbol) 

• Sprachen gleichzeitig erkennbar 

• Sprachwahlbutton: 

Positionierung 

• Header 

• Metanavigation 

• Hauptnavigation 

• Navigation links 

• Marginalien 

• Footer 

• Überschriften Contentbereich  

• Graphiken mit Textanteil 

• Nonverbale Elemente 

• Einstellungsmöglichkeiten (z.B. 

Kontrast) 

• Ähnlichkeit 

Content Website 

• Öffnungszeiten 

• Kontaktinformationen 

• Anfahrtsbeschreibung  

• erweitertes Kontaktangebot  

• FAQ 

• Hilfeseite zur Webseite 

• Hilfeseite zur Institution  

• Erklärung zur Barrierefreiheit 

• allg. Informationen / Geschichte 

• Benutzungsordnung 

• Aktuelles 

• Hinweise zur Accessibility 

(nicht auf Übers. geprüft) 

• OPAC (Link) 

• OPAC (Interface) 

• OPAC auf anderer Website 

• Discovery System 

• Digitale Sammlungen 

(Interface) 

• Datenbanken 

• sonstige E-Ressourcen 

• Zugangssystem liegt auf 

anderer Website 

Social Media 

• Anzahl Sprachen 

• Sprachen der Website 

• Videos auf der Website 

• Tutorials 

• Social Media-Plattformen 

• Beiträge eingebunden 

techn. Umsetzung 

• Reaktion beim Klicken auf 

Sprachwahlbutton: bleibt auf 

aktueller Seite (übersetzt) 

• Reaktion beim Klicken auf 

Sprachwahlbutton: springt auf 

Startseite (übersetzt) 

• Reaktion beim Klicken auf 

Sprachwahlbutton: springt auf 

ganz andere Seite 

• Reaktion beim Klicken auf 

Sprachwahlbutton: es passiert 

gar nichts 

• Sprachcode in URL  

• menschlich oder maschinell 

übersetzt? 

• diakritische Zeichen 
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Die Untersuchung der Websites (inklusive Pilotstudie) lief über knapp fünf Monate, 

vom 16.03.2021 bis zum 08.08.2021. Dadurch wurden die Websites immer wieder neu 

besucht und die Ergebnisse auf diese Weise überprüft. In dieser Zeit war der englisch- 

und spanischsprachige Webauftritt der BNF nur sehr unzuverlässig erreichbar. Nur bei 

einzelnen Gelegenheiten war es möglich, einige der übersetzten Seiten zu betrachten. 

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Website gerade überarbeitet wird und die 

übersetzten Seiten noch nicht korrekt eingebunden sind. Wenn geprüft wurde, ob 

bestimmte Inhalte oder Elemente übersetzt sind, musste dies verneint werden, wenn 

es an unterschiedlichen Tagen nicht möglich war, die Seiten aufzurufen. Außerdem 

wurde im Untersuchungszeitraum, am 15.07.2021, die Website der Stockholm 

University Library erneuert. Zu diesem Zeitpunkt war die Untersuchung zu den 

Kriterien bereits abgeschlossen, sodass die neue Website nicht einbezogen wurde. Es 

kann jedoch festgehalten werden, dass keine weiteren Sprachen hinzugefügt wurden. 

Nicht erneuert wurde die Seite der Institutsbibliothek, welches die LP ist.  

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in Excel festgehalten. Dies geschah je nach 

Merkmal als Freitext oder anhand standardisierter Einträge. Die Verfasserin ist 

mindestens einer der jeweils auf den Websites verwendeten Sprachen mächtig. Damit 

ist eine zuverlässige Unterscheidung zwischen primary language und Übersetzung 

sowie das Auffinden von gesuchten Informationen sichergestellt. 

Die Websites wurden an Windows-PCs über die Browser Firefox oder Chrome 

aufgerufen. Die mobilen Websites wurden auf einem Smartphone mit Android-

Betriebssystem über Chrome aufgerufen. 
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5 Erhebung allgemeiner Informationen und Eingrenzung des 

Samples 

Die Websites folgender Einrichtungen wurden in der ersten Stufe der Untersuchung 

berücksichtigt:  

Tabelle 3: Namen und Standorte der Einrichtungen, deren Websites untersucht werden 

Name der Einrichtung bei REDIAL Ort, Land 

Biblioteca del Instituto Ibero-Americano Berlin, Deutschland 

GIGA Fachbibliothek Lateinamerika Hamburg, Deutschland 

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spanien 

Biblioteca Hispánica Madrid, Spanien 

Biblioteca del Instituto de Empresa Madrid, Spanien  

Biblioteca Nacional de España Madrid, Spanien 

Casa Amèrica Catalunya Barcelona, Spanien 

Casa de Colón Las Palmas de Gran Canaria, 

Spanien 

Hegoa Bilbao, Spanien 

La contemporaine –  

Bibliothèques, archives, mussée des mondes contemporains 

Nanterre, Frankreich 

Bibliothèque nationale de France Paris, Frankreich 

SCD Bordeaux Montaigne (Service commun de la documentation) Pessac, Frankreich 

Centre d'Information Scientifique et Technique Regards- CNRS Pessac, Frankreich 

Institut des Amériques Aubervilliers, Frankreich 

Biblioteca del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias 

de Rusia 

Moskau, Russland 

Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek Göteborg, Schweden 

Library of the Nordic Institute of Latin American Studies Stockholm, Schweden 

Biblioteca Americanista de Sevilla  Sevilla, Spanien 

Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía Palos de la Frontera, Spanien 

Biblioteca del Instituto de Iberoamérica Salamanca, Spanien 

Casa de América Madrid. Spanien 

Centro de Información Documental de Archivos Alcalá de Henares (Madrid), 

Spanien 

Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes Madrid, Spanien 

Bibliothèque Pierre Monbeig Aubervilliers, Frankreich 

Centre de documentation sur l’Amérique latine Toulouse, Frankreich 

CEDLA Library  

(Centre for Latin American Research and Documentation) 

Amsterdam, Niederlande 

Ein Mitglied bei REDIAL, die „Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria“ 

(Madrid, Spanien), wurde in der gesamten Untersuchung nicht berücksichtig, da es sich 

nicht um eine BID- oder Forschungseinrichtung im weiteren Sinne handelt, sondern 

um eine koordinierende Einheit der öffentlichen Verwaltung. Wenn sich im Folgenden 

auf „alle“ Einrichtungen bezogen wird, sind damit die 26 berücksichtigten Institutionen 

gemeint. 
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Zunächst wurden zu den gelisteten Einrichtungen einige allgemeine Informationen 

recherchiert. Diese Informationen sollen in erster Linie als Hintergrundinformationen 

und zur besseren Einordnung dienen.  

Bei zehn Einrichtungen handelt es sich um Einrichtungen, die einer Universität 

zugeordnet werden können, 15 sind außeruniversitär (zum Beispiel 

Nationalbibliotheken oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen zugehörig). 

Eine war nicht klar zuzuordnen, da es sich um eine Kooperation der größten 

französischen außeruniversitären Forschungseinrichtung mit einem universitären 

Institut handelt. 

Wie in Kapitel 4.2 erwähnt, ist die von REDIAL aus verlinkte Seite als Referenz gewählt. 

Um einen Überblick über die Art der LP zu erhalten, wurde einerseits geschaut, ob es 

sich dabei um eine Startseite oder eine Unterseite der Website handelt und 

andererseits vermerkt, ob man direkt zu einer Bibliothek oder der gegebenenfalls 

übergeordneten Einrichtung geführt wird. 

In knapp der Hälfte der Fälle handelt es sich bei der LP um eine „klassische“ Startseite 

(oberste Ebene in der Websitestruktur), in etwas mehr als der Hälfte der Fälle um eine 

Unterseite, die der Bibliothek oder der konkreten Sammlung gewidmet ist. Dies stimmt 

in der Regel damit überein, ob die gesamte Einrichtung oder explizit die Bibliothek als 

Mitglied von REDIAL genannt ist (Beispiel: Bibliothek des Ibero-Amerikanischen 

Instituts, aber Casa Amèrica Catalunya). Mehrheitlich (bei 17 Websites) ist die 

angesteuerte Seite die Seite der Bibliothek, unabhängig davon, ob es sich um eine 

Startseite oder eine Unterseite handelt.  

Das entscheidende Kriterium für die Berücksichtigung der Website im zweiten 

Analyseschritt ist, ob auf der LP eine Option zur Mehrsprachigkeit ersichtlich ist. In der 

Regel stellt sich dies in Form eines Sprachwahlbuttons dar, der die Möglichkeit bietet, 

auf eine übersetzte Version der Website zu gelangen (mehr dazu in Kapitel 6.2.1). Doch 

auch andere Varianten werden berücksichtigt: Eine Seite ist vollständig auf Englisch, 

bot jedoch eine umfangreiche (und mehrsprachige) Anwendung zur Anpassung der 

Barrierefreiheit, eine andere hatte eine automatische Google Übersetzung eingebettet. 

Da in dieser Arbeit nicht nur fremdsprachliche Lautsprachen von Interesse sind, 

sondern auch Gebärdensprache, Leichte Sprache und vorgelesene Sprache (mittels 

eines tts), werden diese ebenfalls bei der Auswahl berücksichtigt.  

Auf 17 der untersuchten 26 Websites wurde eine Mehrsprachigkeit festgestellt. Damit 

bieten etwa zwei Drittel des Samples mehrsprachige Informationen an und ein Drittel 

nicht.55 

 
55 Die Website der CEDLA Library (Centre for Latin American Research and Documentation) in Amsterdam wurde 
nicht als mehrsprachig gewertet. Auf der Website wird ausschließlich Englisch als Lingua Franca (Verkehrssprache) 
verwendet und dadurch Informationen für alle, die Englisch sprechen, angeboten. Sie nützt daher nichts als 
Fallbeispiel für mehrsprachige Websites, zeigt jedoch einen alternativen Weg auf, Informationen für eine 
internationale Zielgruppe anzubieten.  
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Eine Korrelation zwischen Mehrsprachigkeit des Landes (mehrere regionale 

Amtssprachen56) und mehrsprachigem Websiteangebot konnte nicht festgestellt 

werden.  

In dem untersuchten Sample bieten anteilig mehr außeruniversitäre Einrichtungen als 

universitäre Einrichtungen ein mehrsprachiges Websiteangebot an (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Mehrsprachigkeit der Websites der universitären und außeruniversitären Einrichtungen 

Wenn auf der Website mehrere Sprachen verfügbar sind, ist zu unterscheiden 

zwischen der Sprache, die über den Link von REDIAL aus auf der LP automatisch 

angeboten wird, und der primary language der gesamten Website. Dafür wurden beide 

Sprachen ermittelt und festgestellt, dass diese nicht zwangsläufig übereinstimmen. Die 

Sprache der LP ist manchmal recht nahe liegend, zum Beispiel Spanisch und nicht 

Englisch bei der Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Die LP 

der Iberoamerikanska samlingen (IS) ist hingegen auf Englisch, mit einem Absatz auf 

Spanisch, und nicht Schwedisch. Die LP der Casa Amèrica Catalunya (CAC) ist auf 

Katalanisch und nicht auf Spanisch, die der Hegoa dagegen auf Spanisch und nicht auf 

Baskisch.  

Die primary language zu ermitteln, ist in einigen Fällen sehr schwierig oder sogar 

unmöglich. Die Website der CAC ist so konsequent übersetzt, dass nicht festgestellt 

werden konnte, ob die primary language Katalanisch oder Spanisch ist. Auch die 

Websites der Hegoa, IS und der Library of the Nordic Institute of Latin American 

Studies (LNI) sind so umfangreich übersetzt, dass nur gemutmaßt werden kann, 

welches die primary language ist. 

 
56 Recherchiert beim Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) e. V. (2017) 
 



34 
 

 

Abbildung 3: Standorte der BID-Einrichtungen, deren Websites untersucht wurden (Karte erstellt mit 
QGIS) 

Die Websites folgender Einrichtungen wurden als mehrsprachig identifiziert und 

werden in der nächsten Stufe der Untersuchung in Kapitel 6 näher betrachtet.  

Tabelle 4: Mehrsprachige BID-Einrichtungen 

 

Einrichtung 

 

Abkürzung 

Sprache  

LP 

primary  

language 

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid UCM spa spa 

Biblioteca del Instituto de Empresa IE eng eng 

Biblioteca del Instituto de Latinoamérica de la Academia 

de Ciencias de Rusia 

ILR rus rus 

Biblioteca del Instituto Ibero-Americano IAI deu deu 

Biblioteca Hispánica Hispánica spa spa 

Biblioteca Nacional de España BNE spa spa 

Bibliothèque nationale de France BNF fra fra 

Casa Amèrica Catalunya CAC cat cat/spa  

Casa de Colón CdC spa spa 

Centre d'Information Scientifique et Technique Regards- 

CNRS 

CNRS fra fra 

GIGA Fachbibliothek Lateinamerika GIGA deu deu 

Hegoa Hegoa spa spa (?) 

Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs 

universitetsbibliotek 

IS eng, spa swe (?) 

Institut des Amériques IdA fra fra 

La contemporaine - Bibliothèques, archives, mussée des 

mondes contemporains 

La 

Contemporaine 

fra fra 

Library of the Nordic Institute of Latin American Studies LNI eng swe (?) 

SCD Bordeaux Montaigne (Service commun de la 

documentation) 

SCD fra spa 
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6 Untersuchung der mehrsprachigen Websites 

In diesem Kapitel werden die als mehrsprachig identifizierten Websites näher 

untersucht. Dabei werden der Umfang der Übersetzung in Bezug auf die verfügbaren 

Sprachen, die Tiefe der Übersetzung in der Navigationsstruktur und die 

Sprachwahloption in den mobilen Versionen der Websites betrachtet, sowohl die 

Mehrsprachigkeit von Interface und strukturellen Elementen geprüft als auch der 

übersetzte Content untersucht und schließlich die technische Umsetzung der 

Mehrsprachigkeit anhand der Funktion des Sprachwahlbuttons, der Darstellung von 

diakritischen Zeichen und der Anzeige des Sprachcodes in der URL analysiert. 

6.1 Umfang der Übersetzung 

Bei der Untersuchung des Umfangs der Übersetzung auf den Websites des Samples 

wird überprüft, wie viele Sprachen verfügbar sind und wie weit in die 

Navigationsebenen hinein Mehrsprachigkeit umgesetzt wird. Außerdem werden die 

Sprachwahloptionen in den mobilen Versionen der Websites betrachtet. 

6.1.1 Verfügbare Sprachen 

Neben den Lautsprachen soll gleichwertig untersucht werden, ob Inhalte in Leichter 

Sprache, Gebärdensprache oder gesprochener Sprache (tts) verfügbar sind. 

Ausgangspunkt ist jeweils die LP. Die Hinweise auf verfügbare Sprachen ergeben sich 

in der Regel durch einen Sprachwahlbutton, auf den in Kapitel 6.2.1 näher eingegangen 

wird.  

Auf keiner Website werden Inhalte in Leichter Sprache angeboten. Videos mit 

Gebärdensprache gibt es sehr vereinzelt, es gibt jedoch keinen Hinweis (zum Beispiel 

durch einen Sprachwahlbutton) auf eine systematische Übersetzung. Zu Gunsten der 

Übersichtlichkeit wird in den Auswertungstabellen ausdrücklich erwähnt, wenn etwas 

in Gebärdensprache vorliegt und eine Aussage wie „übersetzt: ja“ bezieht sich auf die 

angebotenen Lautsprachen (wie Englisch oder Spanisch) und nicht auf das 

Vorhandensein oder Fehlen von Gebärdensprache. Zum tts lässt sich an dieser Stelle 

verallgemeinernd vorausschicken, dass die getesteten Systeme keine strukturellen 

Elemente wie die Navigation vorlesen. Der Content wird hingegen, sofern das tts 

ordnungsgemäß funktioniert, zuverlässig wiedergegeben. 

Auf der Website der CdC wird automatisch die Übersetzung von Google angeboten. Es 

handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um das Website-Übersetzungs-Widget.57 

Hierzu kann vorausgeschickt werden, dass nach Auswahl einer Sprache (überprüft 

wurde systematisch für Deutsch und beispielhaft für andere Lautsprachen) alle 

untersuchten Elemente übersetzt wurden.  

 
57 https://support.google.com/translate/answer/2534559?hl=de&co=GENIE.Platform%3DDesktop und 
https://developers.google.com/search/blog/2020/05/google-translates-website-translator, zuletzt abgerufen am 
07.08.2021 

https://support.google.com/translate/answer/2534559?hl=de&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://developers.google.com/search/blog/2020/05/google-translates-website-translator
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Abbildung 4: Vorkommen von Sprachen im Sample (die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Websites, 
auf denen die Sprache jeweils angeboten wird) 

Die mit Abstand am häufigsten auf den Websites angebotenen Sprachen sind Englisch 

und Spanisch, gefolgt von Französisch. Dies lässt sich damit erklären, dass viele der 

untersuchten Einrichtungen in Spanien oder Frankreich liegen, und zeigt zugleich, dass 

Englisch als wichtiger Faktor der mehrsprachigen Kommunikation angesehen wird. 

Welche Sprachen auf welchen Websites angeboten, ist in Abbildung 5 aufgeschlüsselt. 

 

Abbildung 5: Angebotene Sprachen pro Einrichtung 
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6.1.2 Tiefe der Übersetzung 

Um zu prüfen, wie umfangreich die Übersetzung hinsichtlich ihrer Tiefe ist, wurden 

über die Navigation beziehungsweise das Menü die in der Struktur der Website 

unterhalb der LP liegenden Seiten angesteuert.58  

Die LP wird dabei als Ebene 1 betrachtet; untersucht wurde bis in die Ebene 3. Die 

Ebene 2 wurde vollständig überprüft und dabei festgehalten, ob die Seiten dieser 

Ebene alle, gar nicht oder teileweise übersetzt sind. Dies bezieht sich auf den Inhalt im 

Contentbereich, nicht auf einzelne Elemente beispielsweise der Navigation oder der 

Marginalien (Navigationsbereich rechts). Ist die Ebene 2 sehr umfangreich, wurde die 

Untersuchung auf zehn Unterseiten begrenzt. Ausgehend von übersetzten Seiten der 

Ebene 2 wurden wiederum maximal jeweils drei Seiten der Ebene 3 berücksichtigt.  

Man könnte erwarten, dass in den höherliegenden Navigationsebenen mehr und in den 

tieferliegenden Ebenen weniger übersetzt ist. Tatsächlich wird diese Erwartung nicht 

erfüllt, sondern es zeigt sich ein sehr heterogenes Bild, aus dem sich kein Schema 

ableiten lässt. Insbesondere fällt auf, dass einige Websites, bei denen textlicher Inhalt 

auf der zweiten oder dritten Ebene übersetzt ist, auf der LP keinen übersetzten Content 

anbieten. Dies tritt besonders dann auf, wenn es sich bei der LP um die Startseite 

handelt. In diesen Fällen sind in der Regel andere Elemente, wie die Navigationsleiste 

und einzelne Überschriften übersetzt, aber nicht der Contentblock, der optisch den 

größten Raum einnimmt. 

 

Abbildung 6: Übersetzung der Ebenen der jeweiligen Website 

 

 
58 Die Wahl der LP als Ausgangspunkt sorgt hierbei einerseits für Einheitlichkeit, behindert aber gleichzeitig die 
Vergleichbarkeit, da es sich bei der Referenzseite sowohl um eine Startseite als auch um eine Unterseite handeln kann, 
die möglicherweise ihrerseits gar keine Unterseiten besitzt. Wenn in jedem Fall die Startseite gewählt worden wäre, 
hätte es sich wiederum je nach Seitenarchitektur um sehr übergeordnete Seiten, wie die Universitätsseite handeln 
können, was ebenfalls der Vergleichbarkeit nicht dienlich gewesen wäre und möglicherweise die Bibliotheksseite 
(wenn erst auf Ebene 3 oder 4 angesiedelt) ganz ausgeschlossen hätte.  
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Obgleich es interessant wäre herauszufinden, wie viele Zeichen (als Messwert für 

„Informationen“) die jeweiligen Sprachversionen umfassen, wurde auf eine rein 

quantitative Erfassung des Umfangs der Übersetzung bewusst verzichtet. Es wäre auf 

Grund der Uneinheitlichkeit bei den Übersetzungen nicht sinnvoll gewesen. In vielen 

Fällen ist es so, dass nicht übersetzte Seiten nicht weggelassen werden, sondern eben 

nicht übersetzt werden, also in der primary language belassen werden. Eine reine 

(automatisierte) Zählung der Zeichen wäre also nicht zielführend, es müsste zusätzlich 

eine Einordnung erfolgen, welcher Sprache die Zeichen zuzuordnen sind – selbst bei 

Sprachen, die sich stark ähneln, wie Galicisch und Spanisch.  

6.1.3 Sprachwahloptionen in der mobilen Version der Website 

Mit Hilfe eines Smartphones wurde geprüft, ob in der mobilen Version der Website 

Sprachwahloptionen angeboten werden. Es wird wieder die LP, die von REDIAL aus 

erreicht wird, als Referenz verwendet. Dabei ergeben sich drei Varianten, welche in 

Abbildung 7 dargestellt sind. Wenn die Sprachwahloption im Menü verborgen ist, 

bedeutet dies, dass sie nicht direkt auf der LP sichtbar ist. Wenn die Website keine 

mobile Version hat, so ist der Sprachwahlbutton unter Umständen sehr klein. 

 

Abbildung 7: Umsetzung der Sprachwahloption in den mobilen Versionen der Websites 

6.2 Mehrsprachigkeit von Interface und strukturellen Elementen 

In Abgrenzung zu den angebotenen mehrsprachigen textlichen Informationen der 

Website (siehe Kapitel 6.3) soll hier untersucht werden, welche strukturellen 

Bestandteile der LP übersetzt sind und wie die Mehrsprachigkeit in Hinblick auf die 

Benutzungsoberfläche umgesetzt ist. 
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6.2.1 Sprachwahlbutton 

Dabei lohnt sich ein Blick auf den Button, mit dem zwischen den einzelnen verfügbaren 

Sprachen gewechselt werden kann. Es zeigt sich eine große Vielfalt in Hinblick auf das 

gewählte Design: Am häufigsten sind Textvarianten, entweder mit der 

ausgeschriebenen Bezeichnung der Sprache in ebenjener Sprache oder mit dem 

Schriftzug „Willkommen“ in der jeweiligen Sprache. Ebenfalls häufig verwendet 

werden die Abkürzungen der Sprache im ISO-Code oder Flaggen. Außerdem gibt es 

einen Icon für Barrierefreiheit sowie Vorleseoptionen mit entsprechendem Symbol 

und Text in der jeweiligen Sprache. In Abbildung 8 wird aufgezeigt, wie oft welche 

Designvariante verwendet wird (wobei in manchen Fällen zwei Varianten, 

beispielsweise Text und Flagge, kombiniert und entsprechend mehrfach gezählt 

werden) und es werden anhand von Screenshots jeweils Beispiele gezeigt. 

 

Abbildung 8: Gestaltung der Sprachwahlbuttons mit Beispielen59 

Platziert ist der Sprachwahlbutton in den meisten Fällen, nämlich auf 13 Seiten, oben 

rechts auf der Seite. Meist befindet er sich im Header, oft in Kombination mit der 

Metanavigation. In den übrigen vier Fällen befindet er sich woanders, beispielsweise 

links oben oder links unten. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass der Hinweis auf 

Informationen für taube oder schwerhörige Personen auf der Seite der BNF nicht bei 

den übrigen Sprachen, sondern unten rechts platziert ist. Auf der Website der CdC 

überdeckt die Einblendung des WÜW Teile des Headers, sodass nicht alle 

 
59 Screenshots der LPs, von links nach rechts: CNRS, UCM, BNF, IdA, GIGA, IAI, ILR, CAC, Hispánica, BNF, IE, LNI 
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Informationen sichtbar sind. Auf die spanischsprachige Version wird teils mit 

„Castellano“ und teils mit „Español“ hingewiesen. 

Es scheint Konvention zu sein, den Sprachwahlbutton rechts oben auf der Seite zu 

platzieren – mehrheitlich befindet er sich ganz oben rechts oder im Header rechts. In 

einigen Fällen ist der Sprachwahlbutton nicht auf den ersten Blick zu erkennen, 

beispielsweise, weil er sehr klein ist oder an einer unerwarteten oder 

unübersichtlichen Stelle platziert ist. Beim Sprachwahlbutton des SCD zum Beispiel ist 

insbesondere für eine sprachunkundige Person nicht auf den ersten Blick erkennbar, 

dass es sich um einen solchen handelt.  

 

Abbildung 9: Header mit Sprachwahlbutton (SCD)60 

Außerdem wurde untersucht, ob alle zur Verfügung stehenden Sprachen inklusive der 

aktuell ausgewählten Sprache gleichzeitig erkennbar sind, also ob die verschiedenen 

Optionen durch die Sprachwahlbuttons parallel nebeneinander angeboten werden. In 

sechs Fällen ist dies der Fall und die zur Verfügung stehenden Optionen bleiben alle 

sichtbar. So sind in Abbildung 10 links alle Sprachen zu erkennen und die aktuell 

gewählte ist unterstrichen. Vor allem, wenn es nur zwei Sprachen zur Auswahl gibt, 

kommt es vor, dass nur die jeweils andere Option angezeigt wird. Dies ist ebenfalls in 

sechs Fällen der Fall. In der Mitte von Abbildung 10 sieht man nur die britische Flagge, 

während man sich auf der spanischsprachigen Seite befindet. Ein Mittelweg zwischen 

diesen beiden Varianten wurde auf vier Seiten beobachtet. Dabei handelt es sich 

beispielsweise um Dropdown-Menüs, in denen nach dem Aufklappen alle Sprachen 

angezeigt werden (Abbildung 10, rechts). 

           

Abbildung 10: Sprachwahlbuttons des IdA, der UCM und der BNF 

 

 
60 Screenshot der LP https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation.html, zuletzt abgerufen am 
19.07.2021 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation.html
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6.2.2 Ähnlichkeit von Original und Übersetzung 

Vor der kleinteiligen Analyse bestimmter Elemente und Inhalte wird festgehalten, ob 

die übersetzte Version der LP ganz offensichtlich ein anderes Layout hat oder 

offenkundig mehr oder weniger Inhalte enthält als die LP in der primary language. 

 

Abbildung 11: Ähnlichkeit von "Original" und übersetzter Seite 

Neben einigen technischen Fehlfunktionen (siehe auch Kapitel 6.4.1) sind in einigen 

Fällen ein anderes Design, eine andere Navigationsleiste oder weniger umfangreiche 

Informationen zu beobachten. 

So ist in den englisch- und spanischsprachigen Versionen der Website der SCD die 

Navigation auf der linken Seite weniger umfangreich und der Contentblock deutlich 

kürzer als auf der französischsprachigen Website (siehe Abbildung 12).  

Weitere Beispiele sind die englischsprachige Startseite der CNRS, die keinen Footer 

hat, während der Footer der spanischsprachigen Version vorhanden, aber nicht 

übersetzt ist, sowie die englischsprachige Startseite von La contemporaine, welche 

eine zusätzliche Navigation enthält (siehe Abbildung 13 und Abbildung 14).  
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Abbildung 12: Französischsprachige und englischsprachige Seite der SCD61 

 

Abbildung 13: Startseite CNRS (links: eng ohne Footer, rechts: spa mit Footer in fra, Screenshots 
16.05.2021) 
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Abbildung 14: Startseite La contemporaine (links: eng mit zusätzlicher Navigation, rechts: fra (primary 
language)) 

6.2.3 Übersetzung bestimmter (struktureller) Bestandteile 

Bereits bei der ersten Sichtung der zu untersuchenden Seiten wurde deutlich, dass 

häufig nicht alle Elemente einer Website übersetzt sind, auch wenn grundsätzlich eine 

übersetzte Version verfügbar ist. Aus diesem Grund wurde systematisch untersucht, 

ob folgende strukturelle Hauptbestandteile übersetzt sind: 

• Header 
• Metanavigation 
• Hauptnavigation 
• Marginalien (Navigationsbereich rechts) 
• Navigationsbereich links  
• Footer 
• Überschriften im Contentbereich 

 
Einen Überblick darüber, welche Elemente der Websites ganz, teilweise oder gar nicht 

übersetzt sind, bietet Abbildung 15. Nicht berücksichtigt in der Auswertung ist die 

Funktion der tts, welche offensichtlich Navigation, Header, Footer und andere 

Strukturelemente grundsätzlich nicht vorlesen. Auch bei fehlender Gebärdensprache 

kann ein Element noch als vollständig übersetzt gelten, da das einzelne angebotene 

Video in Gebärdensprache der BNF nicht indirekt die Auswertung verzerren soll.  

 

 
61 Screenshot https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/collections-patrimoniales.html und 
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/en/libraries/rare-books-and-manuscripts.html, 01.08.2021 
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Abbildung 15: Übersetzte Bestandteile der Websites, fehlende Werte zur 17 kommen durch nicht 
zutreffende oder nicht vorhandene Elemente zustande (nn), Abbildung orientiert sich an Hammer / 

Bensmann (2011: 181, 210) 

Auf zehn der untersuchten 17 Websites sind konsequent alle vorhandenen 

Bestandteile übersetzt. Auf den anderen Seiten sind einzelne Elemente teilweise oder 

gar nicht übersetzt. Besonders fällt hierbei die Website von La contemporaine auf, auf 

der nur die linke Navigation vollständig übersetzt ist. Der linke Navigationsbereich ist 

auch derjenige, der, sofern vorhanden, auf allen Websites vollständig übersetzt ist. 

Ebenfalls häufig übersetzt ist die Hauptnavigation (nur in einem Fall nicht). Im 

Gegensatz dazu ist der Footer, der auf allen Seiten zu finden ist, besonders häufig 

(nämlich in vier Fällen) nicht übersetzt. 

6.2.4 Graphische Elemente mit Text und nonverbale Elemente 

Wenn im Header nur das Logo der Einrichtung nicht übersetzt ist, wird dieser in 

Kapitel 6.2.3 dennoch als übersetzt gewertet. Nicht übersetzte Logos haben jedoch die 

Aufmerksamkeit auf den generellen Umgang mit Grafiken, die Textanteile enthalten, 

gelenkt. Daher wurde dies als ein weiteres Merkmal der LP in die Untersuchung 

aufgenommen.  
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Der Anteil an grafischen Elementen (Logos, aber auch Veranstaltungshinweise oder 

News, die nicht als Text, sondern als Bilddatei in die Website eingefügt sind) variiert 

stark. Es gibt Seiten, auf denen die Textanteile des Logos übersetzt sind (beispielsweise 

das Logo der Universität Göteborg), und Seiten, auf denen dies nicht der Fall ist. 

Manchmal werden Slides (Elemente einer animierten Bildergalerie) verwendet, die auf 

allen Seiten identisch und nicht übersetzt sind, manchmal werden sie mit Untertiteln 

in der jeweiligen Sprache versehen.  

        

Abbildung 16: Beispiel für Slide ohne übersetzten Text (BNE, links) und Slide mit Bildunterschrift (UCM, 
rechts) 

Gewissermaßen das Gegenstück zu graphischen Elementen mit Text sind nonverbale 

Elemente, die die Navigation auf der Website trotz Sprachbarrieren erleichtern. Für 

diese Arbeit wurde festgehalten, ob auf den LP viele Icons verwendet werden, 

beispielsweise für die Menüführung. Es wurden vier Websites identifiziert, auf denen 

dies der Fall ist. 

 

 

 

Abbildung 17: Beispiele für die Verwendung von Icons, oben: Web Accessibility Anwendung auf der Seite 
des IE, unten: UCM 

6.3 Übersetzter Content 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Umsetzung der Mehrsprachigkeit in Hinblick auf 

Layout und Struktur der Websites beleuchtet wurde, soll im Folgenden untersucht 

werden, welche Inhalte mehrsprachig angeboten werden. Hierzu gehören 

Basisinformationen zu den Einrichtungen, Zugangssysteme und Social Media-Inhalte.  

6.3.1 Basisinformationen 

Für diesen Teil der Untersuchung wurde eine Auswahl grundlegender Informationen 

festgelegt, um zu prüfen, welchen von ihnen mehrsprachig verfügbar sind. Diese 

Basisinformationen entsprechen in Teilen denen, die Wijayaratne und Singh (2015: 

41) zum „Information block“ ihrer eine Checkliste für akademische 
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Bibliothekswebsites erarbeitet haben. Abbildung 18 bietet einen Überblick darüber, 

welche Basisinformationen jeweils vollständig, teilweise oder gar nicht übersetzt 

sind.62 „Teilweise“ meint dabei entweder, dass Teile der Informationen übersetzt sind 

und andere Teile nicht, oder dass die Informationen in einem Teil der auf der Website 

angebotenen Sprachen verfügbar sind, aber nicht in allen. Im Anschluss werden einige 

Besonderheiten und Auffälligkeiten hervorgehoben. 

 

Abbildung 18: Mehrsprachigkeit von Basisinformationen auf den jeweiligen Websites 

In absoluten Zahlen sind im Sample die Kontaktinformationen, die allgemeinen 

Informationen (zum Beispiel als „über uns“) und Aktuelles am häufigsten übersetzt. In 

Relation zu ihrem Vorkommen sind die Erklärung zur Barrierefreiheit, das erweiterte 

Kontaktangebot (beispielsweise per Chat oder Kontaktformular) und die 

Anfahrtsbeschreibung besonders häufig nicht übersetzt oder nur teilweise 

mehrsprachig verfügbar. 

 

 

 

 
62 Auf Websites mit tts (BNE und IS) werden die Seiten beziehungsweise die Informationen nur als vollständig 
übersetzt gewertet, wenn auf ihnen tts verfügbar sind. Die Seiten der BNF wurden hingegen auch als vollständig 
übersetzt gewertet, wenn sie nicht in Gebärdensprache verfügbar waren. Der Grund hierfür ist, dass die tts im Prinzip 
auf allen Seiten verfügbar sind, in Gebärdensprache jedoch nur ein einzelnes Video angeboten wird. „Fehlende“ 
Gebärdensprache auf den anderen Seiten der BNF soll nicht zur Verzerrung der Ergebnisse führen. 
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Auf den Websites der CAC, der Hegoa, der IS und der CdC (mit Übersetzungs-Widget) 

sind alle der untersuchten Informationen auf allen Sprachen verfügbar. Besonders 

wenige Informationen sind auf der Website der BNF verfügbar, welche sich 

offensichtlich im Umbau befindet oder im Untersuchungszeitraum technische 

Probleme hatte. Auf den Websites des SCD und des IdA werden ebenfalls wenige der 

überprüften Information mehrsprachig angeboten. 

Die BNF sticht mit dem Angebot heraus, auch per Videogespräch in Gebärdensprache 

mit ihr in Kontakt zu treten.63 Auf der Website von La contemporaine ist das 

Kontaktformular sowohl auf der französischsprachigen als auch auf der 

englischsprachigen Version nur über französischsprachige Navigationsleiste 

erreichbar.64 

Bei der BNE wird der Link zu den Öffnungszeiten den jeweiligen Sprachen angeboten. 

Über den Link gelangt man auf die spanischsprachige Seite (inklusive tts) zu den 

Öffnungszeiten. Diese Seite muss erneut übersetzt werden und wird dann korrekt in 

der gewünschten Sprache angezeigt.  

6.3.2 Zugangssysteme und digitale Sammlungen 

In dieser Kategorie wurden die Systeme untersucht, die den Zugang zu den 

Bibliotheksmaterialien ermöglichen. Dazu gehören neben dem klassischen OPAC 

Discovery Systeme und Digitale Sammlungen (digitalisierte Materialien wie Karten, 

Fotografien, Manuskripte oder alte Drucke). 

Um digitalisierte Materialien weltweit, und damit auch in den Regionen, aus denen die 

Materialien gegebenenfalls ursprünglich stammen oder von denen sie handeln, 

verfügbar zu machen, ist eine Mehrsprachigkeit für die Digitalen Sammlungen 

besonders wertvoll. Von den 17 untersuchten Einrichtungen bieten zehn Digitale 

Sammlungen unterschiedlicher Art, beispielsweise von Karten, Fotografien oder 

urheberrechtsfreien Texten, an. In der Regel werden sie auf einer neuen Website 

präsentiert, wobei diese zur Institution selber gehören oder Teil einer kooperativen 

Plattform sein kann. Die Erreichbarkeit der Digitalen Sammlungen kann an mehreren 

Punkten behindert werden:  

• Ist das Angebot selbst oder der Hinweis auf die Digitalen Sammlungen auf der 

übersetzten Website grundsätzlich vorhanden? 

Beispielsweise findet sich der Hinweis auf die „Colecciones digitalizadas“ (digitalen 

Sammlungen) auf der Startseite der spanischsprachigen Website der UCM. Auf der 

anders aufgebauten englischsprachigen Website der UCM wird hingegen gar nicht 

auf sie verwiesen oder verlinkt.  

 
63 https://www.bnf.fr/fr/handicap-auditif-le-service-de-communication-acceo, zuletzt abgerufen am 07.08.2021 
64 http://www.lacontemporaine.fr/informations-pratiques/contact, zuletzt abgerufen am 07.08.2021 
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• Wenn ja: Ist der Hinweis auf die Sammlungen (Link oder Menüpunkt) 

übersetzt? 

• Wenn ja: Ist das Interface der Digitalen Sammlungen mehrsprachig? 

Über eine Digitale Sammlung mit funktionierendem mehrsprachigem Interface 

verfügen beispielsweise das IAI (deu, spa, por, eng) und die BNE (spa, eng). 

• Wenn ja: Ist das Retrieval mehrsprachig? Können die Ergebnisse 

mehrsprachig wiedergegeben werden? 

Dieser Aspekt wurde in dieser Arbeit nicht untersucht, weil er ein eigenes 

umfangreiches Thema ist, welches bereits Gegenstand mehrerer Studien zu 

Digitalen Bibliotheken ist. 

Die Zugangssysteme (wie OPAC oder Discovery System) aller untersuchten 

Einrichtungen befinden sich, sofern vorhanden, auf einer separaten Website, auf die 

von der Website der Einrichtung aus verlinkt wird. 

In Abbildung 19 ist dargestellt, ob der Link oder der Menüpunkt mehrsprachig auf das 

Zugangssystem hinweist und wie viele der Zugangssysteme ein mehrsprachiges 

Interface anbieten. Wie schon bei den digitalen Sammlungen wird auch hier darauf 

verzichtet, das Retrieval auf seine Mehrsprachigkeit zu prüfen. Wie bei den 

Basisinformationen gilt hier, dass eine „teilweise“ Übersetzung sowohl meinen kann, 

dass ein Teil des Interfaces übersetzt ist und ein Teil nicht, als auch, dass die 

Informationen in einem Teil der auf der Website angebotenen Sprachen verfügbar 

sind, aber nicht in allen. In keinem Fall wird das Zugangssystem mit tts, Leichter 

Sprache oder Erklärung in Gebärdensprache angeboten.  

 

Abbildung 19: Mehrsprachigkeit der Hinweise auf die Zugangssysteme (links) und des Interfaces der 
Zugangssysteme (rechts) 

Der Hinweis auf das Zugangssystem der BNF ist auf der Startseite in allen Sprachen 

nonverbal, nämlich durch ein Lupensymbol, dargestellt und wird als übersetzt 
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gewertet. In zwei Fällen war der OPAC nicht erreichbar beziehungsweise die Option 

zur Mehrsprachigkeit defekt. Ihr Interface wurde als „nn“ gezählt.  

Nachdem man auf der Website des IE die Query in den englischsprachigen Suchschlitz 

eingegeben hat, stehen im Zugangssystem 18 Sprachen für das Interface zu Wahl.65 

Mutmaßlich handelt es sich hierbei um eine maschinelle Übersetzung, da sie in Teilen 

unvollständig beziehungsweise inkorrekt ist. Auch das Discovery System des IAI (im 

Gegensatz zum zweisprachigen OPAC) ist in mehr Sprachen als die Website 

verfügbar.66 Auch bei diesem (teils fehlerhaft und unvollständigem) Angebot in 33 

Sprachen handelt es sich vermutlich um eine maschinelle Übersetzung. 

6.3.3 Exkurs: Social Media-Kanäle und multimediale Angebote 

Neben der Website als etabliertem Medium der Onlinekommunikation interessierte 

außerdem, ob die untersuchten Einrichtungen in ihren Social Media-Kanälen 

mehrsprachig kommunizieren und wenn ja, ob dies mit den auf der Website 

verwendeten Sprachen übereinstimmt. In einigen Fällen sind multimediale Angebote 

wie Tutorials eng mit entsprechenden Plattformen wie Youtube verknüpft, in anderen 

werden sie direkt als Video in die Website eingebunden. Daher wurde in diesem 

Zusammenhang zusätzlich untersucht, in welchen Sprachen Tutorials und sonstige 

Videos, Blogs und Podcasts angeboten werden. 

Es wurde nicht unterschieden, ob ein Social Media-Kanal zur übergeordneten 

Institution allgemein oder konkret zu einer Bibliothek gehört. Sie wurden untersucht, 

wenn sie von der Website aus ersichtlich oder verlinkt sind oder anderweitig im Laufe 

der Recherche gefunden wurden. Es wurden jedoch nicht alle Social Media-Plattformen 

systematisch nach den Einrichtungen des Samples durchsucht.  

Untersucht wurden jeweils die obersten oder neuesten fünf Beiträge mit eigenem 

Content. Nicht berücksichtigt wurden also beispielsweise unkommentierte Retweets, 

welche unter Umständen in mehreren Sprachen vertreten sein können (zum Beispiel 

beim IdA auch auf Englisch und Spanisch). Für die Aussage, dass ein Social Media-Kanal 

mehrsprachig ist, wurde nicht differenziert, ob ein Beitrag in sich mehrsprachig ist 

(beispielsweise durch Untertitel im Video) oder ob es verschiedensprachige Beiträge 

(ein Tweet auf Englisch, ein Tweet auf Spanisch) gibt. 

Es kann festgestellt werden, dass die BID-Einrichtungen beziehungsweise deren 

übergeordnete Institutionen eine große Vielfalt an Social Media-Plattformen im 

weiteren Sinne bespielen. Dazu gehören: 

• Twitter 
• Facebook 
• Instagram 
• Youtube 

 
65 https://ie.on.worldcat.org/v2, zuletzt abgerufen am 04.08.2021 
66 http://iberosearch.de/, zuletzt abgerufen am 04.08.2021 
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• Vimeo67 
• Flickr68 
• SlideShare69 
• LinkedIn70 
• Scoop.it71 
• Soundcloud72 
 

Hinzu kommen Apps (Second canvas73, Aplicación Oficial de los Museos del Cabildo de 

Gran Canaria74), Blogs, Podcasts und direkt in die Website integrierte Videos.  

In Abbildung 20 sind die vier am meisten genutzten Plattformen dargestellt. Es wird 

außerdem verglichen, welche Sprachen auf der Website und welche auf dem Social 

Media-Kanal verwendet werden. Wie bereits bei anderen untersuchten Kategorien 

zeigt sich auch hier eine große Vielfalt an Möglichkeiten.  

 

Abbildung 20: Meist genutzte Social Media-Kanäle und deren Mehrsprachigkeit75 

 

 
67 Video-Hosting Plattform 
68 Plattform zum Teilen von Bildern und kurzen Videos 
69 Plattform, auf der Vortragsfolien geteilt werden können 
70 Dieses berufliche Netzwerk konnte ohne Mitgliedschaft nicht untersucht werden. 
71 Tool zum Kuratieren und Teilen von Onlinecontent 
72 Online-Musikdienst 
73 App der BNE (eng und spa)  
74 App der Museen von Gran Canaria, Sprachen: spa, deu, fra, eng, ita, rus 
75 Quellen der Logos: Twitter: http://www.twitter.com, Logo, 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=7015197, zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
Instagram: Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48863359, zuletzt 
abgerufen am 23.07.2021  
Facebook: Von Facebook, Inc.: https://en.facebookbrand.com, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78689868, zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
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Eigene Tutorials zur Bibliotheksnutzung oder Vermittlung von 

Informationskompetenz werden in vier Bibliotheken angeboten und sind einsprachig. 

Die Tutorials der SCD können zudem nur über die französischsprachige Version der 

Website gefunden werden. Zusätzlich oder statt der asynchronen Tutorials werden in 

wenigen Fällen Online-Seminare angeboten. Die LNI und die IS fallen hier positiv auf: 

Sie bieten Online-Seminare teilweise auch auf Englisch an und weisen auf die 

verwendete Sprache hin.76 

Es zeigt sich, dass eine mehrsprachige Website mehrheitlich nicht bedeutet, dass 

andere Kommunikationsformate ebenfalls mehrsprachig sind. Es ist aber auch 

festzuhalten, dass insbesondere bei Youtube oftmals Vorträge aufgezeichnet wurden 

und die Sprache der im Vortrag verwendeten entspricht. Wenn also bereits in der 

Veranstaltung auf Barrierefreiheit oder Mehrsprachigkeit geachtet wird, so nützt dies 

nicht nur im Moment der Veranstaltung selbst, sondern auch noch im Nachhinein, 

wenn diese aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt wird. Alternativ müssten 

diese Aspekte, sofern gewünscht, im Nachhinein hinzugefügt werden.  

Folgende Relationen zwischen Mehrsprachigkeit auf Websites und in Sozialen Medien 

lassen sich feststellen: 

Tabelle 5: Relationen zwischen Mehrsprachigkeit auf Websites und in sozialen Medien 

Variante Beispiel 

Einsprachiger Social Media-Content im Gegensatz zur 

mehrsprachigen Website  

Twitter, Facebook, instagram, flickr, 

SlideShare sowie Blog der BNE 

Content in mehr Sprachen auf Social Media-Kanal als 

auf Website  

Twitter LNS (Kooperation der „romanischen 

und klassischen“ Sprachen) 

Vergleichbare Vielfalt an Sprachen wie auf Website Twitter und Facebook IAI 

Mehrsprachiges Social Media-Angebot, aber weniger 

Sprachen als die Website 

Facebook IdA 

 

Zudem gibt es einige Besonderheiten bei Videos, die zum Teil nicht über die obersten 

fünf Beiträge, sondern während der Recherche auf den Websites selbst gefunden 

wurden. Dazu gehört  

• Social Media-Content, der nur auf einer Seitenversion (entweder primary 

language oder Übersetzung) verlinkt ist 

 
YouTube: https://www.youtube.com/yt/about/brand-resources/#logos-icons-colors, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62012765, , zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
76 https://www.su.se/stockholm-university-library/calendar/library-introduction-1.559658 (zuletzt abgerufen am 
23.07.2021) & https://www.ub.gu.se/en/calendar (zuletzt abgerufen am 23.07.2021) 
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Beispiel: Nur auf der englischsprachigen Seite der UCM findet sich ein Video über 

die Bibliothek mit englischem Text ohne gesprochene Sprache.77  

• Videos mit Untertiteln beziehungsweise ergänzendem Text in der gleichen 

Sprache wie der im Video gesprochen 

Beispiel: Youtube Videos der IE, die in Spanisch gesprochen sind und 

spanischsprachigen Text haben oder Englisch gesprochen mit englischsprachigem 

Text sind.  

•  Videos mit Untertiteln beziehungsweise ergänzendem Text in einer anderen 

Sprache als der im Video gesprochenen 

Beispiel: Die Hispánica hat anlässlich des 75. Jubiläums ein Video auf Spanisch mit 

englischen Untertiteln erstellt, welches nur auf der spanischsprachigen Seite 

eingebunden ist.78 

• Videos ganz ohne Text 

Beispiel: Von manchen Einrichtungen gibt es Videos, die ganz ohne 

Sprachkenntnisse verständlich sind, da sie weder gesprochenen noch 

geschriebenen Text enthalten (zum Beispiel Youtube CdC). 

• Videos mit Gebärdensprachdolmetscher:in 

Beispiel: In einem Video der BNF wird die Bibliothek in französischer 

Gebärdensprache mit französischen Untertiteln vorgestellt.79 Auch einige der 

Youtube Videos der Hegoa stechen in Bezug auf die Barrierefreiheit heraus: hier 

wurden zu einigen Vorträgen Gebärdensprachdolmetscher:innen mit 

aufgezeichnet. 

• Titel des Videos in anderer Sprache als das Video selbst 

Beispiel: Etwas überraschend ist, dass die „Introduction to Stockholm University 

Library” komplett auf Schwedisch gesprochen ist.80  

 
Wie bei anderen bisher untersuchten Merkmalen zeigt sich auch hinsichtlich der 

Mehrsprachigkeit von Social Media-Beiträgen, dass es einerseits eine große Vielfalt an 

Varianten gibt, sich andererseits aber auch bestimmte Regelmäßigkeiten finden lassen.  

 
77 Dies ist eines von sehr wenigen Beispielen für zusätzlichen Content in einer anderen Sprache, den es so auf der 
Originalseite nicht gibt. https://biblioteca.ucm.es/en, zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
78 https://www.aecid.es/ES/biblioteca, zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
79https://www.bnf.fr/fr/handicap-auditif-le-service-de-communication-acceo, zuletzt abgerufen am 23.07.2021 
80https://www.su.se/stockholm-university-library/guidance-and-services/new-student#findyourcourseliterature, 
zuletzt abgerufen am 23.07.2021 

https://biblioteca.ucm.es/en
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6.4 Technische Umsetzung der Mehrsprachigkeit 

Im Folgenden wird untersucht, wie sich die Seiten beim Klicken auf den 

Sprachwahlbutton verhalten, ob diakritische Zeichen korrekt angezeigt werden und ob 

der Sprachcode in der URL erkennbar ist. 

 

 

6.4.1 Reaktion beim Klicken auf Sprachwahlbutton 

Bereits zu Beginn der Studie wurde deutlich, dass der Klick auf den Sprachwahlbutton 

unterschiedliche Auswirkungen auf die aufgerufene Seite hat. So werden in manchen 

Fällen Inhalt und Navigation direkt übersetzt, während in anderen Fällen die Seite von 

der gerade aufgerufenen Unterseite einer Sprache auf die Startseite der anderen 

Sprache springt. Auch kommt es vor, dass die übersetzte Seite anders aufgebaut ist. 

Es wurde daher untersucht, was in Hinblick auf die aufgerufene Seite passiert, wenn 

man auf den Sprachwahlbutton klickt. Als Ausgangspunkte wurden dabei sowohl die 

primary language als auch die Übersetzung genommen; der Sprachwechsel wurde also 

in beide Richtungen vorgenommen und zwar mindestens auf der LP und einer 

Unterseite der Ebene 2 oder 3. Der Test, ob man beim Sprachwechsel auf der aktuellen 

Seite bleibt, wurde mindestens zweimal auf der 2. Ebene und zweimal auf der 3. Ebene 

durchgeführt.  

Folgende Effekte wurden beobachtet: 

• Man verbleibt auf der gleichen (Unter)Seite innerhalb der Website. Entweder 
ändert sich die Sprache oder Sprache und Aufbau der Website sind deutlich 
verändert. 

• Die Ansicht springt auf die Startseite.  
• Es passiert gar nichts. 
 

In keinem Fall wurde beobachtet, dass man auf eine ganz andere Seite als die Startseite 

geleitet wurde. 

Die Zahlen in Abbildung 21 stellen dar, auf wie vielen der untersuchten Websites der 

genannte Effekt auftritt. Treten innerhalb einer Website mehrere der Effekte auf, 

wurde diese mehrfach gezählt. Die Website der IE wurde nicht berücksichtigt, da auf 

dieser nur die Web Accessibility Anwendung mehrsprachig ist. 
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Abbildung 21: Reaktionen auf das Klicken auf die Sprachwahlbuttons 

Es zeigt sich, dass man auf knapp der Hälfte der Websites nach dem Sprachwechsel auf 

der ursprünglichen Seite verbleibt. Das bedeutet, dass auf gut der Hälfte der Websites 

irgendeine Fehlfunktion auftritt, der Klick auf den Button nicht zu einem 

Sprachwechsel führt oder der Sprachwechsel von einer Unterseite auf die Startseite 

führt. 

Wenn man beispielsweise auf der englischsprachigen Version von La contemporaine 

ist, kommt man nicht über den Sprachwahlbutton wieder auf eine 

französischsprachige Seite, sondern nur, wenn man auf das Logo klickt. Ähnliches tritt 

auch auf einigen Seiten der SCD auf. Auf der Startseite der SCD landet man, wenn man 

sich auf einer übersetzten Seite befindet, der dann angeklickte Menüpunkt aber nicht 

in übersetzt existiert. 

Im Zuge dieser Untersuchung wurden weitere Besonderheiten gefunden, die allerdings 

eher als einzelne Fehlfunktionen denn als systematisch eingeordnet werden. So sind 

auf einer Seite der BNE81 nur die englisch- und die spanischsprachige Version 

(einschließlich tts) verfügbar, beim Klicken auf die Sprachwahlbuttons für die anderen 

Sprachen passiert nichts. 

 

 

 

 

 
81 http://www.bne.es/en/LaBNE/Historia/Cronologia/index.html, zuletzt abgerufen am 05.08.2021 

http://www.bne.es/en/LaBNE/Historia/Cronologia/index.html
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Ein Beispiel für „Sprünge“ durch verschiedene Versionen der Seiten der UCM: 

Ausgangspunkt: die spanischsprachige Seite „¿Quiénes somos?“ („über uns“) 

https://biblioteca.ucm.es/quienes-somos 

 

→ Klick auf die Sprachwahl 
→ Führt auf englischsprachige Startseite https://biblioteca.ucm.es/en 

 

 
 

→ Klick auf die Sprachwahl 
→ Führt auf spanischsprachige Startseite https://biblioteca.ucm.es/ (deutlich 

umfangreicher und anders aufgebaut als englischsprachige Startseite) 



56 
 

 
Abbildung 22: Drei Screenshots der UCM, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 

 

6.4.2 Korrekte Anzeige von diakritischen Zeichen  

Auf keiner der untersuchten Websites in den entsprechenden Sprachen gibt es 

Probleme oder Fehler bei der Anzeige von diakritischen Zeichen wie Akzenten oder 

Umlauten. Dies ist für Sprachen, für die bereits Zeichen in Unicode entwickelt sind, zu 

erwarten. Diese Feststellung gilt jedoch nur für das Interface der Websites; das 

Verhalten von diakritischen Zeichen im Katalog, beispielsweise beim Retrieval, ist ein 

eigenes umfangreiches Forschungsthema mit unterschiedlichen Implikationen und 

wurde hier nicht untersucht.82 

Die von Miraz, Ali und Excell (2017: 242f.) genannte Herausforderung der Übertragung 

der Website nicht nur in eine andere Sprache, sondern in andere Schriftzeichen, die 

unter Umständen einen höheren Platzbedarf haben, trifft bei den untersuchten 

Websites nur auf die ILR zu. Hier sind keine offensichtlichen Probleme bei der 

Übertragung von Russisch (primary language) zu Spanisch (Übersetzung) zu 

beobachten.  

6.4.3 Anzeige des Sprachcodes in der URL  

Die Anzeige des Sprachcodes in der URL kann einen Hinweis zur Orientierung bieten, 

wenn man sich nicht mehr sicher ist, in welchen Sprachversion man sich gerade 

befindet. Unter Umständen kann dies außerdem ein Hinweis darauf sein, ob für die 

verschiedenen Sprachversionen beim Anlegen der Website ein eigener Bereich 

vorgesehen war. 

 
82 Vgl. u.a. Langberg (2020) 
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Die Erhebung, ob an der URL erkennbar ist, in welcher Sprachversion man sich gerade 

bewegt, ergab, dass dies auf elf Seiten der Fall ist (zum Beispiel 

https://www.regards.cnrs.fr/es/inicio/). Auf drei Seiten ist es nicht erkennbar (zum 

Beispiel http://www.casadecolon.com/). Bei der LNI und der IS war es jeweils auf der 

Seite der UB erkennbar, auf der Seite des Instituts, zu der die jeweilige LP gehört, 

jedoch nicht.  

Umgekehrt ist in Zusammenhang mit den URLs aufgefallen, dass eine Seite nicht 

zwangsläufig in einer bestimmten Sprache vorliegen muss, nur weil die URL dies 

impliziert. Dass eine Seite für Englisch angelegt ist, bedeutet nicht unbedingt, dass sie 

auch übersetzt ist. Ein Beispiel hierfür ist die Seite http://www.bne.es/en/Catalogos/ 

der BNE, deren Inhalt nicht übersetzt ist. Eine andere Seite der BNE zeigt wiederum, 

dass es nichts darüber aussagt, ob der Inhalt übersetzt ist, wenn Menüpunkte in der 

URL übersetzt sind (oder nicht). So heißt es beispielsweise in der URL der BNE 

„servicios“ (http://www.bne.es/en/Servicios/), die eigentliche Überschrift der Seite 

mit englischsprachigem Content lautet jedoch „services“. 

 

http://www.bne.es/en/Servicios/
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7 Diskussion 

Bei der Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit auf 26 Websites von BID-Einrichtungen 

mit Lateinamerika-Schwerpunkt wurden vier grundsätzliche Strategien identifiziert, 

mit denen eine internationale Zielgruppe angesprochen werden kann: 

• Einsprachige Website auf Englisch in einem nicht-englischsprachigen Land 
• Übersetzung der Website (in unterschiedlichen Ausprägungen) 
• Gezielte Übersetzung einzelner Abschnitte  
• Implementierung einer maschinellen Übersetzung (zum Beispiel Widget von 

Google Translate) 
 

In der Untersuchung sind besonders die Websites der CAC, Hegoa und IS aufgefallen. 

Sowohl deren Inhalte als auch deren Strukturelemente waren so konsequent übersetzt, 

dass kaum erkennbar ist, welche Sprache die primary language ist und welche Version 

die Übersetzung ist. 

Es gibt Websites oder Anwendungen, die so eng mit der Bibliothekswebsite verknüpft 

sind, dass die Nutzenden nicht unbedingt wahrnehmen, dass es sich dabei um 

unabhängige Systeme handelt. Typische Beispiele hierfür sind der OPAC oder das 

Discovery System, Blogs, Digitale Sammlungen oder externe Datenbanken. Sie stellen 

eine weitere Herausforderung dar, da hierfür eigene Konzepte zur Umsetzung von 

Accessibility, Usability und Mehrsprachigkeit notwendig sind. Dies ist nur möglich, 

wenn diese Website überhaupt von der Einrichtung selbst betreut wird. Anderenfalls 

kommt es zu Abhängigkeiten von anderen Einrichtungen oder Anbietern. Hier müssten 

entsprechende Anpassungen verhandelt werden. Dies ist insbesondere notwendig, 

wenn beispielsweise der OPAC oder das Discovery System stark genutzte Websites 

sind und unter Umständen aus Sicht der Nutzenden die Bibliothek repräsentieren. 

Mit Hilfe maschineller Übersetzungen kann ohne größeren Aufwand eine große Anzahl 

Lautsprachen angeboten werden. Übersetzungstools entwickeln sich immer weiter 

und werden zunehmend besser. Kontextlose wörtliche Übersetzungen von 

Fachsprache können jedoch fehleranfällig sein. Die Zuverlässigkeit hängt 

erfahrungsgemäß auch von der Ausgangs- und der Zielsprache ab. So kann 

beispielsweise eine Übersetzung Deutsch-Englisch mit DeepL83 zufriedenstellend sein, 

die Übersetzung Englisch-Portugiesisch hingegen weniger. Je nach Anbieter kann es 

zudem Datenschutz-Bedenken geben. 

 

 

 

 
83 DeepL ist ein Tool für maschinelle Übersetzung, zu finden unter https://www.deepl.com/translator, zuletzt 
abgerufen am 07.08.2021 
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Eine andere Strategie, die auf den untersuchten Websites jedoch nicht beobachtet 

wurde, ist ein mehrsprachiges Angebot mit zielgruppenorientierten Inhalten. 

Beispielsweise bietet die englischsprachige Website https://www.hamburg.com/84 im 

Gegensatz zur deutschsprachigen Website https://www.hamburg.de/85 ausgewählte 

Inhalte auf Englisch für Tourismus, Migration und Business an. Die meisten der auf der 

deutschsprachigen Seite angebotenen Informationen sind hingegen nicht auf Englisch 

verfügbar. 

Zu den genannten Strategien kommen einige weitere beobachtete Aspekte hinzu, 

beispielsweise  

• Hinweise auf verwendete Sprachen in Veranstaltungen 
• Verwendung von allgemeinverständlichen Icons  
• Mehrsprachige Social Media-Kanäle 
 

Die oben genannten Strategien beziehen sich alle auf Lautsprachen. Hinzu kommen 

sprachliche Angebote zur Barrierefreiheit, von denen es auf den Websites einige, wenn 

auch weniger als vorab erwartet, gab: 

• Implementierung von tts, in einem Fall in zwei Sprachen 
• PDF-Dokumente, welche Transkriptionen zu Videos enthalten 
• Videos in Gebärdensprache 
• Implementierung von mehrsprachigen Anwendungen zur Verbesserung der 

Accessibility 
• Hinweise zur Barrierefreiheit der Websites mit Kontaktdaten und der 

Möglichkeit, Nachbesserungen zu fordern, teilweise mehrsprachig 
• Informationen zur barrierearmen Nutzung der Einrichtungen 

(Kontaktmöglichkeiten, räumliche Gegebenheiten), teilweise mehrsprachig  
 
Auf keiner der Websites wurden Angebote in Leichter Sprache oder vergleichbare 

Ansätze gefunden. Eine Untersuchung, wie mehrsprachige Barrierefreiheit umgesetzt 

wird oder werden könnte (zum Beispiel mehrsprachige Leichte Sprache), war mit dem 

vorliegenden Sample nicht möglich. Die einzige Ausnahme bilden das tts der IS, 

welches sowohl den schwedischsprachigen als auch den englischsprachigen Text 

vorliest, und die mehrsprachige Accessibility-Anwendung des IE, mit der man 

Anpassungen am Layout vornehmen kann. Neben dem zweisprachigen tts fiel auf der 

Website der UB, zu der die IS gehören, auf, dass diese derart gestaltet ist, dass sie auch 

mit tts gut verständlich ist. So befinden sich viele Links und Verweise mit einem Teaser 

im Contentbereich der jeweiligen Seite und werden, im Gegensatz zu einer 

Navigationsleiste, vorgelesen. 

 

 

 
84 Zuletzt abgerufen am 05.08.2021 
85 Zuletzt abgerufen am 05.08.2021 
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Das Übersetzen von Inhalten und Bedienelementen ist für das Anbieten von 

Informationen in anderen Sprachen essenziell. Zu einer mehrsprachigen Website 

gehört jedoch viel mehr. So nützt die beste Übersetzung wenig, wenn die Seite keine 

zufriedenstellende Usability hat. Die Nutzungsfreundlichkeit kann verbessert werden 

durch: 

• Eine Platzierung des Sprachwahlbuttons, die den Konventionen entspricht 
• Sprachwahlbuttons, die als solche erkennbar sind, auch für Screenreader 
• Berechenbarkeit von Buttons und Links 
• Vermeidung graphischer Elemente, die Text enthalten, der nicht übersetzt ist 
• Übersichtlicher Aufbau der Website, verständliche Navigation 

 
Im Sinne der Accessibility, und damit der Usability insgesamt, sollte das Verhalten von 

Navigationselementen und Links berechenbar und idealerweise intuitiv oder logisch 

sein. Wenn man durch den Wechsel der Sprache auf einer anderen Seite in der Struktur 

der Website landet oder es umgekehrt aus bestimmten Seiten heraus nicht mehr 

möglich ist, die Sprache zurückzuwechseln, so wirkt sich dies nachteilig auf eine 

unkomplizierte Nutzung aus. Es kann störend sein, nach dem Wechsel der Sprache die 

Recherche oder Navigation von vorne beginnen zu müssen. 

Graphische Elemente bilden einen attraktiven und zeitgemäßen Bestandteil von 

Websites und sind möglicherweise unkomplizierter einzufügen als Texte 

(beispielsweise, wenn die Datei ohnehin für einen Social Media-Beitrag erstellt wurde). 

Allerdings erfordern Graphiken sowohl bei der Übersetzung als auch in Hinblick auf 

die Barrierefreiheit (Stichwort Bildbeschreibung) besondere Beachtung. 

Neben den Usability-Faktoren gibt es weitere Aspekte, die bei mehrsprachigen 

Websites eine Rolle spielen. Hierzu gehören politisch-kulturelle Komponenten wie 

• die Auswahl der Sprachen (welche teilweise gesetzlich vorgeschrieben ist) 
• die Entscheidung darüber, welche Sprache die primary language ist 
• die Benennung oder Kennzeichnung der Sprache 
• die Verwendung von Bildern 

 
Eine Nationalflagge als Repräsentation für eine Sprache zu nehmen, ist problematisch, 

da diese Option außer Acht lässt, dass einerseits in vielen Ländern mehr als eine 

Sprache gesprochen wird und andererseits eine Sprache in mehreren Ländern 

gesprochen werden kann.86 Auch die Wahl der Bezeichnung für die Sprache kann 

sprachpolitische Implikationen haben. Je nach Region ist beispielsweise „Castellano“ 

oder „Español“ die akzeptierte Variante. 

 

 

 
86 Vgl. auch Stiller (Hg.) 2016: 17 
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8 Fazit 

Access to information, an important principle in library and information science, is a 
fundamental human right necessary for equal opportunity and full participation in society.87  

Diesen Zugang zu Information umzusetzen, ist keine leichte Aufgabe und umfasst viele 

Aspekte. In dieser Arbeit wurde am Beispiel der Websites der Mitgliedsinstitutionen 

von REDIAL ein Teilaspekt betrachtet, der die Sprache betrifft.  

Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung ist die Annahme, dass die Website 

ein, wenn nicht das entscheidende, Tor zu dem Wissensschatz ist, der sich in einer 

Bibliothek verbirgt, und dass durch Mittel der Sprache der Zugang zu ihm erschwert 

oder erleichtert werden kann. In der Analyse ging es einerseits um die Frage, ob die 

Bibliothekswebsites des gewählten Samples ein mehrsprachiges Angebot haben, vor 

allem war jedoch die Umsetzung der Mehrsprachigkeit auf tatsächlich übersetzten 

Websites von Interesse. 

Es zeigte sich, dass Mehrsprachigkeit längst nicht auf allen untersuchten Websites 

gegeben ist. Von den 26 Websites im Ausgangssample ist auf 17 eine Mehrsprachigkeit 

gegeben. Und wenn es ein mehrsprachiges Angebot gibt, besteht dies zumeist in 

fremdsprachigen Lautsprachen und nur vereinzelt in Gebärdensprache oder 

vorgelesener Sprache. Leichte Sprache wird auf keiner der Websites angeboten. 

Dennoch ermöglichen die untersuchten Websites trotz des relativ kleinen Samples 

(nach dem ersten Analyseschritt von 26 auf 17 eingegrenzt) einen Einblick in die große 

Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung von Mehrsprachigkeit. Diese 

Vielfalt erstreckt sich vom Umfang der Übersetzung über die Umsetzung in Struktur 

und Interface sowie Content bis zu technischen Funktionalitäten und Besonderheiten. 

In einigen Bereichen, beispielsweise beim Design der Sprachwahlbuttons, lassen sich 

bestimmte Muster erkennen, die sich wiederholen. Genauso ist erkennbar, dass 

bestimmte Inhalte häufiger als andere mehrsprachig angeboten werden oder dass 

bestimmte Arten von Problemen immer wieder vorkommen.  

Gleichzeitig gibt es Merkmale, wie die Tiefe der Übersetzung bezogen auf die 

Navigationsebenen der Website, bei denen keine Regelmäßigkeiten erkennbar sind. 

Auch gibt es vielfach einzelne Lösungen oder Angebote auf einzelnen Websites, welche 

nur dort vorkommen. 

Bei anderen Aspekten ist innerhalb des Samples eine große Bandbreite zu beobachten: 

Es wurden Websites gefunden, die so konsequent mehrsprachig sind, dass nicht zu 

erkennen ist, welche Version das Original und welche die Übersetzung ist. Es gibt 

Websites mit einem zweisprachigen Angebot genauso wie Websites mit 13 

verfügbaren Sprachen. Englisch und Spanisch wird auf fast allen der mehrsprachigen 
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Websites angeboten, doch daneben gibt es zahlreiche Sprachen, die nur auf einer der 

untersuchten Websites vorkommen.  

In künftigen Untersuchungen könnte bei einem geeigneten Sample der Fokus stärker 

auf die Kombination von Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit gelegt werden, als es 

in dieser Arbeit möglich war. Es wäre interessant herauszufinden, ob es bereits Inhalte 

auf Websites gibt, die beispielsweise parallel in mehreren Leichten Sprachen oder 

Gebärdensprachen angeboten werden. Auch die Umsetzung anderer Aspekte 

inklusiver Sprache auf mehrsprachigen oder international ausgerichteten Websites 

könnte Gegenstand weiterer Forschung sein. So könnte untersucht werden, welche 

Lösungen beispielsweise für diskriminierungssensible Sprache in verschiedenen 

Sprachen verwendet werden.  

Es gibt unzählige Einzelaspekte, die man bei der Umsetzung von Mehrsprachigkeit auf 

einer Website beachten kann oder sollte. Jedoch ist jedes (erkennbare) mehrsprachige 

Angebot besser als gar keines und ein wichtiger erster Schritt, Informationen einer 

größeren Gemeinschaft zugänglich zu machen. Und neben einer vollständigen oder 

teilweisen Übersetzung gibt es andere, nonverbale Mittel, um die Verständlichkeit 

einer Website zu verbessern. Hierzu gehören ein klares, übersichtliches Design, eine 

Menüführung, die intuitiv ist und sich an der Zielgruppe orientiert und eine 

verständliche Sprache, die möglichst wenig erklärungsbedürftige Fachbegriffe enthält. 

Prinzipien wie diese erhöhen die Nutzungsfreundlichkeit und tragen zu einer 

Barrierearmut bei, von der alle profitieren.  

BID-Einrichtungen können so die Chance ergreifen, möglichst vielen Menschen 

verlässlichen Zugang zu Informationen anzubieten, jenseits der Algorithmen und 

Filterblasen von führenden Suchmaschinen oder Sozialen Medien. 

Denn auch wenn viele Menschen zumindest über Grundkenntnisse der Sprache des 

Landes, in dem sie sich gerade aufhalten, oder in Englisch verfügen, bedeutet dies nicht 

zwangsläufig, dass sie in der Lage sind, sich in dieser Sprache mit bibliothekarischen 

Fachbegriffen und der, oftmals sehr unterschiedlichen, bibliothekarischen 

Arbeitsweise auseinanderzusetzen. Dieser Effekt kann durch verständliche 

Menüführung und die Vermeidung von Fachsprache gemildert, aber nicht gänzlich 

vermieden werden. 

Hinzu kommt in einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt das 

ortsunabhängige Interesse an Bibliotheksbeständen. Gerade wenn ein Teil der 

Bestände digitalisiert ist, wäre es wünschenswert, wenn der Zugang zu ihnen für 

möglichst viele Personen verständlich wäre. Für Bibliotheken ließen sich durch 

mehrsprachige Angebote unter Umständen völlig neue Zielgruppen erschließen – 

sowohl unter den Nutzenden als auch beim Austausch der Bibliotheken untereinander.  

In der mehrsprachigen Kommunikation per E-Mail ist es nach eigener Erfahrung 

zudem sehr hilfreich, wenn man per Link auf die Stelle der Bibliothekswebsite 

verweisen kann, die die gewünschte Information in der geeigneten Sprache enthält. So 
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spart man sich im mehrsprachigen Kontext das Formulieren einer ausführlichen 

Antwort.  

Fortunately, it is likely that the tools and techniques supporting multilingual presentations will 
continue to improve, inasmuch as the Web`s governing body, the W3C, is firmly committed to a 
web that is ‘usable worldwide in all languages and in all writing systems’.88 

Doch wie viel hat sich seit 2005 wirklich getan? Auch wenn dieses Ziel noch nicht 

erreicht, sondern, gerade in Bezug auf indigene Sprachen, „work in progress“ ist, so 

stellt die Mehrsprachigkeit in vielen Fällen keine große technische Herausforderung 

mehr dar. Dennoch hat sich in dieser Untersuchung gezeigt, dass es im 

bibliothekarisch-akademischen Kontext noch viele Websites gibt, die nicht oder nur 

eingeschränkt mehrsprachig sind. Über die Gründe hierfür lässt sich an dieser Stelle 

nur spekulieren: Gibt es technische Bedenken und Schwierigkeiten? Oder wird die 

Notwendigkeit nicht gesehen, weil davon ausgegangen wird, dass die potenzielle 

Zielgruppe die vorherrschende Amtssprache spricht? Oder wird angenommen, dass 

sich die Interessierten mit Hilfe der sich immer weiter entwickelnden maschinellen 

Übersetzungen selbst helfen können? Mehr über mögliche Gründe herauszufinden, 

beispielsweise über Fragebögen oder Interviews mit den entsprechenden 

Bibliotheken, wäre sicherlich interessant und könnte Teil einer weiterführenden 

Arbeit zu diesem Thema sein.  

Vermutlich spielen fehlende personelle oder finanzielle Ressourcen eine große Rolle. 

Denn die konsequente Umsetzung von Mehrsprachigkeit ist ein aufwendiges 

Unterfangen. Ein großer Teil der Arbeit fällt dabei beim Anlegen der Seiten an, doch 

auch das beständige Pflegen und Aktuell halten der Inhalte erfordert Ressourcen. Diese 

können beispielsweise in professionelle Übersetzungsagenturen, mehrsprachige 

Mitarbeitende oder maschinelle Übersetzungstools investiert werden. Es wäre 

sicherlich lohnend, an Einrichtungen heranzutreten, deren Lösungen positiv auffallen, 

um sie zu ihren Strategien und eingesetzten Ressourcen zu befragen. 

Eine Möglichkeit zur Verringerung des Aufwandes ist es, nicht alle Inhalte zu 

übersetzen, sondern nur einen ausgewählten Teil. In Bezug auf wichtige aktuelle 

Informationen (beispielsweise Änderungen von Öffnungszeiten) muss eine Strategie 

entwickelt werden, wie diese zeitnah mehrsprachig kommuniziert werden können. 

Auch mehrsprachige Social Media-Kommunikation lebt von einer hohen 

Geschwindigkeit und ist kaum ohne entsprechende Sprachkenntnisse der 

Mitarbeitenden machbar. Diese Sprachkenntnisse können durch eine entsprechende 

Personalpolitik gefördert werden. Zudem benötigt es Fortbildungsangebote, um den 

Anforderungen an ein diverseres Informationsangebot gerecht zu werden.  

Denn mit Websites, die in jeglicher Hinsicht mehrsprachig sind, haben Bibliotheken die 

Möglichkeit, den Zugang zu Information zu erleichtern und so die Welt für alle ein 

Stückchen größer zu machen. 

 
88 Starr 2005: 114 
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