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Eine neue E-Bibliothek für Studierende in Malawi
Schweitzer Fachinformationen unterstützt die Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources 
(LUANAR) in Malawi bei ihrem Bildungsauftrag mit einer neuen E-Bibliothek. b.i.t.online hat mit Torsten 
Andrich, Vertriebsleitung Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen, über seine Erfahrungen bei 
diesem Projekt gesprochen.

Herr Andrich, für gewöhnlich betreuen Sie und Ihr 
Vertriebsteam nur akademische Bibliotheken in 
DACH und BENELUX. Wie kam es zu dem Kontakt zu 
der afrikanischen Universität?

Die deutsche Sparkassenstiftung unterstützt seit 
2019 die Lilongwe University of Agriculture and Na-
tural Resources, kurz LUANAR, dabei, deren Ausbil-
dungsprogramme weiterzuentwickeln und die Ma-
nagementfähigkeiten kleiner landwirtschaftlicher 
und nicht-landwirtschaftlicher Unternehmen zu för-
dern. Ziel der deutschen Sparkassenstiftung war es 
demnach unter anderem eine Online-Bibliothek für 
die Studierenden der LUANAR aufzubauen, wo wir 
als Fachinformationsdienstleister ins Spiel kamen. In 
mehreren Gesprächen mit der deutschen Sparkas-
senstiftung wurden die Wünsche und Anforderungen 
an die neue E-Bibliothek besprochen und schnell war 
klar: Schweitzer Fachinformation kann das leisten.

Kamen bei der Umsetzung besondere Herausforde-
rungen auf Sie zu? 

Ja. Anders als an deutschen Universitäten hatte die 
LUANAR keine OPAC-Anbindung und kein integrier-
tes Bibliothekssystem. Die Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare konnten deshalb auf E-Books, die wir ih-
nen über die Plattform ProQuest Ebook Central frei-
geschaltet haben, nicht zugreifen und diese für ihre 
Lernenden nicht recherchierbar machen. Wir freuen 
uns, dass wir hier unser Schweitzer Mediacenter als 
eine Art „Leichtbau-OPAC“ einsetzen konnten, in dem 
sowohl eigene Dokumente der afrikanischen Univer-
sität als auch die E-Books von Ebook Central abgelegt 
werden konnten. 

Schön, dass eine technische und dauerhafte Lö-
sung für die Studierenden in Malawi entwickelt wer-
den konnte. Wie ging es nach dem Aufsetzen des 
Schweitzer Mediacenters weiter?

Mein Bremer Kollege aus dem Ebook Central Sup-
port, Torsten Bux, und ich hatten die Ehre, die neue 
E-Bibliothek und ihre Möglichkeiten vor über 100 Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekaren sowie Lehrenden 
und Lernenden Ende 2021 vorzustellen. Das war ein 
wirklich besonderes Team-Meeting, was wir beide so 
schnell nicht wieder vergessen werden. Wir waren 

begeistert, wie gut das System und die E-Books an-
genommen wurden und haben uns sehr gefreut, ei-
nen Beitrag für die Bildung der Kleinstunternehmer 
in  Malawi geleistet zu haben. Die Lilongwe University 
of Agriculture and Natural Resources kann nun, um 
das betriebswirtschaftliche Wissen der Kleinstunter-
nehmer zu verbessern, selbstständig weitere digitale 
Medien erwerben und erstmals in ein funktionieren-
des Bibliothekssystem integrieren. Unser Dank gilt 
natürlich auch der deutschen Sparkassenstiftung für 
Internationale Kooperationen, die uns in dieses span-
nende Projekt miteinbezogen hat.

Vielen Dank für den spannenden Einblick, Herr 
 Andrich!


