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❱ Mit dem diesjährigen Innovations-
preis wurden zwei Bachelorarbei-
ten ausgezeichnet, die in den bib-
liotheksaffinen Studiengängen an 
den Hochschulen in Köln und Ham-
burg geschrieben wurden, sowie ei-
ne Masterarbeit aus dem Fernstu-
dium Organisationsentwicklung an 
der TU Kaiserslautern. Die Preisträ-
ger stellen ihre Arbeiten im Rahmen 
des Innovationsforums einem zahl-
reich erschienenen überwiegend jun-
gen Publikum in einem allerdings et-
was überdimensionierten Vortrags-
saal auf dem Bibliothekartag vor. Die 
Moderation hatte Karin Holste-Flins-
pach. 
Jennifer Hale: Gaming in der Vermitt-
lung von Informationskompetenz an 
Hochschulbibliotheken: Chancen 
und Grenzen gaming-basierter Ver-
mittlungsformen (Köln)1: Die Ver-
mittlung von Informationskompe-
tenz nimmt in Hochschulbibliothe-
ken einen immer größeren Raum ein. 
Die Preisträgerin überprüfte, wie da-
bei unter Beachtung bibliotheksdi-
daktischer Aspekte beispielhaft digi-
tale Lernspiele – Gaming(elemente) 
– eingesetzt werden können, um so 
auch die Motivation zu erhöhen. 
Sabrina Lorenz: Makerspaces in Öf-
fentlichen Bibliotheken: Konzeption 
und Durchführung eines Making-An-
gebotes für die Schul- und Stadtteil-
bücherei Weibelfeldschule in Drei-
eich (Hamburg)2: Die Preisträgerin 
untersuchte die Möglichkeit, Maker-
spaces auch in kleineren Bibliotheks-
einrichtungen anzubieten, in dem sie 
ein – auf andere Einrichtungen über-
tragbares – Making-Angebot für eine 
kombinierte Stadt- und Schulbiblio-
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thek entwickelte und durchführte. Sie 
ging dabei auch auf die personellen 
und sächlichen Voraussetzungen ein.
Rahel Zoller: Partnerschaftsmanage-
ment, was soll das denn sein? Gründe 
und Methoden für den gezielten Ein-
satz von Partnerschaftsmanagement 
in Bibliotheken (Kaiserslautern)3: In 
dieser in einem nicht bibliothekari-
schen Studiengang geschriebenen 
Abschlussarbeit befasste sich die 
Preisträgerin mit einem in der Fachli-
teratur noch wenig behandelten The-
ma. Für die in Bibliotheken zumeist 
bereits bestehenden bzw. auch unter 
dem Aspekt weiterer Entwicklungen 
und Veränderungen einzugehenden 
Kooperationen und Partnerschaften 
entwickelte die Absolventin einen fle-
xibel anpassbaren Vorschlag für ein 
Partnerschaftsmanagementsystem 
zur besseren Abwicklung und Koordi-
nation, der auch für kleine Bibliothe-
ken vom Aufwand her realisierbar ist.
Nach einer Diskussionsrunde zu 
den vorgestellten Arbeiten kam es 
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zur Preisverleihung. Vesna  Steyer, 
die Bundesvorsitzende des BIB, 
überreichte zunächst symbolisch ei-
ne BIB-Tragetasche, die für ein Jahr 
kostenfreie Mitgliedschaft im Berufs-
verband stand. Anschließend konn-
ten die Preisträgerinnen ihre Urkun-
den entgegennehmen und je einen 
überdimensionierten Scheck mit 
ihren Preisgeldern von je 500,00 
Euro, gesponsert durch die Zeitschrift 
b.i.t.online der b.i.t.verlag gmbh. Au-
ßerdem konnten sie ihre prämierten 
Arbeiten druckfrisch als Bücher ent-
gegennehmen. Beim abschließen-
den Sektempfang gab es weitere re-
ge Diskussionen mit den Preisträge-
rinnen. 
Und last but not least: Das 2018 ei-
gentlich fällige Jubiläum des Innova-
tionspreises wird aus organisatori-
schen Gründen 2019 gefeiert. Die 
Kommission für Ausbildung und Be-
rufsbilder des BIB freut sich ab so-
fort (bis Ende November) auf die Be-
werbungen für den Innovationspreis 
2019 und ein Jubiläums-Innovations-
forum auf dem Bibliothekskongress 
in Leipzig. ❙
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