
B.I.T.online 14 (2011) Nr. 3 265

BIBLIOTHEKARTAG 2011

Q�  Als im Jahr 1900 der damals ins Leben 
gerufene Verein Deutscher Bibliotheka-
re (VDB) in seiner Gründungssatzung fest-
legte, dass es künftig jährliche Treffen der 
Mitglieder geben sollte, konnte niemand 
ahnen, was dereinst aus diesen eher bei-
läufig ins Auge gefassten Zusammenkünf-
ten werden würde. Waren es beim ersten 
Treffen in Marburg eine Handvoll Perso-
nen, vorwiegend Bibliotheksdirektoren, so 
verzeichnete der einhundertste Bibliothe-
kartag sage und schreibe 4.847 Besuche-
rinnen und Besucher, so viele wie noch nie 
zuvor auf einem Deutschen Bibliothekar-
tag.1 Dessen Motto lautete: Bibliotheken für 
die Zukunft, Zukunft für die Bibliotheken. 
Die enorme Anziehungskraft des Tagungs-
orts Berlins und seiner zahlreichen alten 
wie neuen Bibliotheken  wirkte weit über 
Deutschlands Grenzen hinaus: Die Zahl der 
über 500 ausländischen TeilnehmerInnen 
belegt dies eindrucksvoll. 
Die auf den ersten Blick etwas bizarr wir-
kende Gigantik des Estrel Convention Cen-
ter an der Sonnenallee in Neukölln entfalte-
te rasch einen unwiderstehlichen Charme: 
Alles unter einem Dach, kurze Wege zwi-
schen Hotel, Restaurantzonen, Firmenaus-
stellung und Konferenzräumen, gut mitei-
nander verzahnt, bestens organisiert, auch 
wenn in dem klimatisierten Komplex bis-
weilen unterschiedliche Klimaverhältnisse 
in den verzweigten Teilbereichen auszuma-
chen waren. Aber davon sprach spätestens 
nach dem zweiten Tag schon fast niemand 
mehr, auch nicht von dem einen oder ande-
ren überfüllten Veranstaltungsraum. Die-
se waren in erfreulicher Zahl und Varietät 
vorhanden: Drei große Säle, sechs mittlere, 
dazu einige kleinere Räume. Für zwanglo-
se Besprechungen im kleineren Kreis erwies 
sich auch der weite Lobby- und Barbereich 
als gute Möglichkeit. Für die Bibliothekar-
tagsbesucherInnen waren die Gastronomie-
preise zwar nicht gerade niedrig, aber wem 

1 Für die Übermittlung dieser und weiterer statistischer 
Angaben zum 100. Deutschen Bibliothekartag Ber-
lin bin ich dem Ortskomitee, namentlich Frau Regine 
Beckmann (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz), zu großem Dank verpflichtet.

es zu teuer war, der fand andere Wege. 
Die reichhaltigen Besichtigungstermine 
der betreffenden 30 Berliner Bibliotheken 
gerieten zu echten Rennern, denn keines-
wegs nur die hoch gehandelten Bauten des 
Grimmzentrums der Humboldt-Universität, 
der Philologischen Bibliothek in der Freien 
Universität, der Universitätsbibliothek der 
TU / Universität der Künste oder der Staats-
bibliothek meldeten „Ausgebucht“, son-
dern auch viele andere, wie zum Beispiel die 

Bundestagsbibliothek, hatten offensichtlich 
wenig Mühe, die Gruppen für Bibliotheks-
führungen voll zu bekommen. Über 1.600 
Personen waren für die insgesamt 106 Bib-
liotheksführungen angemeldet. 

Eröffnung im Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt

Den großartigen Rahmen für die von etwa 
1500 Personen besuchte Eröffnungsveran-

Rundes Jubiläum in Berlin – 
der 100. Deutsche Bibliothekartag als Gesamtkunstwerk!

Bibliotheken für die Zukunft, 

Zukunft für die Bibliotheken
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staltung bot das von Karl Friedrich Schin-
kel errichtete Konzerthaus Berlin am Gen-
darmenmarkt. Als Festredner war – dank der 
Bemühungen des Ortskomitees um Daniela 
Lülfing – der Präsident des Deutschen Bun-
destags, Prof. Dr. Norbert Lammert, gewon-
nen worden. Bevor er das Wort an die 
Festversammlung richtete, sprach die Vorsit-
zende von BIB Susanne Riedel für die ver-
anstaltenden Verbände und eröffnete offizi-
ell den 100. Deutschen Bibliothekartag. Frau 
Claudia Zinke, Staatssekretärin für Bildung, 
Jugend und Familie, entrichtete namens des 
Senats der Stadt Berlin ein Grußwort und 
die IFLA-Präsidentin Ellen Tise unterstrich 
durch ihre Gegenwart und ihre Grußwor-
te die internationale Bedeutung des Berliner 
Bibliothekartags. Weit mehr als eine musi-
kalische Umrahmung bot die Entertainerin 
Gayle Tufts mit ihren spritzigen „Denglish“-
Wortspielen und ihren zündenden Liedern – 
die Stimmung im Konzerthaus entlud sich in 
rauschendem Applaus für diesen wunderba-
ren Auftritt. Selbst der Bundestagspräsident 
nahm es mit Humor, dass er etwas später als 
geplant zu Wort kam.
Die mit Spannung erwartete Festrede von 
Prof. Dr. Norbert Lammert widmete sich 
zunächst einigen aus heutiger Sicht fast 
schon kurios anmutenden Details über den 
ersten Deutschen Bibliothekartag 1900 in 
Marburg. Aber seine zentralen Ausführun-
gen galten der hohen Leistungsfähigkeit 
und der eigentlich nicht schlechten finan-
ziellen Ausstattung der rund 11.000 Bib-
liotheken in Deutschland. Es ginge den 
Bibliotheken insofern „schlecht“ auf rela-
tiv hohem Niveau, vergleiche man deren 
Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten 
mit denen der Theater und Museen. Zudem 
sieht er eine markante Steigerung der Aus-
gaben von 12 Euro pro Einwohner im Jahr 

1995 auf 16 Euro pro Einwohner im Jahr 
2006. Allerdings provozierte Lammert mit 
dieser Aussage Kritik, da er beispielsweise 
nicht auf die Teuerungsrate zwischen 1995 
und 2006 als mindernden Faktor hingewie-
sen hatte. Insgesamt würden 0,24 Prozent 
des öffentlichen Gesamthaushaltes für Bib-
liotheken aufgewandt, bei allerdings erheb-
lichen Schwankungen zwischen den Pro-
Kopf-Ausgaben der Bundesländer, denn 
diese betrügen am unteren Ende 5,29 Euro, 
an der Spitze aber 20,03 Euro. Unter Bezug 
auf Elisabeth Noelle-Neumann nannte der 
Bundestagspräsident als sein Credo: Bücher 
fördern mehr als andere Medien das Den-
ken. Deshalb zahlen sie sich aus, auch wenn 
sie sich nicht rechnen.
Es folgte schließlich die Verleihung des Pub-
lizistenpreises der deutschen Bibliotheken 
– getragen vom Deutschen Bibliotheksver-
band und finanziell gefördert von der Wis-
senschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt 
– an die Journalistinnen von Radio Bremen, 
Dr. Silke Behl und Dr. Lore Kleinert, für eine 
vierstündige Radiosendung zur Geschichte 
der Bibliothek. Die Laudatio hielt Min. Dir. 
i.R. Jürgen Schlegel, Vorsitzender der Jury.

Empfänge und Geselligkeit

Der Bibliothekartag ist auch immer ein 
Anlass für Geselligkeit und Kommunikation, 
nicht nur unter den Kolleginnen und Kol-
legen aus Deutschland, sondern auch des 
Auslands. Deren Interesse am Bibliothekar-
tag war schon in den vergangenen Jahren 
zunehmend stärker geworden, aber Berlin 
markierte mit 500 internationalen Gästen 
die bisherige Höchstmarke. Bereits am Vor-
abend des Eröffnungstages fand ein locke-
rer geselliger Empfang von Bibliothek & 
Information International (BII) für die gela-

denen ausländischen Gäste im Restaurant 
Grünfisch in Kreuzberg statt. Vor 75 Teilneh-
merInnen sprach Benjamin Blinten namens 
BII herzliche Worte der Begrüßung. Anwe-
send war auch die BID-Präsidentin Prof. Dr. 
Claudia Lux, der EBLIDA-Präsident Gerald 
Leitner aus Wien sowie mehrere BID-Vor-
standsmitglieder. Da das Goethe-Institut 
den Berliner Bibliothekartag zum Anlass 
genommen hatte, ein Regionaltreffen von 
in Afrika tätigen leitenden MitarbeiterInnen 
durchzuführen, bereicherte diese Gruppe 
das Treffen noch in besonderer Weise.
Zum offiziellen Empfang der Stadt Berlin 
bat dann die Bürgermeisterin Frau Inge-
borg Junge-Reyer die ausländischen Gäste 
am 8. Juni in den prächtigen Säulensaal des 
Roten Rathauses. In ihrer Ansprache hob sie 
die Bemühungen Berlins für seine rund 800 
Bibliotheken mit einem Gesamtbestand von 
über 34 Millionen Medien hervor und wies 
insbesondere auf das beabsichtigte Neu-
bauvorhaben für die Zentral- und Landesbi-
bliothek auf dem ehemaligen Flugfeld von 
Tempelhof hin. 

Zum Jubiläum gehört eine Festschrift

Der 100. Bibliothekartag bot Anlass für die 
Publikation einer Festschrift, die den Biblio-
thekartag selbst zum Gegenstand hat. Feli-
citas Hundhausen (Osnabrück), Daniela Lül-
fing (Berlin) und Wilfried Sühl-Strohmenger 
(Freiburg) hatten sich im Namen der Per-
sonalverbände BIB und VDB der Aufgabe 
unterzogen, dafür Beiträge und VerfasserIn-
nen zu gewinnen, Frau Hundhausen hatte 
die arbeitsintensive Redaktionsarbeit ausge-
führt. Heraus gekommen ist ein vom Olms 
Verlag sehr ansprechend gestalteter Band 
mit einem reizvollen Spektrum an histori-
schen, bilanzierenden und zukunftsgerichte-

Die Entertainerin Gayle Tufts
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ten Texten. Ehemalige Vorsitzende des VDB 
und des VdDB (später in BIB aufgegangen) 
äußern sich zudem im Rahmen von Inter-
viewbeiträgen zu ihren persönlichen Erfah-
rungen über die Bibliothekartage. Der Erste 
Vorsitzende des VDB Dr. Ulrich Hohoff stell-
te – gemeinsam mit dem Verleger Dr. Georg 
Olms – namens der Personalverbände die 
Festschrift auf dem Bibliothekartag vor.

Neue Akzente beim Programm

Das Programmheft wies einen beängstigen-
den Umfang an Veranstaltungen auf, aller-
dings in einer imponierenden Vielfalt, mit 
einer beeindruckenden „Leistungsschau“ 
des deutschen Bibliothekswesens und 
einem Laboratorium für Neues (Zukunfts-
werkstatt, Late Breaker, Postersession, 
Foren). Von großem Gewinn waren wiede-
rum die in die Themenblöcke integrierten 
Beiträge ausländischer Kolleginnen und Kol-
legen. Es ist unmöglich, die Bandbreite des 
Berliner Bibliothekartagprogramms annä-
hernd repräsentativ darzustellen, aber für 
die detaillierte Rückschau sei auf den OPUS-
Server von BIB verwiesen, denn dort sollen 
alle Vorträge einsehbar sein.2 
Die Programmformate dieses Bibliothekar-
tags erreichten eine beachtliche Vielfalt: 
Vorträge, Kurzvorträge (Late Breaker), Fir-
menvorträge, Foren, Diskussionsveranstal-
tungen, Workshops, Treffen, Poster, Arbeits-
sitzungen. Im Hauptprogramm waren rund 
325 Vorträge im Rahmen von 69 Fortbil-
dungsveranstaltungen verzeichnet, dazu 
kamen 17 Firmenvorträge und diverse Kurz-
vorträge. Die Bekanntmachung des neuen 
Formats „Late Breaker“ kam etwas zu kurz. 
Sollte dieses Format in Hamburg wieder 

2 Siehe unter URL  <http://www.bib-info.de/verband/
publikationen/opus/berlin-2011.html>.

vorgesehen sein, so regten TeilnehmerIn-
nen an, könnten an den entsprechenden 
Veranstaltungstagen am Eingang Flyer aus-
gegeben werden, um für ausreichende Auf-
merksamkeit zu sorgen. 
Einige interessante Zahlen bietet die Statis-
tik von K.I.T. hinsichtlich des Faktors Gen-
der, denn zwar stellten die Bibliothekar-
tagsbesucherinnen mit 2.633 Personen 
gegenüber der männlichen Spezies mit 
951 Personen deutlich die Mehrheit, blie-
ben jedoch bei der Zahl der Vortragenden 
(224) knapp hinter den männlichen Refe-
renten (227) zurück, ähnlich hinsichtlich 
der Moderation von Vortragsblöcken oder 
dem Vorsitz von sonstigen Veranstaltungen.

Firmenausstellung

Die Firmenausstellung mit insgesamt 176 
Ausstellern auf einer Fläche von 2352 Qua-
dratmetern war geschickt mit den Veran-
staltungsräumen verzahnt. Ein beständi-
ger Besucherstrom schob sich durch die 
Gänge in den Ausstellungszonen und spül-
te sozusagen die Interessenten in die Mes-
sestände hinein. Man sah fast nur zufriede-
ne FirmenvertreterInnen, im Unterschied zu 
manchem früheren Bibliothekartag hörte 
man nur vereinzelt Klagen über ausbleiben-
de Besucher an den Ständen. Etwas bedau-
erlich fanden es manche, dass die Firmen-
ausstellung ab Freitag Vormittag nicht mehr 
zugänglich war, denn dieser nicht mehr so 
stark mit Fortbildungsveranstaltungen aus-
gefüllte Vormittag eignet sich recht gut für 
einen Rundgang, zu dem man vielleicht vor-
her einfach nicht die Zeit gefunden hatte.

Aktionen, Demonstrationen

Es passiert nicht allzu oft, dass der Biblio-

thekartag Anlass für spektakuläre Aktionen 
oder gar Demonstrationen – sozusagen im 
„Beiprogramm“ – wird, aber in Berlin war 
das so. Die Zielankunft der radelnden fin-
nischen Bibliothekare am 6. Juni beim Est-
rel unter dem Motto „Cycling for Librari-
es / Unconference“ bedeutete ein solches 
Highlight, auch wenn die Anfahrt früher 
als geplant erfolgte und sich deshalb nicht 
ganz so viele Schaulustige wie eigentlich 
erwartet eingefunden hatten. 
Eine andere Aktion betraf die neue Ent-
geltordnung (EGO): Auf Initiative von BIB, 
unterstützt u.a. durch den VDB, wurde bin-
nen kurzem eine Protestfront gegen den 
geplanten Wegfall der Bewährungsaufstie-
ge auf die Beine gestellt. Auch die Tatsache, 
dass Bachelorabsolventen in den wissen-
schaftlichen Bibliotheken nach E 9 eingrup-
piert werden sollen, ohne jegliche spätere 
Aufstiegsmöglichkeiten, stieß auf scharfe 
Kritik. In Windeseile wurde von BIB eine 
Unterschriftenaktion am Stand der Perso-
nalverbände lanciert, die sich einerseits an 
die Gewerkschaft Verdi in Person von Herrn 
Bsirske, andererseits an Minister Möllring 
(Tarifgemeinschaft der Länder TGL) rich-
tete. Sodann gab es ein Diskussionsforum 
am 7. Juni mit Beteiligung von Verdi und 
von einigen Bibliotheksdirektoren, ferner 
des Tarifexperten von BIB Herrn Folter, und 
schließlich bildete eine Demonstration am 
8. Juni um 14 Uhr vor der Zentrale der TGL 
in Berlin den Höhepunkt dieser Protestakti-
onen. Etwa 80 TeilnehmerInnen hatten sich 
dort laut Berichten versammelt.
Von 17 Uhr bis Mitternacht gab es dann am 
8. Juni die Lange Nacht der Bibliotheken. 
Organisiert hatten dies der Landesverband 
Berlin im DBV, der Regionalverband Berlin/
Brandenburg des VDB und die Landesgruppe 
Berlin von BIB gemeinsam. Die eigens dafür 

Firmenausstellung: SCHULZ SPEYER mit neuem Standdesign Cycling for Libraries
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sehr ansprechend gestaltete Programm-
broschüre nannte mit einer Übersichtskarte 
nicht nur alle beteiligten Biblio theken, son-
dern führte bei den größeren Bibliotheken 
jeweils deren Führungen, Vor träge, Präsen-
tationen, Ausstellungen, Lesungen, Diskussi-
onen, Film-, Theater-, Musik- oder Tanzdar-
bietungen, Performance, spe zielle Angebote 
für Kinder und Jugendliche und sonstige 
Events mit den Terminen auf. 
Beispielhaft sei einiges aus dem Programm 
der Universitätsbibliotheken der TU und der 
Universität der Künste (UdK) vorgestellt: Um 
17 Uhr Begrüßung durch die Direktor(inn)
en der beiden UBs, danach eine von Cho-
reographiestudierenden des Hochschulüber-
greifenden Zentrums Tanz Berlin für die Lan-
ge Nacht konzipierte Tanzperformance, eine 
Fotoausstellung zum Thema Formation und 
Freiraum, Bibliotheksführungen mit Blick 
hinter die Kulissen, eine Sprechperformance 
mit dem Titel Bücher-Lesen-Schreiben, die 
sich – inspiriert von den Inschriften in den 
Lichthöfen der UB – über mehrere Etagen 
der Bibliothek erstreckte und von Studieren-
den des Studiengangs Schauspiel der UdK 
für die Lange Nacht entwickelt worden war. 
Unter dem Motto Science Slam stellten Wis-
senschaftlerInnen ihre Forschungsthemen in 
nur 10 Minuten einem Nicht-Fachpublikum 
vor. Den Abschluss der Langen Nacht gestal-
tete das Hornung Trio mit einem Jazzkon-

zert und schließlich gab es eine Silent Disco, 
bei der jede Besucherin und jeder Besu-
cher einen kabellosen Kopfhörer mit einer 
Auswahl zwischen zwei DJs per Umschalt-
funktion erhielt – wundervolles Finale einer 
eindrucksvollen Langen Nacht der Universi-
tätsbibliotheken der TU und der UdK.
Weitere Aktionen liefen im Rahmen der 
Zukunftswerkstatt auf der Aktionsfläche: 
Q�  Die VisionenKlause – lassen Sie Ihren Ide-

en freien Lauf ...
Q�  eReader im Vergleich – testen Sie! 
Q�  Social Software – was ist eigentlich ...?
Q�  Gaming Roadshow – Spielen Sie mit!
Q�  Gegenüber früheren Bibliothekartagen 

bedeuteten diese Aktionen etwas Neu-
es und Bereicherndes, da die Besucherin-
nen und Besucher des Bibliothekartages 
zum Mitmachen und Ausprobieren ani-
miert wurden. 

Festabend

Der Festabend ging im ehemaligen 
Umspannwerk am Paul Lincke Ufer über 
die Bühne, mit einer sehr stimmungsvollen 
Atmosphäre, zumal sehr viel Platz im Frei-
en genutzt werden konnte. Gut unterhal-
ten wurde man mit Kabarett – wegen des 
Geräuschpegels leider nur unmittelbar vor 
der Bühne gut hörbar –, mit Jazzmusik im 
Keller, mit der Disco, die intensives Abtanzen 

ermöglichte. Viele kamen sicherlich wegen 
der Chance zu intensiver Unterhaltung, man 
wollte sich entspannen und das ausgezeich-
nete Buffet genießen, manche blieben bis 
tief in die Nachtstunden und jede(r) amü-
sierte sich nach ihrer und seiner Facon.

Abschlussveranstaltung: 
Internet und digitale Gesellschaft

Die Abschlussveranstaltung erfreute sich 
dieses Mal eines sehr starken Besucheran-
drangs, man sah einen fast vollen Saal 1! Und 
das war gut so, denn die drei – neben der 
Moderatorin BID-Präsidentin Prof. Dr. Clau-
dia Lux und dem Präsidenten der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz Prof. Dr. Hermann 
Parzinger – auf dem Podium anwesenden 
Mitglieder der Enquetekommission des Bun-
destags zu Internet und digitale Gesellschaft 
– Dr. Petra Sitte (Linke), Lars Klingbeil (SPD) 
und Thomas Jarzombek (CDU/CSU) als Vor-
sitzender der Enquetekommission – zeigten 
sich beeindruckt von dem großen Interes-
se der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit 
an diesem Forum. Es ging zunächst um die 
Deutsche Digitale Bibliothek, dann um die 
Informations- und Medienkompetenz.  
In seiner Funktion als Vorsitzender des Koor-
dinierungsausschusses der Deutschen Digi-
talen Bibliothek (DDB) konzentrierte Parzin-
ger sich darauf, das komplexe Netzwerk der 

 

Unter dem Motto „Bibliotheken 

für die Zukunft – Zukunft für die Bibliothe-

ken“ fand in diesem Jahr der 100. Deutsche 

Bibliothekartag statt. Als einer der führen-

den Entwickler für Bibliothekslösungen füh-

len wir uns dem Motto des Bibliothekar-

tags besonders verp�ichtet, und die hohe 

Besucherzahl sowohl beim Ex-Libris-Stand 

als auch während unseres Lösungssymposi-

ums freute uns natürlich sehr. Dabei lag das 

Hauptinteresse unserer Besucher auf unse-

rem Produkt Ex Libris Alma, einer Anwen-

dung, die es Bibliotheken ermöglicht, bis-

her unvereinbare Systeme zu konsolidieren, 

die zur Verwaltung elektronischer, digita-

ler und gedruckter Medien genutzt werden. 

Unsere Besucher überzeugten sich, dass das 

cloudbasierte Ex Libris Alma durch gemein-

same Datennutzung und Zusammenar-

beit zukunftsorientierte Serviceleistungen 

ermöglicht, die so  bisher nicht angeboten 

werden konnten. 

Als eines der Messe-Highlights war sicher-

lich die Präsentation von Janet Lute, Inte-

grated Library System Coordinator an der 

Princeton University Library, hervorzuheben. 

Extra aus den USA einge�ogen, referier-

te Mrs. Lute nachvollziehbar über die Grün-

de der Princeton University Library, sich für 

Ex Libris Alma zu entscheiden. Darüber hin-

aus freuten wir uns, dass wir Prof. Dr. Ste-

fan Gradmann von der Humboldt-Universi-

tät in Berlin als Redner gewinnen konnten. 

Sein fundierter Vortrag über die Zukunft der 

Bibliotheken und Linked Open Data stieß 

wie erwartet auf lebhaftes Interesse. Neben 

diesen beiden informativen Vorträgen prä-

sentierte Dr. Axel Kaschte, Ex Libris Strat-

egy Director Europe, unsere Firmen- und 

Entwicklungsstrategie, gefolgt von einer 

Live-Demonstration von Ex  Libris Alma.

Neben der Begeisterung rund um Ex  Libris 

Alma erfuhr auch die „Discovery und 

Delivery“-Lösung Primo eine hohe Aufmerk-

samkeit. Einen ganzen Vormittag wurde 

die moderne Front-End-Lösung Primo von 

Ex Libris von hochkarätigen Referenten dis-

kutiert und analysiert. Am Ende konnten 

sich die Messebesucher ein umfassendes 

Bild über den Einsatz von Primo an unter-

schiedlichen Institutionen machen. Zusätz-

lich demonstrierte Timm-Martin Siewert, 

Ex Libris Pre-Sales Consultant, an unserem 

Stand spannende Features von Primo, sei es 

das Anlegen eines virtuellen Bücher regals, 

die visuelle Darstellung des Standortes eines 

Buches in der Bibliothek und vieles mehr.

Und es gab auch etwas zu feiern: Die 

deutschsprachige Primo-Community hat 

ein neues Mitglied! Live auf unserem Stand 

unterzeichnete Frau Schachl-Raber von der 

Universitätsbibliothek Salzburg den Vertrag 

über die Lizenzierung von gleich drei Soft-

ware-Produkten, Primo, SFX und MetaLib.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die 

uns während des 100. Deutschen Bibliothe-

kartags besucht haben, und freuen uns sehr, 

Sie auch im Mai nächsten Jahres in Hamburg 

zu begrüßen.

learn.exlibrisgroup.com

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UB Salzburg, OBVSG  

und  Ex Libris nach der Vertragsunterzeichnung beim Deutschen 

 Bibliothekartag in Berlin

PR-Anzeige
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beteiligten Einrichtungen – Bibliotheken, 
Museen, Archive, Wissenschaftliche Insti-
tutionen – zu beschreiben, dabei die wich-
tige Rolle der Deutschen Nationalbiblio-
thek hervorzuheben. Angesichts der vielen 
beteiligten Player sei die Aufgabe nicht ein-
fach. Zu lösen seien zum Beispiel die Prob-
leme der Prioritätensetzung, der Infrastruk-
tur, der Kooperation zwischen nationalen 
und regionalen Digitalisierungszentren und 
der Finanzierung. Neben den kulturellen 
Beständen sollten auch wissenschaftliche 
Daten im Sinne von Open Access im Rah-
men der DDB verfügbar gemacht werden. 
Deshalb sei die Max-Planck-Gesellschaft 
jetzt dazu gekommen.
Die drei Abgeordneten betonten eben-
falls den hohen Stellenwert einer natio-
nalen, nicht nur auf den Bibliothekssek-
tor beschränkten Digitalisierungsstrategie, 
denn es gehe darum, mehr Menschen an 
das Wissen heranzubringen. Die Frage des 
urheberrechtlichen Umgangs (§ 52b UrhG) 
mit den verwaisten Werken sprach Herr 
Klingbeil genauso an wie die Grenzen der 
Schrankenregelungen zum Beispiel hin-
sichtlich des Ausdruckens und des Zitie-
rens. Hier bedürfe es nutzerfreundlicherer 
Regelungen. Für Frau Sitte sind besonders 
die Stadtteilbibliotheken wichtig, denn 
dort werden den Menschen unmittelbar 
neue Wissensräume eröffnet. Herr Jarzom-

bek sprach vom „Laptop für jeden Schüler“ 
– eine Forderung, die in der Enquetekom-
mission eine höhere Priorität bekommen 
habe. Frau Sitte und Herr Klingbeil wand-
ten ein, dass die Forderung eines Laptops 
für jeden Schüler allein nicht ausreiche, son-
dern dafür auch Medienkompetenz nötig 
sei. Vielleicht sei es auch sinnvoll, Schulbü-
cher digital bereit zu halten, jedoch stün-
den dem derzeit noch urheberrechtliche 
Schranken entgegen. 
Herr Parzinger verwies im Zusammenhang 
mit der Medienkompetenz auf das recht-
zeitig zum Bibliothekartag fertig gedruckte 
Empfehlungspapier der BID „Medien- und 
Informationskompetenz – immer mit Bib-
liotheken und Informationseinrichtungen“, 
das er „ganz toll“ findet. 
Am Schluss räumten die Politiker ein, in 
den fast fertigen Handlungsempfehlungen 
der Enquetekommission den großen Stel-
lenwert der Bibliotheken insbesondere bei 
der Förderung von Medien-und Informa-
tionskompetenz bisher nicht angemessen 
berücksichtigt zu haben und versprachen 
Nachbesserung. 

Zu verbessern 
gibt es immer etwas … 

Natürlich war auch der Berliner Biblio-
thekartag nicht perfekt, und das konnte 

er allein schon angesichts der gewaltigen 
Dimensionen nicht sein. So erreichten die 
Programmhefte die angemeldeten Teilneh-
merInnen vielleicht einen Tick zu spät, und 
auch ein Kalendarium für die individuel-
len Termine wäre ideal gewesen. Da doch 
schon etliche Kolleginnen und Kollegen 
am Montag angereist waren, wäre es auch 
schön gewesen, man hätte sich schon an 
diesem Tag registrieren können. Und in der 
Tagungstasche fehlte das sehr schöne Pro-
gramm zur Langen Nacht der Bibliotheken.
Das Team des Berliner Ortskomitees um 
Daniela Lülfing, Belinda Jopp und Regine 
Beckmann sowie die K.I.T. Group GmbH 
haben eine ausgezeichnete Leistung bei der 
Tagungsorganisation erbracht, die gar nicht 
hoch genug bewertet werden kann. 

DR. WILFRIED

SÜHL-STROHMENGER

Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg 
Universitätsbibliothek
Rempartstr. 10-16
79098 Freiburg
suehl@ub.uni-freiburg.de
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Q� Der Jubiläums-Bibliothekartag versprach 
etwas Besonderes zu werden, und die 
Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Der 
100. Deutsche Bibliothekartag war groß, 
war vielfältig, war gut. 
Das Motto „Bibliotheken für die Zukunft 
– Zukunft für die Bibliotheken“ versprach 
einen Blick nach vorn und keine Rück-
schau auf die letzten 111 Jahre. Dieses Ver-
sprechen wurde eingelöst, denn der Blick 
zurück war auf wenige Veranstaltungen 
beschränkt. Die „Zukunftswerkstatt Smart-
phone-Happening“ und ähnliche Veranstal-
tungen waren inhaltlich und methodisch 
das glatte Gegenteil von Rückwärtsge-
wandtheit.
Herzstück jedes Bibliothekartags sind die 
Fortbildungsveranstaltungen. In einem Call 
for Papers wurden Vorschläge für Einzelvor-
träge und Blockveranstaltungen zu neun 
Themenkreisen erbeten:
Q�  Blick auf die Informationslandschaft
Q�  Berufsbild: gestern – heute – morgen
Q�  Konzepte und Strategien im Wandel
Q�  Gesellschaftliche und politische Rahmen-

bedingungen
Q�  Berufsethik
Q�  Bibliothek als Ort: real und virtuell
Q�  Bewahren des kulturellen Erbes
Q�  Bibliotheksmanagement im 21. Jahrhun-

dert
Q�  Bibliotheken X.0

Über 700 Abstracts wurden daraufhin ein-
gereicht, von denen knapp jeder zweite 
Berücksichtigung finden konnte. Diese 350 
Vorträge wurden in 85 Fortbildungsveran-
staltungen gruppiert, welche selbstredend 
auch parallel stattfanden – in der Spitze 
15 Fortbildungsveranstaltungen gleichzei-

tig! Auf dem Opus-Server der BIB e.V. stan-
den zwei Monate nach dem Bibliothekartag 
(leider nur) knapp die Hälfte aller in Berlin 
gehaltenen Vorträge zum Nachlesen bereit. 
Nachfolgend Eindrücke von vier Veranstal-
tungen, je einer aus den vier erstgenannten 
Themenkreisen.

Exzellente Universitäten – 
Exzellente Bibliotheken? 
Auswirkungen der 
 Exzellenzinitiative auf 
Bibliothek und Fachinformation

Die VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit 
organisierte eine Blockveranstaltung, um 
aus Sicht der Bibliotheken eine Bilanz der 
Exzellenzinitiative zu ziehen. „Die Exzellenz-
initiative und ihre (ersten) Folgen: Euphorie, 
Grundsatzkritik, Übergang in die Normalität 
des Hochschulalltags?“ war der Rahmen, in 
dem sich die Referate bewegten.
Dagmar Simon (Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften) stellte die 
Exzellenzinitiative einleitend vor und berich-
tete aus ihren Untersuchungen zu den 
Effekten dieses Förderprogramms sowohl 
auf die Hochschulen als auch auf das Wis-
senschaftssystem insgesamt. Sie wies dar-
auf hin, dass die Exzellenzinitiative auch bei 
nicht geförderten Einrichtungen Mobilisie-
rungseffekte zeige. Bedenklich seien Paral-
lelstrukturen, die an vielen Hochschulen im 
Zuge der Exzellenzinitiative aufgebaut wur-
den. Insgesamt sei problematisch, dass die 
Lehre nur sehr untergeordnet profitiere und 
dass einer strukturellen Unterfinanzierung 
der Hochschulen auch durch die Exzellenz-
initiative nicht abgeholfen werde.
Michael Mönnich (KIT-Bibliothek,  Karlsruhe) 

stellte die Fusion der Universität Karlsruhe 
mit dem Forschungszentrum Karlsruhe zum 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als 
wesentlichen Baustein des Erfolgs in der 
Exzellenzinitiative dar. Durch die Fusion 
haben sich die Rahmenbedingungen sowie 
die Struktur und Anforderungen der Benut-
zerschaft deutlich verändert und zogen in 
den zu einem einheitlichen Bibliothekssys-
tem vereinigten Bibliotheken nachhaltige 
Umstrukturierungen und eine Revision des 
Dienstleistungsportfolios nach sich. Zu den 
Herausforderungen zählt der zunehmende 
Arbeitsplatzbedarf für Studierende. Mittel 
aus der Exzellenzinitiative erhielt die Biblio-
thek nicht.
Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz) berich-
tete aus der Praxis einer weiteren Exzellen-
zuniversität, in diesem Fall mit geisteswis-
senschaftlicher Schwerpunktsetzung. Hier 
waren Erwerbungsmittel Bestandteil des 
Antrags für den Exzellenzcluster. Problema-
tisch sei aber, dass die Fördermaßnahmen 
der Exzellenzinitiative nur zeitlich begrenzt, 
der Bestandsaufbau einer Universitätsbiblio-
thek aber per se auf Dauer angelegt sei. Bei 
der Erwerbung aus solchen Sondermitteln 
können nur Käufe ohne mittel- und lang-
fristige Folgekosten getätigt werden, also 
z.B. abgeschlossene Objekte oder befristete 
Lizenzen. Verträge mit einer Umsatzgaran-
tie können nicht neu abgeschlossen werden 
oder bereits bestehende Verträge erwei-
tert werden. In diesem Zusammenhang 
sei auch zu diskutieren, ob der Aufbau von 
Beständen sinnvoll sei, die nur wenige Jah-
re genutzt werden und ob es hierzu Alter-
nativen gebe.
Die Veranstaltung wurde abgerundet durch 
den Vortrag von Wilhelm Hilpert (BSB Mün-

Das Herzstück: 

Die Fortbildungsveranstaltungen

Bernhard Mittermaier
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chen), der aus der Perspektive einer Biblio-
thek mit sehr starker aktiver Fernleihe und 
Dokumentlieferung berichtete. Dies gilt 
auch in Bezug auf Exzellenzuniversitäten – 
die 7 Exzellenzunis außerhalb Münchens 
erhalten im Schnitt an jedem Arbeitstag 
5 Bücher und Artikel aus der Bayerischen 
Staatsbibliothek in Fernleihe. Die Bearbei-
tungsgeschwindigkeit hat sich durch ver-
schiedene Maßnahmen und Umstände 
deutlich erhöht. Weitere Verbesserungs-
möglichkeiten werden nur bei einer Zusam-
menlegung der Fernleihe mit dem Subito-
Lieferdienst gesehen. Während in der BSB 
selbst die Benutzung starke Zuwächse zu 
verzeichnen hat, stagniert die Dokumentlie-
ferung seit Jahren bzw. geht leicht zurück. 
Als Gründe wurden Nationallizenzen, Open 
Access und die Digitalisierung gemeinfreier 
Werke angeführt. Für den Referenten daher 
kein Grund zur Klage, denn dies spiegle 
letztlich eine Verbesserung der Informati-
onsversorgung wider. 

Brennpunkt Allianz-Lizenzen

Die GeSIG (German Speaking Serials Inte-
rest Group) lud im Rahmen des Themen-
schwerpunkts „Konzepte und Strategien 
im Wandel“ zu einer Podiumsdiskussion 
mit vorgeschalteten Impulsvorträgen über 

die Allianz-Lizenzen ein. Podiumsteilneh-
mer waren mit Anne Lipp (DFG, Bonn), 
Hildegard Schäffler (BSB München) und 
Bernhard Mittermaier (Forschungszentrum 
Jülich) drei Mitglieder der Allianz-AG Lizen-
zen, Frauke Ralf (Institute of Physics, Mün-
chen) als Vertreterin der Verlage, Monika 
Krieg (Otto Harrassowitz, Frankfurt) als Ver-
treterin des Zwischenhandels und Adalbert 
Kirchgäßner (UB Konstanz) als Vertreter der 
lizenznehmenden Bibliotheken. 
Anne Lipp referierte über die Entstehung 
der Allianz-Lizenzen, die aus dem seit 2004 
bestehenden Programm der DFG-Natio-
nallizenzen hervorgegangen sind. Sie sind 
eingebunden in die Schwerpunktinitiative 
„Digitale Information“ der Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen. Des Weiteren 
wurden die Grundsätze der Allianz-Lizen-
zen erläutert. Seitens der DFG sind zentra-
le Fördervoraussetzungen die Mehrwerte 
Hosting-Recht, Open Access-Publikations-
recht für Autoren der teilnehmenden Ein-
richtungen und die Moving Wall, mit der 
die Allianz-Lizenz in eine echte Nationalli-
zenz übergeht.
Hildegard Schäffler informierte über die bis-
herigen Lizenzierungsaktivitäten. In der Ver-
handlungsrunde 2010/2011 wurden für 13 
Produkte Verträge abgeschlossen, in der 
laufenden Verhandlungsrunde 2011/2012 

sind für 25 Produkte Förderanträge gestellt, 
13 weitere Allianz-Lizenzen wurden verhan-
delt ohne Antrag auf DFG-Förderung. Aus 
Sicht einer verhandlungsführenden Einrich-
tung stellte die Referentin dar, welche Fra-
gestellungen es mit Anbietern, Zwischen-
händlern und Bibliotheken zu besprechen 
gab und gibt mit Blick auf die verschiede-
nen Aspekte des Lizenzierungsgeschäfts, 
namentlich der Produktauswahl, der Erpro-
bung neuer Geschäftsmodelle, der Siche-
rung ausreichender Information und Kom-
munikation sowie neuer Lizenzelemente. 
So seien z.B. die Anforderungen hinsicht-
lich Open Access in vielen Verhandlungen 
durchsetzbar gewesen, es seien aber auch 
Verhandlungen an diesem Punkt geschei-
tert.
Die Berichte aus der Allianz-AG Lizenzen 
wurden komplettiert durch Bernhard Mit-
termaier, der Zeitplan und Kommunikati-
onskonzept der aktuellen und der nächsten 
Verhandlungsrunde erläuterte und die Aus-
wahlkriterien für neue Produkte vorstellte. 
Im zweiten Teil des Vortrags erläuterte Bern-
hard Mittermaier die Spezifika des Informa-
tionsbedarfs einer Großforschungseinrich-
tung. Die Allianz-Lizenzen seien eine gute 
Ergänzung des eigenen Bestands in der 
Breite und hätten oft ein gutes Cost/Down-
load-Verhältnis. Er hob die guten Lizenzbe-

Auf dem 100. Deut-
schen  Bibliothe-

kartag in Berlin konn-
te Missing Link nicht 
nur mit seinem eige-
nen 20. Geburtstag, 
sondern auch mit zahl-
reichen Neuigkeiten auf-
warten. In diesem Jahr 
kamen besonders viele Gäs-
te, um die spannenden und inte-
ressanten Entwicklungen beim Bib-
liothekslieferanten aus Bremen zu entdecken und 
am Stand vorgeführt zu bekommen. 
Die lange eingeführten und viel genutzten elek-
tronischen Vorauswahlen – eVas – sind so opti-
miert worden, dass auch bibliographische Quellen, 
die die Bibliotheken selbst nutzen und für sich 
erschlossen haben, in die Neuerscheinungsselekti-
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Bestelldatensätzen aus den eVas heraus in das 
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Durch diese optimierten Funktionalitäten wur-
de auch die Ausarbeitung echter Approval Plans 
erleichtert, sodass hier neue Projekte im Rahmen 
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Im Bereich der digitalen Bücher gab es ebenfalls 

viele Entwicklungen, die die 
Missing Link-Kunden entde-
cken konnten. So wurden 
Einblicke in den Ablauf 
nutzergesteuerter Erwer-
bung von eBooks bei 

My iLibrary ebenso vorge-
stellt wie die neue Funkti-

onalität bei eBooks, die den 
zeitlich beschränkten Download 

von gekauften Titeln auf Nutzer-
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beit der für den gesamten Campus bereitgestellten 
Kopie einzuschränken.
Natürlich hatte Missing Link wie in jedem Jahr 
auch diesmal Gäste aus dem Verlagsbereich am 
Stand, die ihre Produkte in Zusammenarbeit mit 
den Bremern vorstellten. So wurde die neue Han-
ser-Plattform an zwei Tagen von Dubravka Hinde-
lang vielen Interessierten ausführlich vorgestellt. 
Und die Institution of Chemical Engineers, ICE, 
vielen mit den Titeln des Verlages Thomas Telford 
bekannt, stand über den gesamten Zeitraum des 
Bibliothekartages über seine e-Produktpalette ein-
leitend und erläuternd zur Verfügung.
Morgan & Claypool, ein junger ambitionierter Ver-
lag mit Produkten aus den Bereichen Informa-

tik und Ingenieurswissenschaften, der alle Titel 
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Jubiläumsjahr einen Ver trag über den exklu-
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die in diesen Bereichen Schwerpunkte haben, eine 
wichtige Informationsquelle an.
Die Begegnungen und Kontakte zu bestehen-
den und neuen Kunden aus dem In- und Ausland 
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informativ und belebend. Die Abendveranstal-
tung mit Kunden aus Bibliotheken jedweder Cou-
leur, die sich beim Essen in angenehmem Ambie-
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überaus erfolgreichen Tagung ab.
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dingungen und die Bedeutung der Open 
Access-Klauseln für die OA-Politik der Ein-
richtung hervor.
Frauke Ralf äußerte sich kritisch zu den Alli-
anz-Lizenzen; sie halte Einzelverträge oft-
mals für besser. Die Literaturversorgung sei 
insgesamt zum Teil schlechter geworden. 
Andererseits habe sich die Sichtbarkeit ihres 
Verlages erhöht, auch sei die Zahl der Pub-
likationen aus Deutschland bei IOP gestie-
gen. Aus Sicht der Verlage sei die Open 
Access-Komponente besonders problema-
tisch, weil hier ein Kernstück verlegerischer 
Tätigkeit berührt sei. Sie verwies im Übrigen 
auf die von ihrem Verlagshaus wenige Tage 
zuvor angekündigte Open Access-Opti-
on (Open Choice) in 23 IOP-Zeitschrif-

ten, wobei der Verlag streng darauf achte, 
dass keine doppelte Bezahlung über Sub-
skriptionsgebühr und Open Access-Gebühr 
(„Double-Dipping“) erfolge.
Monika Krieg stellte dar, welche Dienst-
leistungen Agenturen für Bibliotheken und 
Verlage erbringen. Zu den Dienstleistun-
gen zählen die Konsolidierung von Bestel-
lungen, Lieferungen und Rechnungen, die 
Rechnungsstellung auf Einzeltitelbasis in 
Kundenwährung und die Aufbereitung von 
Auswertungen und Statistiken. Zu den Aus-
wirkungen der Allianz-Lizenzen führte sie 
aus, dass aufgrund geringerer Volumina 
und eines höheren Verwaltungsaufwands 
die Prozesskosten gestiegen seien, weshalb 
nun die Servicegebühren steigen müssten. 

Eine Konsequenz sei aber auch, dass Agen-
turen ihre Produktportfolios überdenken 
und ggf. neue Geschäftsfelder erschließen 
müssten. Monika Krieg empfahl die „Lib-
rary Choice“-Initiative der ASA (Associati-
on of Subscription Agents & Intermediaries) 
als Leitbild für den Umgang mit Agenturen: 
Bibliotheken sollten frei sein in ihrer Ent-
scheidung, ob sie Agenturdienstleistungen 
in Anspruch nehmen möchten oder nicht.
Adalbert Kirchgäßner erläuterte Positionen, 
die die Erwerbungsleiter der baden-würt-
tembergischen Universitätsbibliotheken 
erarbeitet haben. So wird festgestellt, dass 
es grundsätzlich sinnvoll sei, Objekte von 
allgemeinem Interesse national zu verhan-
deln. Allianz-Lizenzen ermöglichten güns-

Preisverleihung des ekz-Ideenwettbewerbs 2011 im Rahmen des 100. Deutschen Bibliothekartags

Medienträume werden wahr 
Q�Nach dem Erfolg 2009 veranstaltete die ekz.bibliotheksservice GmbH 

zum zweiten Mal einen Ideenwettbewerb für Architekten, Innenarchitek-

ten, Designer, Studenten und Planer. Gesucht wurden Entwürfe für die 

Gestaltung neuer unkonventioneller Räume in Bezug auf die Gesamt-

einrichtung und die Entwicklung eines Einzelmöbels für eine Jugendbi-

bliothek. Das Motto lautete „medien(t)räume: raumvisionen“. Die Ent-

würfe sollten eine Atmosphäre schaffen, die zum Verweilen einlädt, das 

Interesse von Jugendlichen weckt und ihnen den Zugang zur „Wissens-

welt Bibliothek“ ermöglicht. Das Raumkonzept galt es am Beispiel der 

Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Leipzig mit einer Größe von 180 

Quadratmetern zu entwickeln. Rund 140 Wettbewerbsarbeiten wurden 

eingereicht und eine Jury – bestehend aus Architekten, Bibliothekaren 

sowie Medienexperten – wählte die drei Preisträger aus. Moderiert wur-

de die Veranstaltung von der Juryvorsitzenden Prof. Dr. Kerstin Keller-

Loibl, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Den ersten Preis für ihre „Medienträume“ erhielten Janka Riedel aus 

Hamburg, Annika Ehmsen und Gerrit Hoffschulte aus Kiel. Ihr gemeinsa-

mer Entwurf überzeugt durch einen visionären Blick auf eine Jugendbib-

liothek des 21. Jahrhunderts. Das traditionelle Bibliotheksbild wird durch 

eine gelungene Verknüpfung von Alt und Neu, von Real und Virtuell ent-

scheidend modernisiert. Funktionale Multitouchwände dienen als Raum-

teiler und lassen aufgrund ihrer Transparenz einen großzügigen Raumein-

druck entstehen. Dem Entwurf ist es auf hervorragende Weise gelungen, 

das Freizeit- und Medienverhalten Jugendlicher konzeptionell und gestal-

terisch in der Medienauswahl, Medienrecherche und -präsentation auf-

zugreifen. Die Suche nach Informationen über das Touchscreen-Prinzip, 

die thematische Präsentation wie auch die Mitbestimmung Jugendlicher 

bei der Bestückung der Bücherwand mithilfe eines virtuellen Voting-Prin-

zips sind zukunftsweisend. 

Mit „Stellwerk“ belegten Felix Amtsberg aus Graz und Johannes Hart-

mann aus Hamburg den zweiten Platz. Traditionelle Regalsysteme wer-

den durch ein von der Decke hängendes tropfenförmiges Modulsystem 

ersetzt, das funktional sowohl dem Verweilen und Arbeiten („Lesenes-

ter“) als auch der Medienpräsentation („Büchertropfen“) dient. Die 

„Tropfen“ lassen sich im Raum verschieben und ermöglichen so eine 

hohe Flexibilität. Über einen integrierten Tastbildschirm lassen sich alle 

im Regal befindlichen Medien anzeigen und über LED-Tracker direkt fin-

den. Technische Grundlage ist ein GPS-gesteuertes Findesystem. Die Wir-

kung des Raumes ist in diesem Entwurf einzigartig: Die im Raum ver-

teilten scheinbar schwebenden „Tropfen“ wie auch ein überzeugendes 

Farb- und Lichtkonzept lassen eine gleichsam poetisch anmutende Bib-

liothekswelt entstehen.

Auf den dritten Platz kam Ralf Schubert aus Koblenz mit „Lamorph“. 

Der Entwurf überzeugt durch ein modulares, funktional-ästhetisches und 

individuelles Konzept im futuristischen Stil. Es entsteht eine eigene, abge-

schlossene Welt, die Raumschiff-Assoziationen à la Star Wars wachruft. 

Hier wird der Funktion der Jugendbibliothek als Erlebnis- und Freizeitort 

ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt. Während die ersten beiden 

Entwürfe Jugendliche im Alter von 13 bis 25 Jahren ansprechen, wirkt 

er in Struktur und Design besonders für Jugendliche im Alter von 12 bis 

16 Jahren „authentisch“. Auch männliche Jugendliche dürften sich von 

dieser ganz eigenen und modernen „Space-Welt“ angezogen fühlen. �
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tigeren Zugriff auf bisher nicht erreichbare 
Inhalte (wenn die Grundfinanzierung lokal 
gesichert ist) und eröffnen die Möglich-
keit, durch zentrale Finanzierung lokale Mit-
tel freizubekommen. Die großen Bibliothe-
ken mit dezentralen Systemen begrüßten 
den Sog zu e-only durch die campusweiten 
Lizenzen, da dies die zentrale Bewirtschaf-
tung befördere. Dagegen könnten kleine 
Hochschulen die Kosten vielfach nicht auf-
bringen. Dies konterkariere den Anspruch, 
flächendeckend und aktuell Wissenschaft 
und Lehre zu versorgen. Ein zentraler und 
später intensiv diskutierter Punkt – war die 
Forderung, dass es einen „Ausschluss der 
Lieferanten“ nicht geben dürfe, weil deren 
Dienstleistung bei der Rechnungsstellung 
(Aufgliederung nach Instituten, Anbindung 
an Bibliotheksverwaltungssysteme, korrek-
te steuerliche Behandlung) erforderlich sei. 
Die Verhandlungsführer sollten bei den Her-
stellern eine Marge für die Händler berück-
sichtigen.
In der Diskussion wurde zum einen gefor-
dert, dass in Lizenzverhandlungen ver-
stärkt Pay-per-View / Pay-per-Use als Alter-
native zur Lizenz berücksichtigt werden 
sollten. Dies würde den Bedürfnissen klei-
nerer Hochschulen, von Forschungsein-
richtungen und Spezialbibliotheken ent-
gegen kommen. Zum anderen wurde die 

Rolle der Agenturen intensiv und kontro-
vers diskutiert. Seitens der Allianz-AG Lizen-
zen war nochmals klargestellt worden, dass 
von ihrer Seite kein Ausschluss von Agentu-
ren gewollt sei. Es wurde aber kritisch hin-
terfragt, wer die Finanzierung der Agentur-
dienstleistungen übernehmen müsse, die 
Allgemeinheit oder diejenigen, die sie in 
Anspruch nehmen. Noch grundsätzlicher 
wurde hinterfragt, welche Rolle die Agen-
turen in einer e-only Welt überhaupt noch 
spielen. 

Mensch gegen Maschine? Zur 
Zukunft des wissenschaftlichen 
Bibliotheksdienstes

Von den 85 Fortbildungsveranstaltun-
gen waren 26 (also fast jede Dritte!) dem 
Themenfeld „Berufsbild: Gestern – heu-
te – morgen“ zugeordnet. Man kann dies 
sicher als Ausweis eines großen Bedürfnis-
ses nach Selbstvergewisserung des Berufs-
standes ansehen. Bezeichnend war auch, 
dass in der Veranstaltung „Mensch gegen 
Maschine? Zur Zukunft des wissenschaftli-
chen Bibliotheksdienstes“ gleich drei Refe-
renten das 160 Jahre alte Spitzweg-Bild 
„Der Bücherwurm“ verwendeten, um sich 
hiervon abzusetzen.
Achim Bonte (SLUB Dresden) stellte dem 

theoretischen Berufsbild des höheren Diens-
tes die berufliche Praxis gegenüber. Die von 
der Arbeitsagentur oder dem Deutschen 
Beamtenbund vermittelten Berufsbilder 
stellten weiterhin Erwerbung, Erschließung 
und Vermittlung in das Zentrum biblio-
thekarischer Tätigkeit. Tatsächlich nehme 
diese klassische Fachreferatsarbeit einen 
immer kleineren Teil der Arbeit ein, immer 
wichtiger würden Aufgaben in IT-Projek-
ten oder im Drittmittelmanagement. Die 
SLUB Dresden sei aufgrund des geforder-
ten Personalabbaus zum Outsourcing von 
Aufgaben und verschiedenen Rationalisie-
rungsmaßnahmen gezwungen. Dazu zäh-
len der Einsatz eines Approval Plans im Rah-
men des Dresdner Erwerbungsmodells und 
die Reduzierung der intellektuellen Sacher-
schließung. So wird seit 2007 abgesehen 
von den SSG-Beständen auf verbale Sacher-
schließung verzichtet; die Aufstellung nach 
RVK erfolgt durch den gehobenen Dienst. 
Erprobt wird außerdem ein „Fachreferat auf 
Zeit“, in dem junge Graduierte / Doktoran-
den sich in ihrem Spezialgebiet an der Fach-
referatsarbeit beteiligen.
Marcus Schröter (UB Freiburg) stellte die 
Frage nach der „Wissenschaftlichkeit“ 
des wissenschaftlichen Bibliothekars und 
ermöglichte damit der 1998 im „Biblio-
theksdienst“ geführten Diskussion ein Revi-

Frische Perspektiven für alle Bibliotheken – 

OCLC auf dem Bibliothekartag  

Nicht nur der Teilnehmerrekord, nicht nur die netten Berliner, nicht nur  

die Currywurst mit Berliner Weiße am OCLC Stand – nein, auch die posi-

tive Resonanz auf den ersten gemeinsamen Auftritt von OCLC und ehemals 

BOND Bibliothekssysteme als neuem, starken Anbieter, machten den  

100. Deutschen Bibliothekartag in Berlin zum gelungenen Event.  

Sowohl die Bibliotheca2000-  als auch die OCLC Kunden und Interessenten 

fühlten sich auf dem 80 m² Stand sichtlich wohl, gut betreut und beraten.

Das Schwerpunktthema bildete wie bereits im Vorjahr Stand- und Weiter-

entwicklungen der OCLC Web-Scale Management Services und die OCLC 

Search und Discovery Plattform WorldCat Local, die mittlerweile auch in 

Europa mehr und mehr Bibliotheken überzeugt. Anhand von Anwendungs-überzeugt. Anhand von Anwendungs-berzeugt. Anhand von Anwendungs-

beispielen aus der Praxis, in Vorträgen und Gesprächen wurden die neuen 

Services dem interessierten Fachpublikum präsentiert.

 

Mit „OPEN“ stellte OCLC sein neues Web-OPAC-Portal  für BIBLIOTHE-

CA2000/plus vor. OPEN bietet im Paket alles, was eine moderne Bibliothek 

für eine erfolgreiche Präsenz im Internet braucht. Dementsprechend groß 

war das Interesse und die Warteschlangen an den Präsentationsterminals. 

Wir danken allen Besuchern und Interessenten und freuen uns auf  Hamburg 

2012.

Alle OCLC Präsentationen �nden Sie zum Nachlesen auf der OCLC Home-

page www.oclc.org (News und Events/Veranstaltungen/Präsentationen).

Eine weitere Gelegenheit für Information und Dialog mit OCLC bietet sich auf dem 

7. Bibliotheksleitertag am 11. Oktober in der Deutschen Nationalbibliothek 

in Frankfurt am Main oder auf der Frankfurter Buchmesse. Besuchen Sie uns in 

 Halle 4.2 Stand N417. 

Für Informationen und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Elisabeth Denk,  

Tel.: +49 (0)6324 9612-4100 oder per E-Mail: bibliotheca@oclc.org
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val. Er differenziert zwischen Geisteswissen-
schaftlern, welche für die Betreuung der 
Kurse zur Benutzung von Bibliothek und 
historischen Sammlungen zuständig seien 
und den für die digitale Bibliothek zuständi-
gen Kollegen aus dem STM-Bereich. Beide 
würden auf Basis ihrer wissenschaftlichen 
Ausbildung Bibliothek gestalten. Marcus 
Schröter stellte außerdem Ergebnisse der 
online-Umfrage „Fachreferat: Gestern – 
heute – morgen“ der Kommission für Fach-
referatsarbeit des VDB vor. Um ein Ergebnis 
herauszugreifen: 40% der antwortenden 
Fachreferenten halten Outsourcing bei der 
Erwerbung für möglich, sogar 48% bei der 
Erschließung. 
Rafael Ball (UB Regensburg) betonte in sei-
nem Vortrag „Das Ende aller Nischen“ unter 
Verweis auf die Wieder-Buzás-Kontroverse 
1959 bis 1962, dass die Diskussion über die 
Rolle des wissenschaftlichen Bibliothekars 
schon viele Jahrzehnte andauere. Er forder-
te, diese top-down geführten Diskussionen 
zu beenden und die Rolle der Bibliothekare 
bottom-up von den Aufgaben her zu defi-
nieren. Zu diesen gehörten die konsequen-
te Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen, 
die professionelle Vermarktung von Infor-
mationsdienstleistungen, die Vernetzung in 
den Fakultäten und insgesamt eine Professi-
onalisierung und Output-Orientierung. Das 
Dienstleistungsportfolio müsse aktiv gesteu-
ert werden; dies schließe auch die Abschaf-
fung obsolet gewordener Angebote mit ein. 
Hauptziel müsse eine aktive, kundenorien-
tierte Dienstleistungspolitik sein.
Andreas Mittrowann (ekz, Reutlingen) 
erläuterte das Berufsbild aus Sicht eines Bib-
liotheksanbieters. Er bezog sich dabei im 
Wesentlichen auf eine Studie des Chartered 
Institute of Library and Information Profes-
sionals (CILIP) über die Frage, welche Qua-
lifikationen Bibliothekare in 10 Jahren am 
dringendsten benötigten. Am wenigsten 
wichtig seien Katalogisierungskenntnisse, 
am wichtigsten soziale Fähigkeiten. Die ekz 
lege Wert auf ein erfolgreich absolviertes 
Studium, kommunikative Fähigkeiten und 
vertrieblichen Biss. „Hire for attitude, train 
for skill“ sei leitendes Prinzip in der Perso-
nalauswahl.

   Auf dem Goldenen Weg
zu Open Access

Die Session war gemeinsam von der DINI 
AG „Elektronisches Publizieren“ und der 
Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverla-
ge vorbereitet worden. Sie wurde eröffnet 
mit einem Übersichtsvortrag durch Frank 
Scholze (KIT-Bibliothek, Karlsruhe) zum 
Stand von Open Access. Er stellte Strategien 
und Grundsatzpositionen der verschiede-
nen Akteure vor und erläuterte aktuelle Ent-

wicklungen sowohl beim grünen als auch 
beim goldenen Weg. Als aktuell besonders 
wichtige Themen benannte er u.a. die Dou-
ble Dipping-Problematik, die unterschiedli-
che ökonomische Bewertung bei betriebs- 
und volkswirtschaftlicher Perspektive sowie 
Fragen von Qualität und Evaluation. Hier-
zu betonte er, dass Open Access Katalysator 
einer neuen Review- und Begutachtungs-
kultur sein könne, wenn nämlich Open Peer 
Review an die Stelle anonymer Begutach-
tung trete.
Margo Bargheer (SUB Göttingen) stellte die 
Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverla-
ge mit deren Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden vor. Zum Teil sehr jung, zum Teil 
seit langem am Markt etabliert, stellen sie 
ein Aushängeschild ihrer Hochschule dar 
und tragen dazu bei, dass die wissenschaft-
lichen Publikationen der Hochschulangehö-
rigen Verbreitung finden. In aller Regel füh-
len sich die Universitätsverlage dem Open 
Access-Gedanken verpflichtet, was z.B. dar-
an festzumachen sei, dass 18 der 20 AG-
Mitglieder über eine explizite OA-Strategie 
verfügen. Deren konkrete Ausgestaltung 
ist sehr heterogen und hängt insbesonde-
re von der jeweiligen Publikationskultur ab. 
Sehr interessant waren die Erfahrungen mit 
dem Google Books-Partnerprogramm, wo 
viele Buchausschnitte äußerst große Nut-
zungszahlen haben. 
Božana Bokan (Center für Digitale Systeme, 
FU Berlin) stellte das Open Journal Systems 
(OJS) vor, eine Open-Source-Software für 
die Verwaltung und Publikation von elekt-
ronischen (Open-Access-) Zeitschriften. OJS 
zählt mit derzeit weltweit ca. 7.000 Instal-
lationen zu den am häufigsten verwende-
ten Publikationsmanagementsystemen. An 
der FU Berlin werden mit Unterstützung der 
DFG im Projekt „Funktionaler Ausbau von 
und Mehrwertdienste für Open Journal Sys-
tems“ für den deutschen Raum spezifische 
Entwicklungsnotwendigkeiten identifiziert 
und koordiniert. Dies betrifft insbesonde-
re die Integration von OJS mit anderen Sys-
temen (u.a. DNB, BASE, DRIVER, VG Wort) 
undweitere häufig angefragte Funktionali-
tätsverbesserungen.
Eines der wichtigsten Nachweisinstrumen-
te im Bereich OA-Zeitschriften ist bekannt-
lich das an der Universität Lund (Schweden) 
gepflegte Directory of Open Access Journals 
(DOAJ). Der Bibliotheksdirektor Lars Björns-
hauge zeichnete seine Entwicklung von den 
Anfängen 2002/2003 mit 300 Zeitschriften 
bis in die Gegenwart mit über 6.500 Zeit-
schriften nach. Sie erscheinen in über 50 
verschiedenen Sprachen und stammen aus 
111 Ländern. Derzeit sind für rund die Hälf-
te der Zeitschriften Metadaten auf Artike-
lebene verfügbar. Wenn dies, wie geplant, 
weiter ausgebaut wird, entwickelt sich das 

DOAJ zu einem vollwertigen Nachweisins-
trument wissenschaftlicher Publikationen 
in OA-Zeitschriften. Zu Diskussionen führte 
der Appell an die Bibliotheken, sich an der 
Finanzierung dieser Aufgaben zu beteiligen 
– schließlich gibt es immer mehr Projekte, 
die dazu übergehen, von den Nutzern auf 
mehr oder minder freiwilliger Basis Finan-
zierungsbeiträge zu erwarten.
Die Confederation of Open Access Repo-
sitories e.V. (COAR) ging, wie Petra Hät-
scher (UB Konstanz) berichtete, aus dem 
EU-Projekt DRIVER hervor. Ziel war die 
Herstellung von Interoperabilität (Æ DRI-
VER-Guidelines) als Voraussetzung für die 
erfolgreiche Vernetzung von Repositorien. 
Nunmehr wird versucht, die Zusammen-
arbeit von Repositorien zu verbessern und 
ihre Vernetzung zu fördern. Der Verein hat 
derzeit 59 institutionelle Mitglieder, davon 
acht aus Deutschland. Die Geschäftsstel-
le ist an der SUB Göttingen angesiedelt. 
Arbeitsprinzipien sind Subsidiarität und ein 
bottom-up-Ansatz, was in Wortmeldungen 
aus dem Publikum ausdrücklich gelobt wur-
de. In diesem Zusammenhang wurde auch 
der top-down-Ansatz bei der Kommission 
Zukunft der Informationsinfrastruktur (KII) 
kritisch hinterfragt.
Anja Lengenfelder (MPDL, München) stell-
te die Ergebnisse von SOAP vor. Die „Study 
of Open Access Publishing“ war im 7. Rah-
menprogramm von der EU gefördert wor-
den und hatte die Aufgabe, Angebot und 
Nachfrage zum Open Access-Publizieren 
herauszuarbeiten und gegenüberzustellen. 
Projektteilnehmer waren Verlage, Bibliothe-
ken und Forschungsförderer. Zu den wich-
tigsten Ergebnissen zählt, dass inzwischen 
knapp 10% aller Artikel Gold-OA publiziert 
werden (entweder genuin OA oder hybrid) 
und dass sich die Finanzierungsquellen bei 
kleinen Verlagen (vorwiegend Sponsoring 
und Subskription) von der bei großen OA-
Verlagen (vorwiegend Publikationsgebühr, 
Mitgliedschaft und Werbung) unterschei-
den. Ergebnisse einer Umfrage unter über 
38.000 Wissenschaftlern aus 162 Ländern 
ergab 89% Zustimmung zur Aussage, dass 
der eigene Fachbereich von OA profitiere. 
Die Neigung selbst OA zu publizieren ist in 
einigen Fachdisziplinen allerdings deutlich 
geringer ausgeprägt. 

DR. BERNHARD 
MITTERMAIER

Leiter der Zentralbibliothek 
des Forschungszentrums 
Jülich
52425 Jülich
b.mittermaier@fz-juelich.de
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Die Teaching Library auf dem Weg
der Professionalisierung

„Die Teaching Library auf dem Weg der 
Professionalisierung“ – so nannte sich der 
größte geschlossene Vortragsblock mit acht 
Vorträgen zur Informationskompetenz und 
deren Vermittlung in Bibliotheken – und 
genau so könnte auch die aktuelle Situati-
on der wissenschaftlichen und öffentlichen 
Bibliotheken in Deutschland charakteri-
siert werden. Mehr als 20 Vorträge auf dem 
100. Deutschen Bibliothekartag 2011 zu 
Informations- und Medienkompetenz zei-
gen sehr deutlich, dass dieses Thema ange-
kommen ist bei den Bibliotheken wie auch 
bei den Bibliothekarinnen und Bibliotheka-

ren. Die Vermittlung von Informationskom-
petenz ist im bibliothekarischen Alltag prä-
sent – nicht unbedingt als herausgehobene 
Aufgabe, aber doch als eine Kernaufgabe 
neben vielen anderen. 
Es gab in Berlin nicht nur den einen Vor-
tragsblock zu Informationskompetenz, viel-
mehr spielten verschiedene Aspekte der 
Vermittlung von Informations- und Medi-
enkompetenz in unterschiedlichen The-
menblöcken immer wieder eine Rolle, sei es 
bei der Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Bibliotheken, bei der Einführung von 
Discovery-Servcices, bei Qualitätssicherung 
und kollegialer Beratung oder in den „Late-
Breaker-Sessions“. 
Im Zusammenhang mit innovativen Lösun-

gen und neuen Technologien ging es u.a. 
um den Nutzen von Smartboards und den 
Einsatz von Geocaching, einer modernen 
Form der „Schatzsuche“ mit GPS-Gerä-
ten, bei IK-Veranstaltungen. Wurden in 
den vergangenen Jahren noch häufig Ein-
zelbeispiele aus „Teaching-Library-Leucht-
türmen“ präsentiert, liegt der Schwerpunkt 
jetzt bei der Entwicklung von Standards 
zu den didaktischen Grundlagen, zu Leis-
tungsnachweisen, zu Aufwand und Ertrag, 
zur Zusammenarbeit in lokalen, regionalen 
und überregionalen Netzwerken und zum 
Anforderungsprofil an die Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare der Teaching Library. 
Dabei wird die Bedeutung der Vermittlung 
von Informationskompetenz im Aufgaben-

Informations- 

und Medienkompetenz

Fabian Franke

D
er diesjährige, 100. Bibliothekartag in Berlin war für 

Schweitzer Fachinformationen ein besonderes Ereignis. 

„Bibliotheken für die Zukunft – Zukunft für die Bibliothe-

ken“. Entsprechend diesem Motto stellte Schweitzer  seine 

zukunftweisenden Serviceleistungen im Bibliotheksmarkt vor. 

Der nutzergesteuerte Erwerb (Demand-Driven- Acqisition) 

von E-Books über die von Schweitzer in Deutschland ver-

triebene Plattform E-Book-Library EBL war Thema eines gut 

besuchten Vortrags. Das Thema scheint im deutschen Biblio-

theksmarkt endgültig angekommen zu sein, zumal mit dem 

konsequenten Ausbau der Plattform um deutschsprachige 

Inhalte die Attraktivität des Angebots stetig zunimmt.

In Ergänzung zu seinen Dienstleistungen rund um das 

 Thema E-Books sowie eines automatisierten Approvalplan-

systems stellte Schweitzer sein neuestes Produkt e∙looks vor. 

Mittels e∙looks können Bibliotheken vollkommen verlags-

unabängig E-Journals, E-Books und Pakete unter einer kom-

fortablen, modernen Ober�äche ihren Kunden zur Verfü-

gung stellen.

Als einer von fünf Hauptsponsoren dokumentier-

te  Schweitzer sein besonderes Engagement im Biblio-

theksmarkt und wie wichtig die Veranstaltung sowie der 

 Austausch mit dem Bibliotheksmarkt der Zukunft   

i nsgesamt eingeschätzt wird.

Jörg Pieper, Programmleitung Bibliotheken und 

E-Content Entwicklung Schweitzer Fachinformationen, 

j.pieper@schweitzer-online.de
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spektrum von Bibliotheken weiterhin durch-
aus unterschiedlich gesehen. Die Stimmen, 
die darin aber nur eine Modeerscheinung 
sehen oder eine zweifelhafte Rechtfertigung 
für die Existenz von Bibliotheken im digita-
len Zeitalter, werden jedoch deutlich leiser, 
nicht zuletzt durch die Behandlung in der 
Allianz-Initiative Digitale Information und 
durch den Bericht zur Medienkompetenz 
der Enquete-Kommission „Internet und 
digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bun-
destages, der in der Abschlussveranstaltung 
ausführlich diskutiert wurde. Dazu aber spä-
ter mehr – zunächst soll ein kurzer Überblick 
über einige auf dem Bibliothekartag disku-
tierte Schwerpunktthemen aus dem Bereich 
der Informations- und Medienkompetenz 
folgen.

Förderung von Informationskom-
petenz aus berufsethischer Sicht

„Warum ist die Förderung von Informati-
onskompetenz ein berufsethisches Gebot?“ 
Diese Frage stellte Wilfried Sühl-Stroh-
menger (UB Freiburg) gleich zu Beginn 
des Bibliothekartages. Wenn die Informa-
tionskompetenz bereits in der Berufsethik 
angekommen ist, wer könnte dann noch 
zweifeln, dass sie tatsächlich zu den Kern-
bereichen bibliothekarischen Handelns 
gehört, muss sich der unvoreingenomme-
ne Beobachter daraufhin fragen. Und die 
Antworten von Sühl-Strohmenger gehen 
eindeutig in diese Richtung. Er stellt die 
Bedeutung von Informationskompetenz für 
die Teilhabe an demokratischen Prozessen 
und damit für das Funktionieren der Demo-
kratie heraus. Die Aktualität dieser Zusam-
menhänge liegt auf der Hand. Er konstatiert 
allerdings auch: „Zu einer nennenswerten 
Auseinandersetzung mit ethischen Proble-
men im Berufsalltag kommt es in den Biblio-
theken viel zu wenig.“ Insbesondere kommt 
die Vermittlung ethischer Normen, wie sie 
im fünften Standard der Informationskom-
petenz für Studierende festgelegt sind, in 
der Praxis meist viel zu kurz. Diese Beobach-
tung sollten wir zum Anlass nehmen, eine 
intensive Diskussion über ethische Aspekte 
bei der Vermittlung von Informationskom-
petenz zu führen.

Informationskompetenz und 
Discovery-Services

Auch auf dem Bibliothekartag behaupte-
ten Skeptiker der Aktivitäten zur Förderung 
von Informationskompetenz in Bibliothe-
ken, dass Schulungen nur wegen der Nut-
zerunfreundlichkeit der bibliothekarischen 
Rechercheinstrumente notwendig seien. 
Die Ressourcen für IK-Veranstaltungen soll-
ten Bibliotheken besser in die Entwicklung 

intuitiver und einfacher Discovery-Services 
investieren. So unerlässlich die Verbesse-
rung der Recherchesysteme auch ist, über-
sieht eine solche Argumentation doch, dass 
gerade dann – wie auch bei der Nutzung 
von Google und anderen Internet-Suchma-
schinen – die Bewertung der gefundenen 
Informationen unverzichtbar ist. Die Kom-
petenzen dazu, wie auch zur ethisch vertret-
baren Nach- und Weiternutzung, müssen in 
jedem Fall verstärkt erworben werden. Und 
wenn nicht in Bibliotheken, wo dann?

Informationskompetenz und Schule

Schülerinnen und Schüler sind eine wich-
tige Zielgruppe für öffentliche wie für wis-
senschaftliche Bibliotheken. Beim Biblio-
thekartag waren drei Schwerpunkte zu 
beobachten: die Einrichtung und Förderung 
von Schulbibliotheken, die Zusammenar-
beit zwischen Schulen und Bibliotheken wie 
zwischen Bibliotheken untereinander und 
die Entwicklung von Standards. Beispielhaft 
für die lokale Kooperation von Bibliotheken 
sei die Arbeitsgruppe „Regensburger Biblio-
theken für Schulen genannt“, die ein ziel-
gruppenspezifisches IK-Angebot koordiniert 
und ein gemeinsames Marketing betreibt. 
Neue Tendenzen gibt es bei den Standards 
der Informationskompetenz für Schülerin-
nen und Schüler: Die AG Informationskom-
petenz im Bibliotheksverbund Bayern arbei-
tet zusammen mit dem Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung Mün-
chen an einem neuen Entwurf.

Academic-Internet – IK-Veran-
staltungen für Fortgeschrittene

Für Studienanfänger und -anfängerinnen 
sind Bibliothekskurse vielerorts etabliert und 
in den Studienplänen verankert. Doch wie 
geht es dann weiter? Zwar gehören Kur-
se zur Literaturverwaltung vielerorts bereits 
zum Standardrepertoire, doch wie unter-
stützen wir Studierende in höheren Semes-
tern und Master-Studierende, bei denen es 
nicht mehr primär um Katalognutzung, son-
dern auch um die wissenschaftliche Recher-
che in Datenbanken, die Nutzung von Inter-
netquellen und die Weiterverarbeitung von 
Literatur und Informationen geht? Interes-
sante Entwicklung gibt es an der UB Mün-
chen („Academic Internet“) und an der UB 
Bamberg („Im Netz der Wissenschaft“), wo 
zielgruppenspezifisch Themen wie profes-
sionelle Internet-Recherche, soziale Netz-
werke oder Urheberrechtsfragen behandelt 
werden. Von Alternativen zur Leistungsmes-
sung durch Klausuren oder Multiple-Choice-
Tests wurde aus der UB Konstanz berichtet. 
Hier erstellen die Studierenden E-Portfolios 
und verfassen eine Reflexion darüber.

Anforderungsprofil

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten müs-
sen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
der Teaching Library besitzen? Wer könn-
te das Anforderungsprofil besser definie-
ren als die Spezialistinnen und Spezialisten 
in den Bibliotheken, die die IK-Veranstaltun-
gen planen und durchführen? An einer ent-
sprechenden Umfrage im Vortragsblock zur 
Teaching Library nahmen 130 Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare teil. Sie halten – in 
dieser Reihenfolge – Stimmbildung und das 
sichere Auftreten vor Gruppen, Spontanität 
und didaktische Kenntnisse für die wichtigs-
ten Kompetenzen. Erworben wurden diese 
jedoch überwiegend im Selbststudium oder 
in der Praxis, nicht etwa in der Ausbildung 
oder durch Fortbildungen. Hier zeigen sich 
offenbar große Defizite in den Ausbildungs-
plänen und Fortbildungsangeboten. Die 
Ergebnisse der Umfrage sollen ausführlich 
im Tagungsband vorgestellt werden.

Aufwand und Ertrag

Im Zuge der Etablierung der Vermittlung 
von Informationskompetenz als Kernaufga-
be in Bibliotheken stellt sich in immer stär-
kerem Maße die Frage nach dem Verhält-
nis von Aufwand und Ertrag. Die Daten 
der Deutschen Bibliotheksstatistik lassen 
jedoch nur unvollständige Rückschlüsse 
darauf zu, welche Ressourcen die einzel-
nen Bibliotheken einsetzen und welchen 
Stellenwert die Vermittlung von Informati-
onskompetenz dort einnimmt. Eine Grund-
lage für die Abschätzung der eingesetzten 
personellen Ressourcen könnte jedoch die 
gemeinsame IK-Statistik auf www.informa-
tionskompetenz.de sein, an der sich 66 wis-
senschaftliche Bibliotheken im Jahr 2010 
beteiligt haben. Dabei wird die angegebe-
ne Zeitdauer je nach Art und Eigenschaft 
der Veranstaltung mit festgelegten Fakto-
ren multipliziert, um so eine Abschätzung 
des Gesamtzeitaufwands zu erhalten. Die 
entsprechenden Faktoren sollen nun in den 
regionalen Arbeitsgruppen diskutiert wer-
den. Was dann in Deutschland noch fehlt 
und auch in den USA nur ansatzweise exis-
tiert ist eine Studie über den Nutzen von 
Informationskompetenz: Erzielen informa-
tionskompetente Studierende bessere Stu-
dienergebnisse und sind sie erfolgreicher 
im Beruf?

Informationskompetenz in den USA

Für viele der auf dem Bibliothekartag disku-
tierten Fragen und Herausforderungen bei 
der Vermittlung von Informationskompe-
tenz erhoffen wir uns Impulse aus den USA, 
die auf diesem Gebiet zumindest einige Jah-
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re Vorsprung haben. Deshalb erschien ein 
Beitrag der Kollegin Dawn Childress von 
den Penn State University Libraries in einer 
Late-Breaker-Session sehr interessant. Tat-
sächlich kam vieles den deutschen Kollegin-
nen und Kollegen sehr bekannt vor: Kurse 
sind schlecht besucht, die Integration in die 
Curricula gelingt nicht immer, Web-Seiten 
der Bibliotheken werden oft nicht gelesen. 
Letztendlich hielt Dawn Childress den Tipp 
bereit, den auch wir in jedem Fall beherzi-
gen sollten: Die Bedürfnisse der Studieren-
den herausfinden und mit ihnen auf allen 
möglichen Wege in Kontakt treten.

Informationsdefizite bei  Mit-
gliedern der Enquete- Kommission
„Internet und digitale  Gesellschaft“

In der Abschlussveranstaltung räumten die 
anwesenden Mitglieder der Enquete-Kom-
mission ohne Umschweife ein, dass ihnen 
die Aktivitäten von Bibliotheken für die 
Vermittlung von Medienkompetenz nicht 
bekannt seien und sie sie deshalb in ihrem 
Beicht zur Medienkompetenz auch nicht 
berücksichtigt hatten. Offenbar herrscht in 
den Köpfen vieler Politikerinnen und Poli-
tiker weiterhin ein Bild von Bibliotheken 
als Büchersammlungen vor, die höchstens 
noch etwas für die Leseförderung tun. Mit 

Beiträgen aus dem Publikum in der Podi-
umsdiskussion versuchten die anwesenden 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, diese 
Auffassung zu revidieren, in dem sie auf die 
zahlreichen Initiativen sowohl der öffentli-
chen wie auch der wissenschaftlichen Bib-
liotheken hinwiesen. Mit ersten Erfolgen: In 
der Version des Berichts der Projektgruppe 
Medienkompetenz vom 22. Juni empfiehlt 
die Enquete-Kommission die explizite Auf-
nahme der Medienpädagogik als Aufgabe 
der öffentlichen Bibliotheken.

Fazit

Nach den Angaben in der Deutschen Bib-
liotheksstatistik führten die wissenschaftli-
chen Bibliotheken im Jahr 2010 fast 49.000 
Stunden Schulungen und Kurse für mehr 
als 486.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer durch. Unbestritten gehört die Vermitt-
lung von Informations- und Medienkom-
petenz inzwischen zur Kernaufgabe vieler 
öffentlicher wie wissenschaftlicher Biblio-
theken und gilt vielerorts als unverzichtbare 
bibliothekarische Dienstleistung. Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare sind „Learning 
Faciliators“ für Studierende, für Schülerin-
nen und Schüler und für alle. die sich im 
Sinne des lebenslangen Lernens fortbilden. 
Jedoch müssen viele Strukturen, die für tra-

ditionelle bibliothekarische Kernleistungen 
bei der Erwerbung, Katalogisierung und 
Bereitstellung von Medien seit langem exis-
tieren, für die Vermittlung von Informati-
onskompetenz noch aufgebaut und etab-
liert werden. In diesem Sinne befindet sich 
die Teaching Library tatsächlich (noch) auf 
dem Weg der Professionalisierung. Zu den 
beim Bibliothekartag diskutierten Schritten 
auf diesem Weg gehört neben der Umset-
zung der erarbeiteten Standards, Leitlinien 
und Checklisten in die Praxis in besonderer 
Weise die deutschlandweite Vernetzung der 
regionalen Arbeitsgruppen und Netzwerke. 
Dazu wird die Gründung einer Kommission 
Informationskompetenz im Deutschen Bib-
liotheksverband angestrebt, die während 
der Herbsttagung der Sektion 4 vorbereitet 
werden soll.

DR. FABIAN FRANKE

Direktor der 
 Universitätsbibliothek 
 Bamberg
Postfach 2705
D-96018 Bamberg
Tel. (0951) 863-1500
fabian.franke@uni-bamberg.de
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Aus der Firmenausstellung

Beispiel: Kassenautomaten in Bibliotheken

Q��Crown Systems (www.crown-tec.de) präsentierte auf dem 100. Deutschen Bibliothekartag 
Praxisbeispiele und Lösungen für den automatisierten Zahlungsverkehr. Zu sehen war der 
Kassenautomat Crown BGT. Dieses System unterstützt Bibliotheken dabei, ihr Cashmanage-
ment zu vereinfachen. „Unsere Gespräche drehten sich vor allem darum, wie sich über auto-
matisierte Abläufe im Zahlungsverkehr der Service erhöhen lässt“, sagte Crown Systems Ver-
triebsleiter Thomas Fett im Anschluss an den Bibliothekartag. 

Einen wichtigen Impuls dafür gab Brigitte Behrendt. Crown hatte die Leiterin der Stadtbib-
liothek Mönchengladbach zu einem Firmenvortrag eingeladen, bei dem sie über ihre Erfah-
rungen beim Einsatz des Kassenautomaten BGT in ihrer Einrichtung berichtete. Die Kassen-
automaten, Teil eines umfassenden Selbstbedienungskonzeptes auf der RFID-Basis, entlasten 
die Bibliotheksmitarbeiter deutlich, da die Abwicklung an manuellen Kassen entfällt und die 
Abrechnungen stark reduziert werden. Brigitte Behrendt beschrieb, wie die dadurch gewon-
nenen Freiräume für den Kundenservice und die Weiterentwicklung der Bibliothek genutzt 
würden. Dass die Kunden ihre Zahlungen selbstständig bar und unbar erledigen sowie Geld 
wechseln können, steigere dabei auch den Servicelevel. Die Zahlung erfolge einfacher, 
schneller und diskreter. Voraussetzung dafür sei, dass die Bedienung der Automaten so kom-
fortabel wie möglich konzipiert wurde und alle Menschen ihn problemlos nutzen können. 

Wie dies in der Praxis aussieht, konnten die Besucher des Bibliothekartages auf dem Crown-
Stand erkunden. An den ausgestellten Automaten ließ sich live ausprobieren, wie einfach 
sie sich bedienen lassen. Dabei werden die Nutzer bei allen Vorgängen interaktiv über 
einen übersichtlichen Touchscreen mit einer schematischen Animation durch alle Vorgän-
ge geführt. „Unser Ziel ist es, dass auch Personen mit wenig Erfahrung im automatisierten 
Zahlungsverkehr von der Nutzung der Automaten einen Mehrwert haben“, so Thomas Fett 
in Berlin.

B.I.T.online befragte dazu die Mönchengladbacher Bibliotheksleiterin Brigitte Behrendt.

Frau Behrendt, die Stadtbibliothek Mön-

chengladbach wird mit jährlich über 

500.000 Besuchern intensiv genutzt. Wie 

können Sie diese Zahl erreichen? 

An unseren vier Standorten bieten wir 
300.000 Medien zum Lesen, Sehen, Hören. 
Wir verstehen uns längst aber nicht mehr 
als reine Ausleihstation. Die Stadtbibliothek 
ist moderner Medien- und Informations-
dienstleister, Lern- und Kommunikationsort. 
Mit dem Einsatz innovativer Technologie 
optimiert sie ihren Betrieb und verbessert 
ihren Service kundenfreundlich. Ökonomi-
sche Arbeitsweise bei größtmöglicher Kun-
denzufriedenheit ist Maxime unserer Arbeit. 
Als eine der ersten Bibliotheken in Deutsch-
land kommuniziert die Stadtbibliothek 
Mönchengladbach mit ihren Kunden auch 
via Facebook. Eines unserer Kernarbeitsfel-
der ist die Förderung von Lese-, Medien- 
und Informationskompetenz. Hier verfol-
gen wir intensiv nachhaltige und innovative 
Konzepte. Unser Projekt „Lesekalische Frü-
herziehung“ in Kooperation mit Borussia 
Mönchengladbach wurde in diesem Jahr 
als einer von 365 ausgewählten Orten im 
Wettbewerb „Deutschland – Land der Ide-
en“ prämiert.  

Was unternehmen Sie, dass diese Angebo-

te auch wahrgenommen werden?

Das Wichtigste dafür ist ein optimaler Ser-

vice rund um die Angebote. So können 
unsere Kunden zum Beispiel im Internet 24 
Stunden am Tag die Bestände einsehen und 
Medien vormerken. Im eigenen Konto las-
sen sich unter anderem die entliehenen Titel 
anzeigen und verlängern. Ausleihe, Rückga-
be und Gebührenzahlung können die Besu-
cher an verschiedenen Automaten selbst in 
die Hand nehmen. Der gesamte Bestand 
wurde dafür mit RFID-Etiketten ausgestat-
tet, die durch drahtlose Datenübermitt-
lung u.a. die Ausleihe ganzer Medienstapel 
in einem Schritt ermöglichen. Die Rückgabe 
kann rund um die Uhr erfolgen. Alle Vorgän-
ge verlaufen diskret und ohne Wartezeiten. 

Wie ist die Akzeptanz der Automaten bei 

den Kunden?

Die Resonanz ist sehr positiv. Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Selbstbedienungskon-
zept  ist ein umfassender Ansatz, der neben 
Technik auch Raum und Einrichtung sowie 
Kundenkommunikation berücksichtigt. Ent-
scheidend dabei ist, dass die Selbstbedie-
nung an Automaten einen Mehrwert bietet. 
Kunden schätzen vor allem die bequeme, 
einfache, zeitsparende und diskrete Hand-
habung. 

Welche Anforderungen muss ein Kassen-

automat erfüllen, damit dieser Mehrwert 

entsteht?

Auch Personen, die wenig Erfahrung im 
automatisierten Zahlungsverkehr haben, 
sollen Automaten problemlos bedienen 
können. Die Vorgänge müssen sich daher 
leicht und intuitiv erledigen lassen. Bei 
den von uns eingesetzten Kassenautoma-
ten Crown BGT läuft die Nutzung interak-
tiv über einen übersichtlichen Touchscreen. 
Eine schematische Animation dient dabei 
als Wegweiser. Die Zahlung kann wahlweise 
in bar oder per EC-Karte erfolgen. Die flexi-
ble Konfiguration der akzeptierten Münzen 
und Scheine sowie deren sichere Annahme 
in jede Richtung sind in diesem Zusammen-
hang wichtig. Der Automat wechselt auch 
Bargeld für den Parkautomaten, den Kaf-
feeautomaten oder Taschenschrank. Wir 
haben großen Wert darauf gelegt, dass die 
Identifizierung mit dem Bibliotheksausweis 
bei Verbuchung und Bezahlung einheitlich 
erfolgt.  

Wie sehen die Mitarbeiter den Einsatz von 

Kassenautomaten?

Für die Mitarbeiter der Bibliothek ist die-
ses Verfahren eine enorme Erleichterung. 
Bei 1,2 Millionen Ausleihen pro Jahr und 
einer differenzierten Gebührenstruktur fiel 
ein sehr hohes Zahlungsvolumen an den 
manuellen Kassen an. Diesen kompletten 
Aufwand übernehmen heute die Crown 
BGT. Zudem ist die Kundenakzeptanz für zu 
zahlende Gebühren an Automaten größer. 
Auch die Abrechnung, die früher täglich 
gemacht werden musste, wurde mit dem 
Kassenautomaten auf einmal wöchentlich 
reduziert. Unverzichtbar für einen effizien-
ten Betrieb der drei Kassenautomaten in 
unserem dezentralen System ist das web-
basierte Administrationstool und sind die 
Alarmmails, die das System bei Störungen 
verschickt. Dies alles schafft Freiräume für 
die Mitarbeiter, die diese für den Kunden-
service und die Weiterentwicklung der Bib-
liothek nutzen. Und damit schließt sich der 
Bogen zu Ihrer Eingangsfrage. �
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Ellen Tise, thank you very much for 

coming. It’s a great pleasure for us having 

you here in the interview. You are the 

IFLA president and you come from Sou-

th Africa. Our readers are very interes-

ted to hear, what kind of new trends, new 

strategies you have seen in librarianship 

around the world. Are there many simi-

larities in terms of challenges and prob-

lems being faced, or are there very dif-

ferent solutions and ideas in the various 

countries? Have you come across any spe-

cial trendsetters? We are very interested 

to hear about this.

Thank you very much for having me. Yes, as 
the IFLA president, my term ends in August 
this year at the IFLA conference in Puerto 
Rico, I have had the great privilege of being 
exposed to so many countries and regions 
(throughout the world). I would also like to 
mention, that in addition to IFLA president, 
I am the senior director of the library infor-
mation service at Stellenbosch University in 
South Africa. My personal background and 
25 year career have mostly been in univer-
sity libraries, yet through the library asso-
ciation in South Africa as well as through 
the IFLA, I have had the opportunity to visit 
many libraries including school libraries and 
public libraries and so on. 
So to answer the question regarding what 
my observations are about new trends 
or challenges facing libraries all over the 
world, I am probably not in the position to 
really speak for all parts of the world, but 
certainly the ones where I have been over 
the last three and a half years. I have seen 
the major impact, as is well known, that 
information technology has had on libraries 
and how libraries have had to change, how 
libraries have had to insure that they stay 
up-to-date. Many people see the internet 
and issues like Google books in the US and 
how that has actually made people more 
aware of the probable change in terms of 
the access to information taking place at lib-
raries.  
That is probably the key thing. As a greater 
abundance of information becomes more 

widely available in different forms, through 
different information providers, more peo-
ple want to have access to it because in 
today’s society, so much revolves around 
knowledge and information. Therefore, lib-
raries were founded under the principle of 
providing access to knowledge and infor-
mation, as far as possible equal access, in 
order to empower people and enable them 
to develop. As a result of the changes taking 
place and historical differences which exist 
in different parts of the world, there is, in 
some places, an unequal balance in terms 
of who has control over the informati-
on and thus, it has become a commodity, 
making it often more expensive to access 
certain types of information. Those are the 
key challenges in terms of what the internet 
has brought us, what Google has brought 
us. Therefore, libraries, due to these financi-
al implications cannot afford to acquire and 
make available everything that users requi-
re nowadays.  
On the one hand it’s the issue surround-
ing access, which libraries all over the world 
seem to be facing. On the other hand, of 
course, are the terms preservation and insu-
rance. There is a lot of information that has 

been produced over the last ten years but 
it has been produced in forms and formats 
that are instantaneous like social media. We 
see the impact of twitter and blogs; take, 
for instance, what has been happening 
recently in the Middle East, all that informa-
tion is instantly processed and accessible. 
So now, one of the biggest challenges that 
libraries face, is how to capture and collect 
this information because, in essence, it has 
to be collected. 

Ellen, do you see any different trends 

among the different countries? For 

example in the US, the Scandinavian 

countries, or the Eastern part of Asia? Any 

trendsetter regions which currently ful-

fill these things you just formulated in a 

better way than other countries or which 

organizes the access better or which have 

better financial systems? Or do you think 

this is a very similar problem all over the 

world?

I think it is a very similar problem all over 
the world. Because we are all facing this 
challenge, in terms of being able to afford, 
as we have in the past, everything that 

„IFLA goes Germany“

Im Gespräch mit B.I.T.online-Chefredakteur Rafael Ball: Ellen R. Tise,  
Senior Director, Library and Information  Service Stellenbosch University, 
South Africa, IFLA-Präsidentin von 2009–2011 
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we could possibly wish to make availab-
le through our libraries. But now informa-
tion is being collected all over the place. 
It’s not simply go, and, you know, the book 
will physically be there at the library. Never-
theless, there are some differences between 
countries and the amount of government 
and institutional funding allocated to libra-
ries. They recognize the value and public 
good that libraries still provide, and there-
fore, if you want to have equal access, you 
know not free but equal access, and 
the freedom to be able to access infor-
mation, then there needs to be fun-
ding, and unfortunately, libraries in 
some parts of the world receive more 
funding than others. 
Also, the goal of many libraries now 
is to change the spaces in which they 
provide the information. They don’t 
simply dedicate a lot of funding to 
purchasing printed material. I know, 
for example, in the US, the university 
libraries no longer buy books for the 
sake of adding to the collection, but 
rather make purchases according to 
the current demand. They then invest 
more in developing tools and ways to 
access the information. They wish to pro-
vide more spaces, flexible spaces in the 
library which can accommodate the new 
learning and research needs of the users. 
Working collaboratively with the users is 
very important. The goal is, of course, to 
constantly update the online access and 
add more tools as they develop, basically to 
avoid becoming static.
Some libraries, in some parts of the world, 
are much more advanced in terms of that, 
for example in Scandinavia. I have been 
to a couple places in Asia, and the major 
trend there is that more and more libraries 
are investing in ebooks, and no longer focu-
sing so much on print books. This is an issue 
that everyone faces, as we provide more 
access to electronic information, we must 
also deal with the ramifications of licensing 
and copyright laws and so on. This is whe-
re an organization like IFLA plays a major 
role and we have recently launched two 
new major initiatives to combat these issu-
es. One deals with exceptions and limita-
tions of copyright laws, in which we will be 
seeking a treaty that will be discussed now. 
The other initiative promotes open access 
as a new tool to make more scientific infor-
mation available. 

Coming back to your own country and 

your own experience in your own library; 

we have heard that there are very interes-

ting projects going on there. Can you tell 

us something about projects which you 

have tried as director in your own library?

Yes, linking up with my previous comments, 
libraries have to provide more collaborative 
spaces. Many libraries are now moving their 
stock of books and journals into storage and 
creating new, inviting and vibrant spaces in 
the library. So we at Stellenbosch Univer-
sity opened two new facilities in our libra-
ry. The first one is a learning center where 
we have integrated discussion rooms, mul-
timedia workstations with iPads and com-
puters where students can still download 

software and any free content music. We 
are also bringing in more ebook readers 
and even have an art room where students 
can do painting and designing. The stu-
dents decide. We have a system of commu-
nication which allows the students, mainly 
undergraduates, to decide how to use the 
space. Within a two month period we had 
62,000 visitors to this one facility. We have 
also recently opened a new research center. 
I know that this trend has also been popu-
lar in Australia and other places as a way to 
prepare for the future and provide interacti-
ve learning and research spaces. 
Some people have said that it looks like an 
airport lounge. It doesn’t look like a libra-
ry. The design is sophisticated, but it allows, 
again, for individual study – we have inter-
active writing boards, we have spaces whe-
re students can also work in groups, and 
they can practice presentations. We have 
projectors, we have coffee machines. Stu-
dents can relax and access the outside gar-
den. It is noteworthy that people have not 
only commented positively on the facili-
ties, but also on the philosophy behind the-
se new spaces. It’s about providing creative 
spaces, and also creating new knowledge 
and providing access to that knowledge. 
We collaborate with many other divisions 
at the university. We hold workshops. We 
developed a writing center which provides 
a variety of services, for example, help with 
research proposals, counseling services, 
statistical analysis services and advising on 
theses and dissertations. We plan to incor-

porate more and more students, e.g. PHD-
students that are helping other PHD-stu-
dents. We have video conferencing, which 
allows them to interact with other groups, 
in the other libraries, all over the world. The 
fundamental philosophy here is to provide 
a wide range of support services. We also 
work closely with publishers and entrepre-
neurs because we realized that the libra-
ry has to do much more than just provide 

access to information and spaces where 
knowledge can be acquired. Students 
need more than that. They need to 
know things like the latest search tech-
niques and how to publish in a world 
class journal. So we also work in col-
laboration with a variety of external 
partners such as Elsevier. We have an 
Elsevier week, where we make peop-
le aware of the different databases for 
their particular subjects, career work-
shops and so on. The professors at our 
university really appreciated this, and 
they said that through these initiatives 
and the research centers that I men-
tioned earlier, we have shown how 
much more value the library actually 

adds. And they really see us as a strategic 
partner at the university.

Ellen, that’s wonderful and very modern. 

Thank you very much. The last question, if 

you would allow? You are here in Germa-

ny at the 100th anniversary library con-

ference. Is it your first time being here? 

What kind of impressions have you had 

here at the Deutsche Bibliothekartag?

Well, I arrived yesterday, it is the first time 
that I’ve attended the annual congress, and 
it’s wonderful to be here at the Centenni-
al celebration. I learned yesterday it is the 
second largest librarians conference in the 
world, bigger than some of our IFLA con-
gresses. It is very special because German 
libraries and librarians have played a lea-
ding role in the development of libraries 
and I think, from an international perspecti-
ve, has left a major mark all over the world.
Since my arrival there has been a lot of 
excitement and I have taken part in some 
great discussions. Unfortunately I won’t be 
able to attend all of the panel discussions 
because I have to leave tomorrow. I am loo-
king forward to the dedication of the Ger-
man colleagues and to learning more about 
the developments here. And then of course, 
to making sure that German librarians con-
tinue to be very active in the IFLA. (Laughs) 

Thank you very much. I hope you have a 

nice stay here in Berlin and that you enjoy 

the conference. 
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Q� Die Preisträger des B.I.T.online-Innovati-
onspreises 2011 – in diesem Jahr drei männ-
liche Young Professionals – stellten im Rah-
men des 100. Deutschen Bibliothekartages 
der Öffentlichkeit ihre Abschlussarbeiten 
vor. Das Interesse an der Verleihung des 
B.I.T.online-Innovationspreises war riesen-
groß und das überwiegend junge Publikum 
wurde in einem überfüllten Vortragsraum 
mit abwechslungsreich vorgetragenen Refe-
raten für das große Interesse belohnt. 
Zwar kann der Innovationspreis noch nicht 
100, aber zwischenzeitlich immerhin schon 
54 Preisträgerinnen und Preisträger zählen. 
Die bisherigen Preisträger kamen von den 
Hochschulen mit bibliotheksaffinen Studien-
gängen in Berlin, Bonn, Darmstadt, Frank-
furt am Main, Hamburg, Hannover, Hildes-
heim, Köln, Leipzig, Potsdam und Stuttgart. 
Hamburg, Stuttgart und Köln – in dieser Rei-
henfolge – waren die drei Hochschulen mit 
den meisten ausgezeichneten Arbeiten. 
Die dieses Jahr ausgezeichneten Arbei-
ten wurden als Abschlussarbeiten biblio-
thekarischer Studiengänge in Köln, Berlin 
und Hamburg geschrieben. Ihre Themen – 
Linked Open Library Data, Bibliotheks-Apps 
und Krisen-PR – sind kennzeichnend für 
eine Bibliothekslandschaft, die sich in viel-
fältiger Hinsicht im Umbruch befindet und 
die Auszeichnung je einer Diplom-, Bache-
lor- und Magisterarbeit ist typisch für die 
momentane Abschlussvielfalt an deutschen 
Hochschulen. 
Zunächst referierte Ralf Drechsler (Biblio-
theks- und Informationsmanagement De- 
part ment Information, Hochschule für an- 
gewandte Wissenschaften Hamburg) über 
„Krisen-PR für Bibliotheken in finanziellen 
Notlagen“. Ein hoch aktuelles Thema ange-
sichts der finanziellen Notlagen, in denen 
sich immer mehr Öffentliche Bibliotheken, 
die gesetzlich nach wie vor nicht abgesi-
chert sind, aufgrund der schwierigen Haus-
haltslage der Städte und Gemeinden befin-
den. Die Bachelorarbeit1 zeigt  Hand lungs- 

1 Drechsler, Ralf: Krisen-PR für Bibliotheken. Hand-
lungsempfehlungen für die Krisenkommunikati-
on Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage. 
(B.I.T.online INNOVATIV 2011, Band 32), ISBN 978-
3-934997-35-6

empfehlungen zur Krisenkommunikation 
und zum Krisenmanagement für Stadtbib-
liotheken auf, und zieht dafür Lehr- und 
Grundlagenliteratur, Fallbeispiele erfolgrei-
cher Krisen-PR deutscher Unternehmen und 
Experteninterviews heran. 
In der Berliner Magisterarbeit2 (Institut 
für Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft der Humboldt-Universität) von Fabi-
an Fürste geht es um „Linked Open Libra-
ry Data. Bibliographische Daten und ihre 
Zugänglichkeit im Web der Daten“. Er 
stellt dar, wie Linked Open Data geeignet 
ist, die Bedürfnisse einer großen Nutzer-
schaft zu bedienen. Denn die Möglichkeit, 
bibliographische Daten in einem gemein-
samen Datenmodell miteinander in belie-
bige Beziehungen setzen zu können, hebt 
bisherige Beschränkungen externer Daten-
kommunikation auf und ermöglicht die 
Indexierung und Verarbeitung bibliogra-
phischer Daten durch Suchmaschinen. Eine 
Adaptierung bietet ferner eine Reihe nützli-
cher Nebeneffekte wie die Suche nach bis-
her nicht möglichen Kriterien, beispiels-
weise nach literarischen Erstlingswerken 
von Autoren, die nicht älter als 40 Jahre alt 
wurden u.ä. Unter positiver Resonanz der 
Fachöffentlichkeit haben bereits einige bib-
liothekarische Einrichtungen wie die Univer-
sitäts- und Stadtbibliothek Köln den Weg 
von Open Data beschritten.   
Ob und mit welchem personellen und 
finanziellen Aufwand Bibliotheken potenti-

2 Fürste, Fabian M.: Linked Open Library Data: Biblio-
graphische Daten und ihre Zugänglichkeit im Web 
der Daten. (B.I.T.online INNOVATIV 201, Band 33) 
ISBN 978-3-934997-36-3

elle Kunden mithilfe bibliothekarischer Apps 
erreichen können, steht im Fokus der drit-
ten prämierten Diplomarbeit3 mit dem Titel 
„Untersuchung bibliothekarischer Appli-
kationen für Mobiltelefone hinsichtlich 
der technischen Realisierung und des Nut-
zens“. Sie wurde von Hans-Bodo Pohla an 
der Fachhochschule Köln, Fakultät für Infor-
mations- und Kommunikationswissenschaf-
ten, als Diplomarbeit eingereicht. Er ana-
lysiert die technischen Möglichkeiten und 
stellt bereits existierende Angebote, über-
wiegend amerikanischer Bibliotheken, vor, 
prüft sie auf ihren Nutzen und ihre zukünf-
tig denkbaren Ausweitungen. Grundsätz-
lich könnte in naher Zukunft jede Bibliothek 
eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Applikation besitzen, auch wenn zurzeit die 
Heterogenität der Systeme die technische 
Realisierung noch erschwert.
Im Anschluss an ihre Vorträge erhielten die 
Preisträger von Erwin König am zentral in 
der Firmenausstellung platzierten Stand des 
Verlags Dinges & Frick ihre Urkunden und 
je prämierter Arbeit einen Scheck in Höhe 
von 500 Euro, den B.I.T.online-Innovations-
preis. Beim anschließenden Sektempfang 
gratulierten neben dem Chefredakteur von 
B.I.T.online, Dr. Rafael Ball, auch zahlrei-
che weitere Gäste. Die Vorsitzende des BIB, 
Susanne Riedel, überreichte eine Gutschrift 
für ein Jahr Vereinsmitgliedschaft. 
Und jetzt kann die Neugier auf die Preisträ-
ger 2012 und ihre Themen beginnen!

3 Pohla: Bibliothekarische Apps: Untersuchung hin-
sichtlich der technischen Realisierung und des Nut-
zens. (B.I.T.online INNOVATIV 2011, Band 31) ISBN 
978-3-934997-37-0 
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