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Den öffentlichen Bibliotheken über die Schulter geschaut

Bericht vom BibliotheksLeiterTag 2013
Bergmann
Helga Bergmann

„Schaut über den Tellerrand! Findet heraus, was Eure Community braucht und 

bietet es an“, riet Patrick Losinski, CEO der Columbus Metropolitan Library, auf 

dem BibliotheksLeiterTag am 8. Oktober 2013 in Frankfurt den anwesenden 

Bibliotheksvertretern. Bereits zum 9. Mal veranstaltete OCLC das Treffen für 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus öffentlichen Bibliotheken – in diesem 

Jahr unter dem Motto „Zukunftsthemen aus der Praxis für die Praxis“. 

��Bei der Registrierung zum Biblio-

theksLeiterTag in der Deutschen

Nationalbibliothek (DNB) in Frank-

furt gab es neben den Tagungs-

unterlagen und Namensschildern

Klemmbretter als Unterlage für die

Notizen – die Tische hatten näm-

lich aus dem Saal entfernt werden

müssen, damit alle 180 Teilneh-

mer Platz hatten. Wer angesichts

der spannenden Vorträge trotz

dieser technischen Unterstützung

nicht dazu kam, sich Notizen zu

machen (oder seinen Laptop nicht

so lange auf den Schenkeln balan-

cieren wollte) – kein Beinbruch,

denn alle Präsentationen gibt es

zum Nachlesen unter www.biblio-

theksleitertag.de

Bibliothek als Community

Wie die öffentliche Bibliothek in

Zukunft aussehen könnte, entwarf

Patrick Losinski , CEO der Colum-

bus Metropolitan Library, am Bei-

spiel seiner Bibliothek. Eine auf

Facebook gestartete Umfrage,

womit die Menschen Bibliothe-

ken heute und in 25 Jahren verbin-

den, ergab die Assoziation „Buch“

für die Bibliothek von heute und

„Community“ für die Bibliothek in

25 Jahren. Um sich für die Zukunft

zu rüsten, seien Leistungsstatisti-

ken allein nicht hilfreich, erklärte

Losinski. Besser sei es, die Wir-

kung der Bibliotheksdienstleistun-

gen anzuschauen, wem sie zugute-

kämen, ob sie von der jeweiligen

Zielgruppe gebraucht würden und

wie viel Kosten sie verursachten.

Die Leistungsanalyse seiner Bi-

bliothek erbrachte eine stärkere

Gewichtung auf den Bildungsauf-

trag mit Dienstleistungen wie „Be-

reit für Lesen“, „Hausaufgaben-

hilfe“ und „Sommer-Leseclubs“.

Diese Bibliotheksdienstleistungen

werden inzwischen mit messba-

ren Erfolgen durchgeführt, berich-

tete Losinski. Für die strategische

Ausrichtung ergaben sich drei

Schwerpunkte:

1) Lernen und Entwicklung der Ju-

gend unterstützen mit dem Ziel,

die Grundlagen für ein erfolgrei-

ches Leben zu legen;

2) die nächste Generation Biblio-

theken aufbauen, von der die

Kunden sagen könnten, „die Bi-

bliothek ist für mich da“ und

3) fit fürs Leben machen, wenn

alle lese- und Medien-fit seien,

könne die Community ihr Po-

tenzial entfalten.

Losinski beendete seinen Vortrag

mit der eindringlichen Aufforde-

rung „Findet heraus, was Eure

Community braucht, denn wenn

wir versuchen, allen alles anzubie-

ten, werden unsere Dienstleistun-

gen mittelmäßig oder schlecht“.
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Dr. Sabine Homilius, Leiterin der

Stadtbücherei Frankfurt am Main

berichtete, dass in der „Zukunfts-

werkstatt Stadtbücherei“ ihrer Bi-

bliothek alle Mitarbeiter Empfeh-

lungen zu den Bereichen „Kunden

und Kundenbedürfnisse“, „Kern-

aufgaben“ und „Stadtbücherei –

technisch up to date“ erarbeitet

haben. Um nur ein Ergebnis zu

nennen: bei der Hierarchisierung

der Kernaufgaben steht an erster

Stelle „Zugang und Öffnungszei-

ten“ und an zweiter Stelle „Me-

dienförderung und Medienkom-

petenz“. Die Umsetzung der Vor-

schläge, auf die sich die Biblio-

theksleitung mit den Projektgrup-

pen geeinigt hat, ist bereits im

Gange.

Wie aus Messzahlen Kennzah-

len werden

Für eine angemessene Darstellung

der Bibliotheksleistung reicht es

laut Barbara Lison, Direktorin der

Stadtbücherei Bremen, nicht aus,

die klassischen Messzahlen zu

veröffentlichen. Kennzahlen und

Leistungsindikatoren hingegen er-

geben zusammen ein deutliche-

res Bild vom Leistungspotenzial

der Bibliothek. Dies erleichtere die

strategische Planung und liefere

werbewirksame Argumente für die

Darstellung der Bibliothek in der

Öffentlichkeit. So weise die Mes-

sung von Besuchen und Entleihun-

gen pro Öffnungsstunde nicht nur

nach, wie effizient der Ressour-

ceneinsatz sei, sondern liefere der

Bibliothek auch notwendige In-

formationen zur Planung von Öff-

nungszeiten und Personaleinsatz.

Lison empfahl, die Zusammen-

stellung von Kennzahlen durchaus

darauf auszurichten, was man bei

dem jeweiligen Adressaten errei-

chen wolle. Dazu sei es sinnvoll,

auch allgemeine statistische An-

gaben oder internationale Verglei-

che heranzuziehen. Die Standardi-

sierung der Leistungskennzahlen

für Bibliotheken (ISO 11620) und

die IFLA Public Library Service

Guidelines seien hierbei hilfreich.

Neue Europakampagne

„The right to e-read“

Der Problematik „Öffentliche

Bibliotheken und eReading“ wid-

meten sich mehrere Beiträge.

Eckhard Kummrow von der Hessi-

schen Fachstelle für Öffentliche

Bibliotheken stellte die Vorteile

einer eMedien-Erwerbsgemein-

schaft am Beispiel des Onleihe-

VerbundHessen dar. Magister

Gerald Leitner, Geschäftsführer

des Bücherverband Österreichs

(BVÖ) kritisierte die durch Urhe-

berrecht und Verlagspolitik un-

günstige Position der Bibliotheken

am digitalen Marktplatz und for-

derte eine europaweite Änderung

des Urheberrechts. Er rief dazu

auf, die EBLIDA (European Bu-

reau of Library Information and

Documentation)-Kampagne „The

right to e-read. Your library“ – „Le-

galize it“ zu unterstützen, die u.a.

den 23. April 2014 zum „The right

to e-read“-Tag ausgerufen hat.

Erfolgreiche Bibliotheks-

initiativen

Projektleiterin Julia Schabos vom

Deutschen Bibliotheksverband

(dbv) stellte „Lesen macht stark.

Lesen und digitale Medien“ vor,

Dr. Gerhard W. Matter, Leiter der

Kantonsbibliothek Baselland, und

Theres Schlienger, Projektleiterin,

die Initiative „Lesezentrum kippt

Leseknick“. „Lesen macht stark“

sieht außerschulische Maßnah-

men zur Förderung bildungsbe-

nachteiligter Kinder vor. „Lese-

zentrum kippt Leseknick“ ist ein

an der Schweizer Sekundarschule

Oberdorf angesiedeltes Pilotpro-

jekt, das einen für Schüler leicht

zugänglichen Raum zum Arbeiten,

Lesen, Entspannen schafft, um

so die Lese-, Informations- und

Medienkompetenz zu fördern.

Den Abschluss bildete die Vorstel-

lung der neuen von OCLC und dem

Bibliotheksservice ekz initiierten

Imagekampagne „BiblioFreak“

nach dem Vorbild der erfolgrei-

chen „Geek the library“-Kampag-

ne in den USA. Mitstreiter sind der

dbv und der Bücherverband Öster-

reichs (BVÖ). Mit der Kampagne

wollen die Bibliotheken ein größe-

res öffentliches Interesse wecken,

neue Kunden ansprechen, be-

stehende Kunden besser einbin-

den und zukünftige Förderer ge-

winnen. Tests in den Bibliotheken

von Graz (Österreich), Mettmann,

Leverkusen, Baselland (Schweiz),

und Sömmerda laufen zur Zeit:

Die Bibliotheksteams erzielten be-

reits hohe Aufmerksamkeit, viele

Berichte in den Regionalzeitungen

und gute Kontakte zur örtlichen

Politik. BiblioFreak soll, wenn die

Testergebnisse positiv sind, im

nächsten Jahr in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz sowie in

den Niederlanden ausgerollt wer-

den. Nun sind die Initiatoren im

Gespräch mit den Verbänden, um

die Möglichkeiten für die Durch-

führung von nationalen Kampag-

nen zu prüfen. �

(www.bibliofreak.org)

(Weitere Veranstaltungen:

24-26. Februar 2014: 5. EMEA Regional Council,

Jahrestagung 2014 in Kapstadt, Südafrika;

26. März 2014: OCLC-Informationstag,

Veranstaltung für Vertreter der

wissenschaftlichen Bibliotheken in der DNB

Frankfurt (Main).)
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