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ekz, die sich sowohl an der fachlichen 
Weiterentwicklung der SfB beteiligt 
als auch das Hosting für die SfB-online 
übernimmt. Alljährlich wird ein Up-
date online veröff entlicht. Im Jahr 2017 
wurde die Systematik des Faches Tech-
nik überarbeitet. Notationen mit Kom-
mastellen konnten fast vollzählig aufge-
löst werden. Der Bereich der Foto- und 
Filmtechnik (Tech 838-885) wurde neu 
geordnet. Die Bereiche »Energietech-
nik« (vormals Tech 320 ff .) und »al-
ternative Energieerzeugung« (vormals 
Tech 1300 ff .) werden aufgrund der 
Entwicklung zukünftig ab Tech 1300 ff . 
»Energietechnik« zusammengeführt. 
Alle Neuerungen, die vollständige SfB 
und die Ansprechpartner für Anregun-
gen, Fragen und Kritik gibt es ab sofort 
unter www.sfb-online.de.

TIB kooperiert mit Fair Open 
Access Alliance

Hannover. Am 9. November 2017 un-
terzeichnete die Technische Informati-
onsbibliothek (TIB) eine Kooperations-
vereinbarung mit der Fair Open Access 
Alliance (FOAA) (https://fairoa.org/). 
Ziel ist die Umstellung von Zeitschriften 
auf Open Access (das sogenannte jour-
nal fl ipping). Im Mittelpunkt steht zu-
nächst die Unterstützung auf Open Ac-
cess umgestellter mathematischer Fach-
zeitschriften. Bei der Umstellung sollen 
die »Fair Open Access Principles« an-
gewandt werden: Diese zielen auf eine 
transparente Struktur der Zeitschrift, 
niedrige und nachvollziehbare Kosten-
modelle, keine Kosten für die Autorinnen 
und Autoren sowie eine klare Open-Ac-
cess-Orientierung. Für die TIB ist die 
Umstellung etablierter Zeitschriften auf 
Open Access ein wichtiger Bestandteil 
der Open Access-Transformation. »Uns 
geht es um die optimale Zugänglichkeit 
von Zeitschriften, die bereits eingeführt 
sind und in ihrer Community anerkannt 
sind. Mit der Unterstützung von FOAA 
möchten wir dazu beitragen, dass nach-
haltige Open Access-Modelle, die keine 
zusätzlichen Belastungen für Autorin-
nen und Autoren bringen, mehr Gewicht 
erhalten,« sagt Professor Sören Auer, Di-
rektor der TIB.

Einmal Kuala Lumpur und 
zurück
 
Mit dem Impuls-Stipendium 2018 in die internationale 
IFLA-Bibliothekswelt

Sie sind eine engagierte Fachkol-
legin/ein engagierter Fachkollege 
und stehen nach mindestens zehn 
Jahren Berufserfahrung fest im bi-
bliothekarischen Berufsleben in 
Deutschland. Nun sehen Sie den 
Zeitpunkt gekommen, sich auch in-
ternationalen Bibliotheksthemen 
zuzuwenden und die Vorteile des 
internationalen Wissensaustauschs 
auszuloten.

Mit dem Impuls-Stipendium von 
BI-International möchten wir Sie 
bei Ihrem Vorhaben, sich internati-
onal zu öff nen, unterstützen. Sie er-
halten die Möglichkeit, am 84. IFLA 
Weltkongress Bibliothek und Infor-
mation 2018 teilzunehmen! Er wird 
unter dem Motto »Transform Librari-
es,Transform Societies« vom 24. bis 
30. August 2018 in Kuala Lumpur, Ma-
laysia, stattfi nden. Informationen fi n-
den Sie unter https://2018.ifl a.org/  

BI-International und BIB 
(für BIB-Mitglieder) 
vergeben jeweils ein Im-
puls-Stipendium in Höhe 
von pauschal 1 456 Euro.

Voraussetzung für Ihre Bewerbung 
ist, dass Sie bisher noch nicht an 
einem IFLA-Weltkongress im Aus-
land teilgenommen haben, min-
destens zehn Jahre Berufserfah-
rung im bibliothekarischen Bereich 
sammeln konnten und Interesse 
haben, die IFLA und ihre Arbeit 
kennenzulernen. 

Als Mitglied der deutschen Dele-
gation erwarten wir von Ihnen, dass 
Sie intensiv am Fachprogramm und 

den unterschiedlichen Aktivitäten 
während der Konferenzwoche teil-
nehmen und so auch die IFLA als Or-
ganisation kennenlernen. Während 
Ihres Aufenthalts in Kuala Lumpur 
geben Sie Ihre persönlichen Eindrü-
cke und Erfahrungen in Blogbeiträ-
gen im BII-Blog »BII-Stories« unter 
https://biistories.wordpress.com/ 
an die Fachöff entlichkeit in Deutsch-
land weiter. Es wäre schön, wenn Sie 
nach dem Kongress Ihre Eindrücke in 
einem Fachartikel zusammenfassen 
und publizieren würden.

BI-International (aus Mitteln 
des Goethe-Instituts) und BIB (für 
BIB-Mitglieder) vergeben jeweils ein 
Impuls-Stipendium in Höhe von pau-
schal 1 456 Euro, darin enthalten ist 
die Tagungsgebühr in Höhe von 500 
Euro.

Bewerben Sie sich online un-
ter Benutzung des Antragsfor-
mulars für Konferenzteilnahmen 
auf der BII-Website: www.bi-inter
national .de/deutsc h/antraege/
kongressteilnahme/

Fügen Sie bitte ein aussagekräf-
tiges Motivationsschreiben und eine 
kurze unterstützende Stellungnahme 
einer Fachkollegin/eines Fachkolle-
gen bei. Der Bewerbungsschluss ist 
der 15. Februar 2018.

Für Fragen stehen Ihnen gern 
Hella Klauser klauser@bibliotheks
verband.de und Sabine Stummeyer 
sabine.stummeyer@tib.eu zur 
Verfügung.

Die Aussschreibung für das 
Nachwuchsstipendium ist 
in der BuB-App zu fi nden.


