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FOYER DIGITALE INFORMATION

Information bewegt die Welt!   
Studierende starten neue Onlineplattform aubib.de

Information bewegt die Welt – dieser 
Satz ist nicht nur das Motto unseres 
Projekts, sondern auch der Gedanke, 
der uns während der Projektzeit ange-
trieben hat. Unsere Motivation war es, 
eine Website zu entwickeln, die der 
Idee von Bibliotheken gerecht wird, 
nämlich ein Ort der Innovation, des 
Wissens, der Veränderung und der 
Begegnung zu sein. Wir wollten eine 
Plattform schaffen für die Studieren-
den des Fachbereichs Archiv- und Bi-
bliothekswesen der Hochschule für 
den öffentlichen Dienst in Bayern, 
für Interessierte am Studium und für 
alle, die von Bibliotheken und Wis-
sensorten begeistert sind. Diesen drei 
Hauptanforderungen entsprechend, 
ist aubib.de in drei Sektionen geteilt.

Der »Interesse?«-Bereich stellt das Stu-
dium und den Beruf BibliothekarIn vor, 
trägt alle wichtigen Infos zur Bewerbung 
zusammen und liefert überzeugende Ar-
gumente für die Berufswahl – nicht zuletzt 
durch die Meinungen vieler Bibliothekar-
Innen, die uns selbst ein Vorbild sind.

Im »Blog« von aubib.de teilen wir 
unsere Ansichten und Ideen, geben Ein-
blicke in unser Studium und laden alle 
LeserInnen ein, an der Bibliothek von 

morgen mitzuwirken, denn genau dafür 
studieren wir ja! 

Der »Interne Bereich« ist schließlich 
das Herzstück für den Fachbereich selbst. 
Er bietet uns Möglichkeiten zum gemein-
samen Arbeiten mit einem Etherpad und 
Notizfeldern sowie gutes Wissensma-
nagement mit unseren Lehrunterlagen, 
einem Kalender, direkt eingebundenen 
Stundenplänen und einer Pinnwand für 
wichtige Mitteilungen der DozentInnen.

Unsere Gruppe für das »praxisorien-
tierte Teamprojekt«, wie es in unserem 
Modulplan heißt, bestand aus fünf Perso-
nen. Wir teilten die Aufgaben klar unter 
uns auf, um eindeutige Ansprechpartner-
Innen, unter anderem für die Nachfragen 
unserer DozentInnen, zu schaffen. 

Was ist unser Ziel?

Mit aubib.de wollen wir die Idee von Bi-
bliotheken wieder aktuell machen. Der 
Aspekt des freien, überall zugänglichen 
Wissens wird immer wichtiger, Open  
Access ist in aller Munde, braucht aber 
jemanden, der es führt und managt. 
Menschen brauchen unabhängige Orte, 
um Kreativität, Kommunikation und Ge-
dankensprüngen freien Lauf zu lassen. 

Es war uns ein großes Anliegen, ein kla-
res Statement für Bibliotheken zu setzen 
und deutlich zu machen, welche Rolle 
sie in Studium, in Wissenschaft und For-
schung und im Alltag spielen müssen.

Natürlich können wir diese Ziele mit 
einer Website allein nicht erreichen, 
aber all das beginnt bereits bei der Aus-
bildung zukünftiger BibliothekarInnen. 
Vor allem aber möchten wir frische, mo-
tivierte Menschen gewinnen, die unsere 
Vision für Bibliotheken teilen und sie 
umsetzen wollen. 

Das Team von aubib.de hat Materi-
alien wie Flyer, Banner und Videos un-
ter freien Lizenzen im Impressum von  
aubib.de zum Teilen und Weiterverbrei-
ten zur Verfügung gestellt.

Diskutieren Sie mit, teilen Sie Ihre 
Meinung und Gedanken, denn - Infor-
mation bewegt die Welt!

Karin Bärnreuther, Tanja Gehring, 
Beatrice Iturralde Bluhme, Luis  

Moßburger und Christina Rammler

Wie attraktiv Bibliotheken sind, will die neue Internetplattform aubib.de zeigen. Screenshots: www.aubib.de


