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FOYER NACHRICHTEN

Broschüre mit verschiedenen Projek-
ten vorgestellt, die zeigen, welchen Bei-
trag Bibliotheken konkret zum Errei-
chen der Nachhaltigkeitsziele leisten. 
Die Broschüre kann kostenfrei auf der 
Webseite des dbv heruntergeladen wer-
den unter: www.bibliotheksverband.
de/fileadmin/user_upload/DBV/publi 
kationen/200429_dbv-Flyer_Web-An 
sicht_150dpi.pdf. Passend zum Thema 
hat man sich in den Leipziger Städti-
schen Bibliotheken gefragt, wie kann 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) als Querschnittsthema in alle Ar-
beitsbereiche einer außerschulischen 
kommunalen Bildungseinrichtung in-
tegriert werden? Eine Konzeption dazu 
hat CivixX – Werkstatt für Zivilgesell-
schaft inzwischen zusammen mit den 
Leipziger Städtischen Bibliotheken im 
Auftrag des Sächsischen Staatsministe-
riums für Kultus entwickelt. Die Konzep-
tion orientiert sich am Beispiel der Bib-
liothek. Nähere Informationen dazu gibt 
es unter: https://www.bibliotheksver 
band.de/fileadmin/user_upload/DBV/
themen/lsb-konzeption_final.pdf

Mission Statement der  

ENABLE!-Community

Bielefeld. Die Entwicklung einer inklu-
siven und von allen Beteiligten getrage-
nen Open-Access-Kultur in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften ist das Ziel 
des Community-Projektes »ENABLE! Bi-
bliotheken, Verlage und Autor*innen für 
Open Access in den Social Sciences und 
Humanities«. Dafür sollen alle Akteure 
des wissenschaftlichen Publizierens zu-
sammenkommen: Wissenschaftler, ihre 
Hochschulen, Bibliotheken, Fachver-
bände, Fachrepositorien, Verlage sowie 
Buchhandel und Dienstleister. ENABLE! 
will lokale Ansätze, Methoden und Ini-
tiativen bündeln und in ein sogenann-
tes Co-Publishing-Modell überführen, 
bei dem alle Akteure auf Augenhöhe zu-
sammenarbeiten und gemeinsam Open- 
Access-Publikationsprojekte umsetzen. 
In einem gemeinsamen Mission State-
ment hat die ENABLE!-Community nun 
ihre Aufgaben und Zielsetzung festge-
halten und veröffentlicht: https://enab 
le-oa.org/mission-statement

Tagung: Diversitätsorientierte 

Personalgewinnung

Bremen. Wie kann es gelingen, dass sich 
die Diversität der Stadtgesellschaften 
auch unter den Mitarbeitenden von Bi-
bliotheken stärker widerspiegelt? Und 
wie können neu gewonnene, diverse 
Mitarbeitende nicht nur gehalten, son-
dern auch entsprechend ihrer Stär-
ken so eingesetzt werden, dass die Bi-
bliothek einen Mehrwert daraus zieht? 
Am 24. und 25. September 2020 findet 
dazu in der Stadtbibliothek Bremen ein 
Fachtag statt. Er kombiniert Fachvor-
träge, Workshops und Best Practice-Bei-
spiele rund um diversitätsorientierte 

Personalgewinnung und -entwick-
lung in Bibliotheken. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

Alois Klotzbücher feierte  

90. Geburtstag

Dortmund. Alois Klotzbücher hat am 
6. Juni seinen 90. Geburtstag gefeiert. 
Der überregional bekannte Bibliothe-
kar ist auch langjähriger BuB-Autor. In 
seiner aktiven Zeit hat er mehr als 25 
Fachbeiträge veröffentlicht. Nach sei-
ner Buchhandelszeit konnte der gebo-
rene Tübinger über das Begabten-Abitur 
ein Studium der Geschichte, Soziologie 

Corona-News
Bundesweite Vernetzungsaktion

Die Stadtbibliothek München und der 
dbv hatten im April zu einer bundes-
weiten Vernetzungsaktion aufgerufen 
– das Ziel: der Austausch von Biblio-
theken über Chancen und Herausfor-
derungen in Zeiten von Corona. Viele 
Bibliotheken in ganz Deutschland ha-
ben nun ihre Gedanken, Ideen und 
Formate auf dem Blog der Stadtbib-
liothek München veröffentlicht. Die 
Blogbeiträge gibt es hier: https://blog.
muenchner-stadtbibliothek.de/

Strategien für die Zeit danach

Der europäische Bibliotheksverband 
EBLIDA erarbeitet aktuell mittels Um-
frageergebnissen aus 17 Mitgliedslän-
dern eine Agenda dazu, wie Bibliothe-
ken sich auf eine Zeit nach der Pande-
mie vorbereiten können. Finanzielle 
Auswirkungen, Business-as-usual-Mo-
dus, Einsatz technischer Möglichkei-
ten, usw. werden thematisiert, um Bi-
bliotheken auf die Zeit danach vorzu-
bereiten. Weitere Informationen unter: 
www.eblida.org/Documents/EBLIDA-
Preparing-a-European-library-agen-
da-for-the-post-Covid-19-age.pdf

Zehn Fragen und Antworten

Die Corona-Pandemie bringt eine his-
torische Zäsur mit sich. Der IFLA-Li-
brary-Policy-and-Advocacy-Blog lis-
tet zehn Fragen auf, mit denen Biblio-
theken sich jetzt auseinandersetzen, 
darunter: Ist die Finanzierung der Bi-
bliotheken gesichert? Können Bib-
liotheken die Auswirkungen auf den 
Bildungsbereich abfedern? Welche 
Schwächen zeigt unsere digitale Infra-
struktur? Ändert sich der Wert von Kul-
tur? Können aus der Pandemie Lehren 
für mehr Nachhaltigkeit gezogen wer-
den? Alle Fragen und Antworten unter: 
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/06/
now-and-next-what-a-post-covid-
world-may-bring-for-libraries/

Europäische Reaktionen 

20 Länder in Europa haben sich an ei-
nem Bericht über die Reaktionen auf 
die Corona-Situation beteiligt, der von 
der Vereinigung der National Authori-
ties on Public Libraries in Europe (NA-
PLE) veröffentlicht wurde. Auswirkun-
gen auf die Mitarbeitenden werden 
ebenso aufgeführt wie die Maßnah-
men der Bibliotheken und die Vorbe-
reitungen zur Wiederöffnung. Weitere 
Infos unter: www.culturaydeporte.
gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/
napleweb/presentation.html




