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Gut vernetzt ist halb gewonnen!

Schwerpunktheft
trifft Jahresthema

.B
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Kirsten Marschall (BIB-Vorsitzende)

die Kanäle Facebook, Twitter,
Youtube, Flickr, Newsletter, Infoscreen (ein im Haus installiertes Bildschirmsystem für Infos
aller Art), Wikipedia und – von
inhaltlicher Seite aus gesehen –
die Startseite der Homepage.
Nicht in den Zuständigkeitsbereich der Online-Redaktion fallen die Online-Auskunft »QuestionPoint« sowie grundsätzliche
Fragen zur Konzeption und zum
Aufbau der Bibliotheks-Website. Für Letzteres gibt es weiterhin eine eigene Webredaktion.
Bis dato wurden die Kanäle
unkoordiniert und voneinander unabhängig von mehreren

–B
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»Revolution«, »Ein kleiner
Schritt für die Stabi, ein großer
Schritt für die Menschheit«: Das
sind zwei der Kommentare von
Fans auf Facebook zum wohl
erfolgreichsten Posting der
Bayerischen Staatsbibliothek
seit dem Start des Auftritts
der Bibliothek auf diesem Web
2.0-Kanal im Jahr 2010. Seit Juli
2012 dürfen Bibliothekskunden
Wasser in den Allgemeinen
Lesesaal mitnehmen – 226
»Gefällt mir«-Klicks und knapp
30 Kommentare überraschten
selbst die KollegInnen der für
das Posting verantwortlichen
Online-Redaktion, die im
Januar 2012 ins Leben gerufen
wurde. Dort hat man inzwischen zwar ein überaus feines
Gespür entwickelt, welche Art
von Meldungen auf Facebook in
der Regel die meiste Resonanz
hervorruft, aber diese Welle
der Sympathie war dann doch
überraschend. Aber halt mal…
Eine Online-Redaktion für Facebook & Co. an der Bayerischen
Staatsbibliothek? Welche Überlegungen stecken dahinter?

–u

Das aktuelle Jahresthema des Berufsverbands Information
Bibliothek (BIB) lautet »Demografie und Bibliothek – der demografische Wandel der Gesellschaft und die Auswirkungen für
Bibliotheken, Beschäftigte und Nutzerinnen«. In diesem BuBDoppelheft gibt es dazu einen Schwerpunkt (ab Seite 762) mit
Artikeln aus der Berufsöffentlichkeit, die das Thema in unterschiedlichen Aspekten darstellen und hinterfragen.
Auf der Internet-Seite des BIB (www.bib-info.de) findet sich
eine ausführliche Zusammenstellung unserer Aktivitäten, die wir
diesem Thema schon gewidmet haben oder noch planen: Angefangen mit einer Themensession auf dem 101. Deutschen Bibliothekartag im Mai in Hamburg begleitet den BIB das Thema in
vielen Facetten durch das laufende Jahr und weiter bis zum Sommer 2013. Dann beginnt alles wieder von vorn mit dem neuen
Thema, das der BIB-Vereinsausschuss bereits im vergangenen
Herbst gewählt hat.
Die BIB-Landesgruppen bieten Fortbildungen an, auf der
BIB-Homepage gibt es ein ausführliches Dossier mit Material,
Links und unterschiedlichen Artikeln zum Thema.
Gerade ist mir die Einladung zum Niedersächsischen Bibliothekstag 2012 auf den Tisch geflattert – und siehe da, im Tagungsprogramm findet sich folgender Punkt: »Fachveranstaltung des BIB: Weniger, älter, bunter – Demografischer Wandel/
Demografische Entwicklung in Deutschland und seinen Regionen und die Auswirkungen auf Bibliotheken«.
Das Thema bewegt jedoch nicht nur die Bibliothekare; wir
finden uns in bester Gesellschaft wieder. Ein Themenabend auf
arte, die aktuelle Debatte über Renten und Altersarmut machen
dies deutlich. Der BIB hat mit dem diesjährigen Jahresthema also
voll ins Schwarze getroffen.
Die Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen hatte sich
bereits 2007 dem Thema unter der Überschrift »Den Wandel
gestalten« genähert. Was bedeutet es für uns in Bibliotheken,
wenn immer mehr ältere Kunden kommen und das Kollegium
immer länger arbeiten muss? Was können wir als BIB für die Mitarbeiterinnen tun? Rückenschule und Konzentrationsübungen,
Yoga in der Mittagspause, keine Grundschul-Klassenführungen
mehr für Kolleginnen ab 60?
Das Themenregal »50 plus«, Lesebrillen zum Ausleihen, Bücher in Großdruck oder Körbe auf Rädern. Sind das die Wünsche
unserer Kunden? Oder sollten es eher Studienführer für Senioren
und Bautipps für Mehrgenerationenhäuser sein?
Das Jahresthema macht uns nicht blind für alle anderen Herausforderungen und Themen, die uns in Bibliotheken bewegen.
Das lässt sich unschwer erkennen, wenn man sich die Aktivitäten
und Veranstaltungen ansieht; aber es hilft, sich zu fokussieren
und einem roten Faden zu folgen.
Mir fallen noch ganz viele Themen ein, die zum Jahresthema
taugen würden: Gutes Geld für gute Arbeit; Bibliotheken und öffentliche Wahrnehmung oder »Geek the library«.
Sind Sie nun neugierig auf das aktuelle Thema geworden oder etwa schon
auf das von 2013 bis 2014? Keine Sorge,
wir machen kein Geheimnis daraus, versprochen!
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Die Online-Redaktion der
Bayerischen Staatsbibliothek
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Seit 2009 engagiert sich die
Bayerische Staatsbibliothek auf
den diversen Web 2.0-Kanälen,
anfangs unstrukturiert getreu
dem Motto »Einfach mal ausprobieren«, inzwischen jedoch
institutionalisiert und in einen
geregelten Geschäftsgang eingebunden. Die Bibliothek agiert
hier im Bewusstsein, dass die
Web 2.0- oder Online-Kommunikation beziehungsweise
-Präsenz einen elementaren,
substanziellen und nicht mehr
nur nebensächlichen Aspekt
der Gesamtkommunikation des
Hauses darstellt.
Die zentrale Schalt- und
Schnittstelle der gesamten Online-Kommunikationskanäle
der Bibliothek ist die OnlineRedaktion. Sie betreut und füllt

Innerhalb der Redaktion
haben sich SchwerpunktTeams gebildet.
Teams oder Einzelpersonen in
der Abteilung Benutzungsdienste und in der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt, eine Abstimmung
fand oftmals nicht oder nur
fallweise statt. In der neuen abteilungsübergreifenden OnlineRedaktion arbeiten nun alle Beteiligten zusammen. Insgesamt
sieben KollegInnen mit jeweils
unterschiedlichen Zeitanteilen
umfasst die Redaktion, allesamt aus den vorher genannten
Abteilungen sowie der Osteuropaabteilung. Damit ist auch der
Bereich der Sonderabteilungen
des Hauses berücksichtigt. Die
Leitung der Redaktion obliegt
dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.
Das Aufgabenportfolio der
Redaktion lässt sich kurz und
bündig wie folgt umreißen:
Sie sammelt aus dem gesamten
Haus Beiträge aller Art, entscheidet, welche Informationen
wann, in welcher Form und
über welchen Kanal kommuniziert werden, interagiert und
BuB | 64 (2012) 11-12
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der Publikation zu fixieren. Bei
zeitkritischen, das heißt topaktuellen Meldungen erfolgt eine
Abstimmung unter den Redaktionsmitgliedern in der Regel
per E-Mail.
Kontroverse Diskussionen

w
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An dieser Stelle sei ein kleiner
Exkurs erlaubt. Vor allem für
den Facebook-Auftritt finden
in der Redaktion durchaus auch
kontroverse Diskussionen statt,
ob und in welchem Tenor eine
Meldung publiziert werden
soll – eine stete Gratwanderung
hinsichtlich allgemein gültiger
sozial- und kommunikationspsychologischer Aspekte, den
»Wünschen« der Fans und der
Tatsache, dass die Bayerische
Staatsbibliothek auch auf Facebook & Co. als seriöser Informationsprovider agiert.
Innerhalb der Redaktion haben sich Schwerpunkt-Teams
gebildet. Zwei Redaktionsmitglieder betreuen beispielsweise
vorwiegend Facebook, zwei den
Twitter-Kanal, zwei Mitglieder
den Infoscreen und so weiter.
Die Teams erstellen, formulieren oder redigieren jeweils medienadäquat die Meldungen.
Dazu gehört auch, »schwere«
Themen »sozial« zu verpacken
und – bei den entsprechenden
Kanälen – niedrigschwellige
Kommunikationsanreize zu bieten. Für ereignisarme Zeiten be-

w

w

kommuniziert mit Nutzern,
Followern oder Fans. Sie übernimmt das Monitoring der Web
2.0-Medien und gibt bei grundsätzlichen
organisatorischen
und strategischen Fragen eine
Stellungnahme ab, zum Beispiel
auf die Frage, ob sich die Bibliothek auch bei Google+ engagieren soll.
Das Sammeln der Beiträge
erfolgt über einen zentralen EMail-Account.
KollegInnen
aus den Abteilungen, Sachgebieten und Arbeitsbereichen
schicken Meldungen, Beiträge
und Bilder, gegebenenfalls aber
auch nur Ideen für ein Posting
oder einen Tweet an den Account der Online-Redaktion.
Alle Mitglieder der Redaktion
haben Zugriff auf den Account
und sichten diesen mehrmals
täglich. Bei der einmal wöchentlich stattfindenden Redaktionssitzung werden schließlich die
Themen für die kommenden
Tage und Wochen festgelegt
oder gegebenenfalls auch Themenvorschläge verworfen.
Meldungen werden darüber
hinaus auf ihr Interaktionspotenzial geprüft. Der Kanon
reicht von einem Hinweis auf
eine Sonderschließung eines
Lesesaals bis zum Vorschlag,
welche Bilder bei Flickr neu
eingestellt werden könnten.
Eine Kalenderfunktion im
E-Mail-System hilft, für bestimmte Themen Zeitpunkte
BuB | 64 (2012) 11-12
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Die Online-Redaktion der Bayerischen Staatsbibliothek betreut und füllt
ganz unterschiedliche Kanäle: Neben Facebook, Twitter, Youtube und
Flickr gehört zum Beispiel auch die Startseite der Homepage dazu.
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Unter dem Punkt 5b widmet
das Papier der »Einführung
eines Bibliotheksgesetzes« ein
eigenes Kapitel. Darin heißt es:
»Der CSUnet befürwortet die
Einführung eines Bibliotheksgesetztes, also eine gesetzliche
Grundlage für den Betrieb und
den Unterhalt von Bibliotheken
durch die öffentliche Hand. Auf
diesem Weg können die Aufgaben und die Finanzierung geregelt werden und es wird zugleich
ein Zeichen der Wertschätzung
für unsere Bibliotheken gesetzt.
Es muss unser aller Ziel sein,
dass die Kultur unseres Landes
gelebt, gepflegt und geschützt
wird. Zudem kann in einem
solchen Gesetz die Vermittlung
von Medien- und Informationskompetenz als fachliche Aufgabe von Bibliotheken festgeschrieben werden.« Weiter wird
gefordert: »Die Bibliotheken
sollten allen Bürgerinnen und
Bürgern einen kostenfreien Zugang ins Internet zur Verfügung
stellen.«
Bibliotheken tauchen aber
auch an anderen Stellen des
Forderungskatalogs auf, zum
Beispiel bei der Einrichtung
von digitalen Lernräumen:
»Schülerinnen und Schülern
soll der Umgang mit Informationen und Medien auch durch
die Einrichtung beziehungsweise Erweiterung bestehender

Angebote in Schulbibliotheken ermöglicht werden. Diese
Medienbildungszentren sehen
wir als wichtigen Baustein zur
Erlangung von Informationsund Medienkompetenz an. Jede
Schule muss zukünftig digitale
Lernräume zur Verfügung stellen beziehungsweise die Anbindung zum Beispiel in Kooperation mit einer örtlichen Bibliothek gewährleisten.«
Darüber hinaus fordert der
CSUnet, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nicht nur
mit fachlichen Qualifikationen
für eine erfolgreiche berufliche
Laufbahn auszubilden, sondern
ihnen auch die notwendige Medien- und Informationskompetenz mit auf den beruflichen
Weg zu geben: »Den Trägern
der Erwachsenenbildung wie
Bibliotheken, Bildungswerken,
lokalen Bildungsträgern, Museen, Kammern, Verbänden und

–B

Der digitale Ableger der bayerischen CSU, der Arbeitskreis für
Netzpolitik CSUnet, hat Mitte
September unter dem Titel
»Lebenszyklus der Medien- und
Informationskompetenz« ein
Positionspapier zu Fragen und
Herausforderungen des digitalen Zeitalters veröffentlicht.
Darin wird unter anderem die
Einführung eines Bibliotheksgesetzes gefordert.

Volkshochschulen kommt hierbei eine wichtige Rolle zu.«
Beim Thema Ausbildung
und Studium werden auch die
Hochschulbibliotheken
erwähnt: »Für Studierende sind
Inhalte zur studiengansspezifischen Erlangung von Medienund Informationskompetenzen
in den Curricula der Studiengänge fest zu verankern. Neben
den Angeboten der Hochschulbibliotheken als Teaching Library sollte auch die Vermittlung
von Praxiswissen zur Erlangung
der Medien- und Informationskompetenz im Rahmen der
Lehre ihren festen Platz finden.«
Die Vorsitzende des Arbeitskreises CSUnet und stellvertretende CSU-Generalsekretärin
Dorothee Bär, erklärte zum
Hintergrund des Papiers: »Statt
Warnungen auszusprechen und
Verbote zu etablieren, die den
Lebensrealitäten der Bürgerinnen und Bürgern heutzutage
nicht mehr entsprechen, möchten wir erreichen, dass Menschen jeden Alters die Kompetenz zu eigenverantwortlichem
Handeln im Netz erlangen und
wissen, welche Chancen und
Risiken die digitalen Medien
mit sich bringen.«
Es sei unter anderem nötig,
dass die Schulen mit der nötigen technischen Infrastruktur
ausgestattet würden und jedem
Kind der Zugang zu digitalen
Medien ermöglicht werde. Der
Umgang mit dem Internet müsse fester Bestandteil der Lehrerausbildung werden, und die
Schulen müssten sich öffnen für
den innovativen Umgang mit
Lerninhalten.
»Wir möchten, dass Schulbuchverlage dazu angehalten
werden, die Weiterentwicklung
der Schulbücher zu digitalen
Lernwelten voranzutreiben und
damit eine zeitgemäße Stoffvermittlung zu ermöglichen. Das
Schulbuch durch das E-Book
zu ersetzen halten wir für richtig und wichtig. Das Internet
darf nicht vom Schulgelände
verbannt, sondern muss auch
dort ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags werden«, so
Bär.
slh
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Positionspapier zu Herausforderungen des
digitalen Zeitalters veröffentlicht
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Gleichzeitig wissen die Redaktionsmitglieder, an wen sie sich
in einer Abteilung mit Fragen
wenden können, wenn beispielsweise im Rahmen einer Interaktion mit Usern auf einem Web
2.0-Kanal fachliche Fragen
auftreten. Das System der Ansprechpartner soll die Mitarbeiter des Hauses keineswegs davon
abhalten, Infos selbst an die Online-Redaktion zu melden. Es
dient vor allem dazu, das Thema Web 2.0 in den Abteilungen
dauerhaft präsent zu halten.
Kontinuierlich
steigende
Nutzerzahlen bei Twitter und
Co., ein erleichtertes Arbeiten
für alle Beteiligten und eine
deutlich gesteigerte und in gewissem Maße professionalisierte
Präsenz der Bibliothek in den
Web 2.0-Medien lassen bereits
jetzt den Schluss zu: Die Einrichtung einer Online-Redaktion war ein richtiger Schritt
auf dem Weg zu einer besseren
Online-Kommunikation der
Bayerischen Staatsbibliothek.
Peter Schnitzlein,
Bayerische Staatsbibliothek

CSUnet fordert
Bibliotheksgesetz

.B

Das Sammeln der Beiträge
erfolgt über einen zentralen
E-Mail-Account.
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reiten die Teams Beiträge ohne
konkreten Anlass vor (beispielsweise Bildergalerien).
Der Erfolg des Web 2.0-Auftritts der Bibliothek lebt nicht
nur vom Engagement der Mitglieder der Online-Redaktion,
sondern ganz wesentlich auch
von der Beteiligung aller Mitarbeiter des Hauses. Egal ob
wichtige Informationen, witzige
Ideen oder interessante, wenig
bekannte oder auch mal kuriose
Aspekte aus dem Bibliotheksleben: Es ist essenziell, dass die
Online-Redaktion davon erfährt.
Aus diesem Grund wurde in
jeder Abteilung ein Ansprechpartner für die Redaktion benannt sowie dessen Vertretung
geregelt. Er soll aktiv innerhalb
seiner Abteilung auf Themensuche gehen und die KollegInnen
motivieren, sich zu beteiligen.

w
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Mitglieder des BIB
werden gebeten, alle Änderungen ihrer personenbezogenen Angaben, insbesondere des Namens, der Anschrift
und der Beitragsgruppe, nicht
dem Verlag von BuB, sondern
der Geschäftsstelle des BIB
mitzuteilen.
BIB-Geschäftsstelle
Postfach 13 24
72703 Reutlingen
Telefon 0 71 21/34 91-0
Telefax 0 71 21/30 04 33
service@bib-info.de
www.bib-info.de
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Verbesserte Koordination
soll Kosten dämpfen
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Auf einer zweiten Stufe ist
eine übergeordnete Koordinierung des Gesamtsystems und
seiner Weiterentwicklung notwendig. Zur Wahrnehmung
dieser Funktion sollte ein Rat
für Informationsinfrastrukturen eingerichtet werden. Aufgrund des großen Handlungsbedarfs empfiehlt der Wissenschaftsrat Bund und Ländern,
noch in diesem Jahr einen
Gründungsausschuss
einzurichten.
Hinsichtlich der informationsinfrastrukturellen Arbeitsfelder, die einer dringenden
»Die Wissenschaft in Deutsch- Bearbeitung bedürfen, schließt
land ist auf ein leistungsstarkes
Informationsinfrastruktursystem angewiesen. Der WissenAufgrund des großen
schaftsrat appelliert daher an Handlungsbedarfs empfiehlt
Bund und Länder, eine ausrei- der Wissenschaftsrat Bund
chende Grundfinanzierung der und Ländern, noch in diesem
von ihnen getragenen Infra- Jahr einen Gründungsausstruktureinrichtungen sicherzuschuss einzurichten.
stellen und dabei mittels geeigneter Modelle künftig vermehrt
eine gemeinsame Finanzierung der Wissenschaftsrat sicht weitentsprechender Einrichtungen gehend den Empfehlungen der
und ihrer Serviceangebote zu KII an. Ergänzende Empfehermöglichen. Er ist davon über- lungen gib er zur Sammlung,
zeugt, dass der zu erwartenden Bewahrung und Zugänglichkeit
Kostenanstieg im Informations- nicht-digitaler Medien und Obinfrastrukturbereich durch eine jekte, zur digitalen Transformaverbesserte Koordination und tion, zu Forschungsdaten sowie
Arbeitsteilung gedämpft werden zur Langzeitarchivierung und
kann.
-verfügbarkeit.
Um dies zu erreichen, spricht
Der Wissenschaftsrat betont,
sich der Wissenschaftsrat, ähn- dass die Nennung dieser Aufgalich wie die KII, für ein zwei- benfelder lediglich den derzeitistufiges Koordinierungsmodell gen Bedarf widerspiegelt. Es ist
aus. Auf einer ersten Stufe sollte davon auszugehen, dass in Zudie Wahrnehmung der drängen- kunft neue Aufgaben entstehen
den infrastrukturellen Aufga- und einige derzeitige Aufgaben
ben koordiniert werden. Dabei erledigt sein werden.«
hält der Wissenschaftsrat, anDer ausführliche Bericht
ders als die KII, ein wettbewerb- kann bestellt werden bei: Geliches Verfahren zur Ermittlung schäftsstelle des Wissenschaftsgeeigneter Koordinatoren für rates, Brohler Straße 11, 50968
zwingend geboten.
Köln.
Der Wissenschaftsrat hat in
seinen Sitzungen vom 11. bis
13. Juli in Berlin seine »Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der wissenschaftlichen Informationsstrukturen in Deutschland
bis 2020« verabschiedet. Einer
Bitte des Ausschusses der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern
folgend hat er darin auch zum
»Gesamtkonzept für die Informationsstruktur in Deutschland« der Kommission »Zukunft
der Informationsstruktur« (KII)
Stellung genommen:

.d
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Wissenschaftsrat legt Empfehlungen zur
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen
Informationsstrukturen in Deutschland vor
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lich aus … – unsere Ex-Azubis erzählen)«14 angelegt.
Die Stadtbücherei Würzburg
hat ein Foto ihres FacebookTeams veröffentlicht.15 Für
den Nutzer ist es sicher hilfreich zu wissen, wer in der
Bibliothek arbeitet und wo die
Kompetenzen liegen.

e



auf Facebook ihre E-BookReader & Tablet-PCs & Hörstation.9
Leseempfehlungen: Für die
Bestandsvermittlung hat die
New York Public Library auf
Pinterest die Pinnwand »What
NYPL is Reading« zusammengestellt.10 Dargestellt ist das
Buchcover. Weiterführende
Informationen können über
einen Link zur Homepage abgerufen werden.
Veranstaltungen: Auf vielen
Facebook-Seiten sind Veranstaltungen mit Fotos dokumentiert. Einige Stadtbibliotheken haben die Fotos ihrer
Ausstellungen und Veranstaltungen bei Flickr online gestellt.11 Die Mediothek bietet
als Service für die Presse die Bilder in größere Auflösung an.
Story-Telling: Die Stadtbücherei Münster hat auf Facebook
eine Frosch-Foto-Love-Story
veröffentlicht.12
Kollektive Bestandserschließung mit Flickr: Auch eine aktive Einbeziehung der Nutzer ist möglich. Die Library of
Congress stellt Fotobestände online und bittet die Nutzer, sich bei der Erschließung
zu beteiligen.13 Warum nicht
auch einmal eine Kooperation
mit dem Stadtarchiv eingehen
und diese Aktion mit historischen Bildern der Bibliothek
durchführen?
Mitarbeitervorstellung:
Die
Mediothek Krefeld hat ein
Album »Was wurde eigent-

Der Einsatz von Photo-Sharing-Diensten
in Bibliotheken

–u
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Unter Photo-Sharing versteht
man die Veröffentlichung von
Bildern über Internetplattformen. Die Seiten von Facebook1,
Pinterest2 und Flickr3 bieten ergiebige bibliotheksrelevante Beispiele.
In Facebook muss die Bibliothek sich für ein Profilbild entscheiden, Fotos können direkt
hochgeladen und Alben erstellt
werden. Auch eine Einbindung
von anderen Photo-SharingDiensten in Facebook ist möglich.
In Pinterest können »Pins«
(Bilder)
einer
Pinnwand«
(Sammlung von Bildern) hinzugefügt werden. Neben der Angabe der Quelle steht dem Nutzer noch ein Beschreibungsfeld
zur Verfügung. Als Besitzer einer
Pinnwand kann man gemeinsam mit anderen Nutzern Pinnwände gestalten oder einzelne
Pins teilen. Über die Suche sind
Pins, Pinnwände und Personen
recherchierbar.
Flickr bietet darüber hinaus
noch
Erschließungsoptionen.
Zusätzlich können Tags hinzugefügt werden. Eigene Fotos können direkt mit CC-Lizenzen versehen werden.4 Nutzer von Flickr
können sich zu Gruppen zusammenschließen. »Libraries and Librarians« ist die größte biblio-

thekarische Gruppe mit mehr als
4 000 Mitgliedern.
Im Folgenden einige Beispiele:
 Außenansichten von Bibliotheken: Aaron Tay, Bibliothekar an der Nationalbibliothek
Singapur, hat in Pinterest eine
Sammlung von rund 200 Profilbildern von Bibliotheken zusammengetragen.5 In seinem
Blog »Musings about librarianship« gruppiert er die Bilder
in Kategorien.6 Am häufigsten
verwendet werden Gebäudeansichten.
 Innenansichten: Die Bibliothek der RWTH Aachen und
die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg posten Fotos der
Bibliothek zur besseren Orientierung.7 Die Indianapolis Public Library nutzt Flickr für diesen Service.8
 Bestandsangebote: Die Stadtbibliothek Neuss präsentiert

w

Wie können Bibliotheken Photo-Sharing-Dienste im Netz gewinnbringend für sich einsetzen? Der Beitrag führt in das
Thema ein, nennt Beispiele und
gibt Anregungen.

Was ist rechtlich zulässig?

.d
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Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte
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Die Stadtbücherei Münster hat auf Facebook eine Frosch-Foto-LoveStory veröffentlicht: hier der Hauptdarsteller bei der Lektüre.
Foto: Stadtbücherei Münster

Grundsätzlich ist zu beachten,
dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht und datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden müssen. Die
abgelichteten Personen beziehungsweise Mitarbeiter müssen ihr Einverständnis geben.16
Bei Kindern ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten einzuholen. Fotos von Veranstaltungen oder Mitarbeitern
dürfen also erst nach entsprechender Absicherung eingestellt werden. Eine Präsentation
von Buch- oder CD-Cover auf
Webseiten ist nicht gestattet.17
Außen- und Innenansichten von
Gebäuden dürfen eingestellt
werden.

Wozu benötigen Bibliothekare überhaupt Visualisierung?
David Lee King sagt in seinem
Beitrag »Better Social Media
Strategy: ›Show don’t tell‹«: »Es
kann hilfreich sein, Fotos von
Produkten,
Dienstleistungen
und Mitarbeitern zu teilen. Wenn
Kunden unsere Institution besuchen kommen, wissen sie schon,
wen sie fragen müssen und nach
was sie suchen.« Er plädiert sowohl dafür, seine Produkte und
Dienstleistungen als auch seine
Mitarbeiter darzustellen.

Lohnt der Aufwand?
Zu erstellen ist ein Konzept, die
rechtlichen Fragen und Zuständigkeiten müssen geklärt, Kosten kalkuliert, Dienste ausgewählt und Mitarbeiter in diesen
Diensten ausgebildet werden.
Dies alles ist Aufwand.
Als Ergebnis der Bemühungen
steht am Ende nicht nur ein ge-
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Die Ausstellung »Floras Schätze
– Die Erfassung der Grünen
Welt«, die noch bis zum 24.
Februar 2013 im Botanischen
Museum Berlin-Dahlem (www.
bgbm.org) gezeigt wird, beschäftigt sich mit den vielfältigen Aufgaben von »Floren«,
sowohl in kulturgeschichtlicher
Hinsicht als auch im Hinblick
auf laufende und künftige
Florenprojekte. Unter »Floren«
werden Verzeichnisse verstanden, in denen alle Pflanzen
dokumentiert werden, die in
einem bestimmten Gebiet zu
einer bestimmten Zeit vorhanden sind.

Die »Flora Lapponica« des schwedischen Naturforschers Carl von Linné
über die lappländische Pflanzenwelt ist 1737 in Amsterdam erschienen.
Foto: Bibliothek, Botanischer Garten & Bot. Museum, Freie Univ. Berlin

lung einige Kostbarkeiten vom
16. bis 20. Jahrhundert.
Der Erwerb von Floren gestaltet sich auch heute noch oft sehr

–u
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Eine Ausstellung im
Botanischen Museum
Berlin-Dahlem zeigt
»Floren« aus aller Welt

.B

3
4

Sind »Grüne
Inventare«
bibliotheksrelevant?

Johannes von Thal verfasste
1577 die erste Flora der Geschichte: »Sylva Hercynia: sive
catalogus plantarum sponte
nascentium in montibus & locis
plerisque Hercyniae Sylvae quae
respicit Saxoniam«, die jedoch
erst nach seinem Tod posthum
1588 von Joachim Camerarius veröffentlicht wurde. In den
folgenden Jahrhunderten etablierte sich das Genre in der botanischen Wissenschaft, und es
wurde eine Vielzahl von Floren
veröffentlicht, die sich nicht nur
an nationale Grenzen hielten,
sondern sich auch auf wesentlich kleinere und wesentlich größere Flächenbereiche bezogen.
Die Bibliothek des Botanischen
Gartens und Botanischen Museums Berlin-Dahlem (BGBM)
besitzt eine sehr reichhaltige
Sammlung von Florenwerken
und präsentiert in der Ausstel-

w

2

www.facebook.com/help/pho
tos
http://pinterest.com/about/
help/
www.flickr.com/help/faq/
http://irights.info/index.php?
q=node/806&Kategorie=Inter
net
http://pinterest.com/aaron
tay/library-facebook-covers/
http://musingsaboutlibrarian
ship.blogspot dk/2012_03_01
_archive.html#.UEdG-Y55dua
www.facebook.com/pages/
RWTH-Aachen-Hochschulbib
liothek/131082910249925?s
k=photos und www.facebook.
com/hsubib/photos
www.flickr.com/photos/im
cpl/sets/
w w w. f a c e b o o k . c o m / b i b neuss/photos
http://pinterest.com/nypl/
what-nypl-is-reading/
www.flickr.com – Beispiele:
Mitglieder Stadtbibliothek SZ
(Salzgitter),
Stadtbibliothek
Heilbronn, Mediothek (Krefeld)
www.facebook.com/stadtbue
cherei.muenster/photos
www.flickr.com/photos/libra
ry_of_congress/collections
www.facebook.com/Medio
thek.Krefeld/photos
w w w. f a c e b o o k . c o m / s t a d t
buecherei.wuerzburg/photos
http://irights.info/?q=node/
793
www.bibliotheksverband.de/
dbv/vereinbarungen-und-ver
traege/kataloganreicherungvereinbarungen-und-vertrae
ge.html
www.inc.com/marla-tabaka/
5-tips-to-increase-social-me
dia-success-with-images.html

w
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Wissenschaftliche
Bibliothek

w

lungener Webauftritt. Auch
den Social Media-Aspekt sollten wir nicht außer Acht lassen. Über die Funktionen »Gefällt mir« beziehungsweise
»Teilen« erreichen unsere Seiten auch neue Nutzergruppen.
Über die Kommentarfunktion bekommen wir vom Nutzer ein direktes Feedback. Die
erworbene Medienkompetenz
kann in Schulungen an Kollegen und Nutzer weitergeben
werden.
Die Autorin, Stephanie
Fröhlich, arbeitet als Bibliothekarin und Informationsvermittlerin in einer juristischen Firmenbibliothek in
Düsseldorf und ist Mitglied
der Zukunftswerkstatt.

schwierig: Mehrbändige Werke
erscheinen in Zeiträumen von
10 bis 20 oder sogar 50 Jahren
mit großen Zeitlücken; die He-
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Forum
Bibliothek und
Information
Gartenstraße 18
72764 Reutlingen
Postfach 13 24
72703 Reutlingen

Telefon 0 71 21/34 91-0
Telefax 0 71 21/30 04 33
E-Mail bub@bib-info.de
Internet www.b-u-b.de
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berichtet die Akademie unter
So fertigten die Mitarbeiter
www.alf-hannover.de.
beispielsweise zu dem Bilderbuch von Chen Jianghong »Der
Literaturpreis LUCHS
Tigerprinz«
(LUCHS-Preisbuch Nr. 223) eine Leselaterne
Eines dieser Projekte ist zum an, sammelten Gegenstände für
Beispiel die Ausstellung zum eine Lesekiste zu dem Buch »Der
25-jährigen
Jubiläum
des Tag, als ich lernte die Spinnen
LUCHS-Preises für Kinder- und zu zähmen« von Jutta Richter
Jugendliteratur, die im Frühling (LUCHS des Jahres 2000) und
dieses Jahres startete. Seit 1986 präsentierten das Bilderbuch
zeichnet eine unabhängige Jury »Papierschiff ahoi!« von Jorge
monatlich ein herausragendes Luján (Text) und Julia Friese
Kinder- und Jugendbuch mit (Illustrationen) (LUCHS-Preisdem LUCHS aus und stellt es buch Nr. 276) in einem Aquamit einer ausführlichen Rezen- rium. LUCHS-Bücher, die sich
sion in der Wochenzeitung »Die mit dem Leben von Menschen
Zeit« und einer Besprechung bei in anderen Kulturen beschäftiRadio Bremen vor.
gen, wurden ausgewählt und als
Die Ausstellung mit 300 multikulturelles Bücherbuffet
Werken konnte dank der Leih- in Szene gesetzt. LUCHS-Sachgabe aller Preisbücher von Pro- bücher dienten als potenzielle
fessorin Birgit Dankert reali- Ideengeber für die Methode
siert werden. Sie gehört zu den »Fehlerlesen«.
Gründerinnen des Kinder- und
Eine Mitmachaktion mit
Jugendliteraturpreises LUCHS dem Titel »Welches war Ihr ersund ist derzeit wieder Jury-Mit- tes Kinderbuch?« lud die Besuglied.
cherInnen der Ausstellung ein,
Die Akademie für Leseförde- sich an ihre eigene Kindheit und
rung beschäftigt sich nicht nur die damit verbundenen Leseermit Kinder- und Jugendliteratur lebnisse zu erinnern.
an sich, sondern vornehmlich
Die Ausstellung ist noch bis
damit, wie man die eigentliche Ende des Jahres in der Gottfried
Zielgruppe, also Kinder und Wilhelm Leibniz Bibliothek zu
Jugendliche, für diese Bücher sehen. Im Anschluss kann die
begeistern kann. So entstand Ausstellung ausgeliehen werdie Idee, Lesefördermethoden den. Interessierte Bibliotheken
anhand der LUCHS-Bücher oder andere Einrichtungen köndurchzuspielen. Grundlage bil- nen sich dafür an Anke Märkdeten die zwölf Methoden aus Bürmann (anke.maerk@gwlb.
dem 2012 erstmals veröffent- de) wenden.
lichten Lesekalender der AkadeAnke Märk-Bürmann,
mie für Leseförderung.
Akademie für Leseförderung

–u

Das Land Niedersachsen hat
durch eine am 7. September
unterzeichnete Kooperationsvereinbarung mit der
Stiftung Lesen die Akademie
für Leseförderung verstetigt.
Ziel der gemeinsamen Initiative
von Kultus- und Kulturministerium sowie der Stiftung Lesen
und der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek ist es, mit
der Akademie Instrumente für
eine regionalisierte Förderung
der Lesekultur aufzubauen, zu
festigen und zu erweitern.

Dauerhafte Förderung vereinbart: der Direktor der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek, Georg Ruppelt, die niedersächsische Ministerin für
Wissenschaft und Kultur, Professorin Johanna Wanka, der niedersächsische Kultusminister, Bernd Althusmann, und der Hauptgeschäftsführer
der Stiftung Lesen, Jörg Maas (von links)
Foto: Jutta Wollenberg, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek

–B

Die Bücher des Literaturpreises LUCHS zum
Anfassen und Ausprobieren / Ausstellung kann
ausgeliehen werden

e

»Akademie für
Leseförderung«
wird feste
Einrichtung

.B

Mit der Unterzeichnung des
Kooperationsvertrags
durch
den niedersächsischen Kultusminister, Bernd Althusmann,
die Ministerin für Wissenschaft
und Kultur, Professorin Johanna Wanka, den Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg
Maas, und den Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Georg Ruppelt, in Hannover wurde der Projektstatus
der »Akademie für Leseförderung der Stiftung Lesen« aufgelöst und in eine dauerhaft angelegte Förderung umgewandelt.
Drei Lehrkräfte verschiedener Schulformen sowie eine
Sachbearbeiterin bilden das Akademie-Team. In Zukunft wird
das Team noch um eine Nachwuchskraft erweitert, die die
Stiftung Lesen an die Akademie
abordnet. Der neue Name der
Akademie lautet »Akademie für
Leseförderung Niedersachsen«.
Über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Termine zur
Leseförderung in Niedersachsen

w

Viele Wege führen zu
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rausgeber wechseln häufig, da
die Finanzierung des Werks oft
nicht ausreichend gesichert ist;
der Erwerb ist manchmal nur
auf dem Tauschweg oder gar nur
über persönliche Beziehungen
möglich.
So war zum Beispiel der Erwerb der sehr seltenen »Flora
von Nordkorea« (Im, N. [Hrsg.]:
Choson singmulchi. Bd 1–10,
1996–2000), die es europaweit
nur in zwei Exemplaren gibt,
für die Bibliothek des BGBM
nur aufgrund von persönlichen
Beziehungen aus dem Wissenschaftlerbereich möglich.
Besonders umfangreich ist die
»Flora of Tropical East Africa«
(Polhill, R. [Hrsg.] Bd 1 ff. 1954
ff.), die zurzeit 214 Lieferungen
umfasst. Das weitere Erscheinen
von Bänden ist geplant, aber
zeitlich unbestimmt. Das heißt
für die Bibliothekare: Wenn
die Werke käuflich erworben
werden, sind Teile des Etats auf
Jahre hinaus gebunden. Da die
Einsichtnahme in Florenwerke
für die wissenschaftliche Arbeit
des Botanikers unabdingbar ist,
bedeutet dies: ständige Überwachung des Marktes für taxonomische Fachliteratur, um die
benötigten »Grünen Inventare«
möglichst zeitnah und kostengünstig in gebundener Form, als
Datenbank oder als CD-ROM
zur Verfügung zu stellen.
Gabriele Ellendt

w
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Aktualisierte Berufsausbildung
in der Schweiz

w

Der Bibliothekssektor dominiert die Ausbildung, in der
Schweiz mit mehr als der Hälfte,
in Deutschland sogar mit über
Dreiviertel aller Auszubildenden. Eine auch nur einigermaßen gleichmäßige Verteilung
der Auszubildenden in den
Sparten wurde nicht erreicht,
wobei die Zahlenwerte aus der
Schweiz mit rund 30 Prozent
1 Die Schweizer Zahlenwerte wur- Nachwuchskräften aus dem Doden der Magisterarbeit von André kumentationssektor und circa
Hensel entnommen – siehe Kurz- jedem fünften Auszubildenden
besprechung im Info-Kasten.
aus einem Archiv noch deutBuB | 64 (2012) 11-12
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Bibliothekssektor dominiert

w

In beiden Ländern ausschlaggebend für die Einführung einer
spartenübergreifenden Ausbildung war der gesehene gemeinsame fachliche Qualifikationsrahmen von Erwerbung, Erschließung, Aufbewahrung bis
zur Vermittlung von Informationen beziehungsweise Medien.
Während das alpenländische
Modell eine gemeinsame, integrierte Ausbildung für Bibliotheken, Archive und Dokumentationsstellen vorsieht, mit einer
Spezialisierung hauptsächlich
im praktischen Teil, beinhaltet
die deutsche Ausbildung fünf
Fachrichtungen.
Das anvisierte Ziel der neuen
Ausbildungen – eine deutlich
erhöhte sektorenübergreifende

berufliche Mobilität – wurde, so
kann zwischenzeitlich bilanziert
werden, nur bedingt erreicht.
Dem steht die nach wie vor
spartengegliederte Praxis entgegen: Hier trat das als Folge der
technologischen Entwicklung
erwartete Zusammenwachsen
der einzelnen Sparten nicht im
prognostizierten Maße ein.
Im »alten« Beruf I+D-Assistent wurden in der Schweiz in
elf Jahrgängen bis zu den letzten
regulären Abschlussprüfungen
im Sommer 2011 seit 1998 rund
730 Nachwuchskräfte1 ausgebildet, in der Deutschschweiz ein
wenig mehr als in der frankophonen Westschweiz.
Im Fürstentum Liechtenstein
(Liechtensteinische Landesbibliothek) wurden seit 1999 insgesamt zehn I+D-Assistenten ausgebildet, seit 2010 wird die neue
Ausbildung umgesetzt.
Wenn auch ausgehend von
den FaMI-Ausbildungszahlen
diese Zahlenwerte eher niedrig
erscheinen, so liegt die Ausbildungsdichte in der Schweiz
– ungeachtet des zudem geringeren Urbanisierungsgrades –
höher.

w

1998 trat die Ausbildungsverordnung zum FaMI zeitgleich
mit dem Ausbildungsreglement
der schweizerischen Informations- und Dokumentationsassistenten in Kraft. Gemeinsam
sind den beiden Berufen eine
reguläre Ausbildungszeit von
drei Jahren, die schulischen
Mindestvoraussetzungen für
den Ausbildungsbeginn und
die duale Ausbildungsform mit
der Ergänzung des praktischen
Ausbildungsteils in der ABDEinrichtung durch den Berufsschulunterricht. Nach Umstellungs- und Anlaufschwierigkeiten sowohl in der Schweiz als
auch in Deutschland, konnten
sich beide Berufe etablieren,
wenngleich die erwarteten Ausbildungszahlen nicht erreicht
wurden.

e

Fachpersonen Information und Dokumentation:
Eigenständiges Arbeiten lernen / Ein Vergleich mit
dem deutschen FaMI
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Vergleichsstudie zur
beruflichen Aus-, Fortund Weiterbildung
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formation und Dokumentation
in der Schweiz und in Liechtenstein dargestellt.
Nacheinander behandelt werden die Ausbildungsberufe im
Hinblick auf die Ausbildungsschwerpunkte mit besonderer
Berücksichtigung der Ausbildungsverordnungen sowie der
Ausbildungs- und Unterrichtspläne, zahlreiche statistische
Auswertungen mit herangezogen und auf das Zusammenspiel
der an der Berufsausbildung Beteiligten eingegangen.
Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Blick auf aktuelle Entwicklungen: zunächst auf
die Umstellung der schweizerischen Erstausbildung, dann kurz
auf die Fachwirtfortbildungsmöglichkeit in Deutschland und
zum Diplomierten Erwachsenenbildner für Bibliothekswesen und
Informationsmanagement
in

w

Die vorliegende Masterarbeit
(Interuniversitärer Universitätslehrgang »Library and Information Studies«, Karl-FranzensUniversität Graz), jetzt auch
gedruckt in der Schriftenreihe
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, befasst
sich mit der Berufsausbildung für
Archive, Bibliotheken und Informations- und Dokumentationsstellen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg
und Liechtenstein.
Nach einem Abriss der Vorgängerberufe in den einzelnen
Ländern werden die derzeit gültigen Berufsausbildungen zum
Fachangestellten für Medienund Informationsdienste, österreichischen Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenten sowie Informations- und
Dokumentationsassistenten beziehungsweise der Fachfrau In-

e

Aufbewahrung 60 Stunden, für
Instrumente und Verfahren 80
Stunden, 120 Englischstunden,
für Recherche 360 Stunden und
für Administration 180 Stunden vor. Hinzu kommen 360
Stunden für Allgemeinbildung,
240 Stunden für Sport und 120
Stunden für die zweite Landessprache. Abzüglich letzerer bleiben 960 Stunden für den Fachunterricht im engeren Sinne, in
Deutschland wären noch 240
Unterrichtsstunden für Wirtschaft, Verwaltung und Recht
dazu zu addieren (Endsumme
1080).
Auf einen genauen Vergleich
der Lehrpläne, der infolge des
Kulturförderalismus in der
BRD ohnehin nur zwischen jeweils einem deutschen Bundes-

.d
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Unterschiede zwischen Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Luxemburg und
Liechtenstein auf einen Blick

rufsbildenden Schulen in Bern,
Zürich, Locarno, Lausanne und
Genf.
Dem Multilingualismus der
Schweiz Rechnung tragend,
wird Unterricht nicht nur in der
Sprache der jeweiligen Region
vorgesehen, sondern zudem in
einer weiteren schweizerischen
Landessprache.
Der Berufsschulunterricht
umfasst in der Schweiz 1 680
Stunden, gesteigert um 240
Stunden gegenüber der Vorgängerausbildung, in der BRD laut
Bundesrahmenlehrplan
840
Stunden berufsbildenden Unterrichts.
Der Schweizer Standardlehrplan3 sieht für Erwerbung
und Übernahme 60 Stunden,
Erschließung 100 Stunden, für

–B

geht eine Absetzung vom Assistenzaspekt der Vorgängerbenennung – eigenständiges und
verantwortungsvolles Arbeiten
wird darüber hinaus als Ausbildungsziel definiert.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ausbildung
werden durch den Bund beziehungsweise die Eidgenossenschaft vorgegeben. Die theoretische Ausbildung erfolgt nach
dem Regionalprinzip an 13 Berufsschulen in der BRD (Hamburg, Hannover, Waren, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln,
Frankfurt, Calw, München,
Leipzig, Berlin, Sondershausen)
sowie schweizerseits für die Gebiete Deutschschweiz/Liechtenstein, italienische Schweiz und
frankophone Schweiz an den be-

–u

lich über den deutschen Werten liegen – wo zudem die beiden Fachrichtungen Bildagentur und Medizinische Dokumentation mit bundesweit nur
rund einem Prozent der Nachwuchskräfte relativ bedeutungslos geblieben sind. Bis 2008
(Ausbildungsbeginn) konnte
der Abschluss Informationsund Dokumentationsassistent/
in erworben werden, seit 2009
gilt in der Schweiz die neue Bildungsverordnung »Fachfrau/mann Information und Dokumentation«2. Der erste Jahrgang
begann mit 70 Auszubildenden,
die im vergangenen Sommer
als erste Fachpersonen I+D ihre
Ausbildung abschlossen.
Mit der neuen Berufsbezeichnung – nomen est omen – einher
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André Hensels Buch »FaMI und
ABID-Assistenz: Quo vaditis? –
Vergleichsstudie zur beruflichen
Aus-, Fort- und Weiterbildung
auf der mittleren Qualifikationsebene im Archiv-, Bibliotheks-,
Informations- und Dokumentationswesen (ABID) des deutschsprachigen Raumes« ist im W.
Neugebauer Verlag erschienen
und kostet 23,50 Euro.

Österreich, einem Angebot der
Weiterbildungsakademie Österreich, sowie auf die Bemühungen der Europäischen Union zur
Erhöhung der internationalen
Mobilität.
Schlussendlich folgt ein ausführliches Literatur- und Quellenverzeichnis von rund 17 Seiten.

André Hensel, Leiter der Fachhochschulbibliothek
Kärnten,
selbst Ausbilder von ABI-Assistenten, Mitglied der VÖB-Kommission für Aus- und Fortbildung
und bereits 2009 Referent auf
dem Österreichischen Bibliothekartag über die Ausbildungssituation in den Alpenländern legt
den Fokus seiner Masterarbeit
auf eine akribisch recherchierte Beschreibung der Ausbildungen und deren Entstehungsgeschichte, nur sekundär auf Fortbildungsangebote, und liefert
damit eine ausführliche Darstellung zu drei sehr ähnlichen Ausbildungsformen der Nachbarländer.
Bei der schwierigen Gratwanderung zwischen Überblicksvermittlung und sehr detaillierten
Ausführungen wählt der Autor
letzteres, dem sind zwar zwangsläufig einige textliche Längen geschuldet, aber auch eine Fülle von
Einzelinformationen.
Es bleibt als Fazit: Eine Literaturempfehlung für alle, die sich
(aus deutscher Sicht) für Berufsbilder und Ausbildungen in der
Schweiz und Österreich interessieren beziehungsweise generell einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus auf ähnliche Berufsausbildungen richten
mögen.
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(Fachrichtungsspezifisches) Er2 Verordnung über die berufliche
fassen, Erschließen und RecherGrundbildung »Fachfrau/-mann
chieren von (speziellen) Medien
Information und Dokumentation
und Informationen (60, 80, 80
mit eidgenössischem FähigkeitsStunden), Lernfelder 5/11: Inzeugnis (EFZ)« gem. Art. 19 BBG i.
formieren, Anleiten, (fachrichV. m. Art. 12 BBV / Bundesamt für
tungsspezifisches) Beraten und
Berufsbildung und Technologie
Betreuen von Kunden/Nutzern
(BBT) – Bern: BBT, 2008. – 10 S.
(40, 60 Stunden), Lernfeld 6: BeBildungsplan zur Verordnung
arbeiten der Bestände (60 Stunüber die berufliche Grundbildung
den), Lernfeld 8: Recherchieren,
»Fachfrau/Fachmann InformaAufbereiten und Bereitstellen von
tion und Dokumentation EFZ«
Informationen und Medien (80
/ Ausbildungsdelegation I+D. –
Stunden), Lernfeld 9: Herstellen
Bern: AD, 2008. – 30 S.
und Gestalten von Informations3 Standardlehrplan für den berufsdiensten (60 Stunden), Lernfeld
kundlichen Unterricht Fachfrau/
12: Mit internen und externen
Fachmann I+D / AusbildungsdePartnern kooperieren (60 Stunlegation I+D. – Bern: AD, 2009.
den), Lernfeld 13: Anwenden von
– 22 S.
Marketingstrategien und Marke4 Lernfeld 1: Die eigene Berufstinginstrumenten
ausbildung aktiv mitgestalten
(80 Stunden), Lernfeld 2: Aneig- 5 Reglement für die Funktionen
und Aufgaben der Organe der
nen von Medienkompetenz (60
überbetrieblichen Kurse [ÜK]
Stunden), Lernfeld 3: Beschaffen
/ Ausbildungsdelegation I+D;
von Medien und Informationen
Bern: AD, 2010. – 4 S.
(40 Stunden), Lernfelder 4/7/10:
BuB | 64 (2012) 11-12

lungsformular. Nachdrücklich
sei hier für weitergehend Interessierte auf die Homepage der
Ausbildungsdelegation Information und Dokumentation
(www.ausbildung-id.ch) hingewiesen.
Eine fachrichtungsübergreifende Zwischenprüfung kennt
nur die FaMI-Ausbildung. Bei
der vierstündigen theoretischen
(schriftlichen und mündlichen)
Abschlussprüfung der Schweiz
sind 90 Minuten für Erwerben,
eine Zeitstunde für Bürokunde
und Rechnungswesen, 45 Minuten für Informationslandschaft schriftlich vorgesehen,
mündlich geprüft werden 15
Minuten lang die Informationslandschaft und 30 Minuten
Fremdsprachen. Hinzu kommt
ein vierstündiger Praxisteil mit
exemplarischen Aufgabenstellungen.
In Deutschland umfasst die
schriftliche Prüfung je eine Arbeit im Umfang von 120 Minuten zum Thema Beschaffung

e

Überbetriebliche Ausbildung
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Spätestens bei den überbetrieblichen Angeboten ist die für die
Berufsausbildung in der Schweiz
wichtige Rolle der Berufsverbände für den Archiv-, Bibliotheksund Dokumentationsbereich zu
erwähnen, deren Ausbildungsdelegation nicht nur für die Organisation dieser Kurse verantwortlich zeichnet, sondern auch
in Bezug auf die Prüfungen und
die praktische Ausbildung federführend beteiligt ist.
So enthält ein ModellLehrgang unter anderem Minimalanforderungen für die
praktische Berufsausbildung,
einen standardisierten Ausbildungsplan mit einer Auflistung
der insgesamt 70 Leistungsziele
mit jeweils eigenem Beurtei-

–B

Wichtiger als die quantitative
Gegenüberstellung scheint der
Hinweis auf einige Besonderheiten: So sieht der Standardlehrplan für den berufskundlichen
Unterricht in der Schweiz eine
Differenzierung für Archiv, Bibliotheken und Dokumentation
bei gleichrangiger Gewichtung
für alle Nachwuchskräfte vor;
in Deutschland hingegen sollen dem Fachrichtungsprinzip
anfänglich fachrichtungsübergreifende, später gesplittet fachspezifische Ausbildungsinhalte
vermittelt werden. Englischunterricht sowie das Fachgebiet
»Instrumente und Verfahren«
sind in der Schweiz als einzelne
Fächer aufgeführt, in Deutschland ist nach dem Bundesrahmenlehrplan die Anwendung
von Informations- und Kommunikationssystemen im Umfang von 80 Stunden und der
Fremdsprachenunterricht mit
40 Stunden in die Lernfelder zu
integrieren. Die Umsetzung der
in Deutschland vorgesehenen 13
Lernfelder4 differiert jedoch in
den einzelnen Bundesländern.

tungsschulverband sind zudem
inhaltlich vollkommen unterschiedlich – zum Teil wird auch
Verwaltungswissen vermittelt
– und in keiner Weise genormt.

–u

Gleichrangige Gewichtung

Eine Schweizer Besonderheit
bei der Berufsausbildung sind
die sogenannten »Überbetrieblichen Kurse«5, sie umfassen 30
Tage zu je 8 Stunden in den ersten zweieinhalb Ausbildungsjahren. Davon sind 15 Tage im
ersten und dritten Ausbildungsjahr der Erschließung im Bibliothekswesen vorgesehen, ergänzt
durch drei Tage archivische Erschließung im zweiten Jahr. Auf
die Recherche entfallen sieben
Tage, zwei Tage auf Erwerbung
und Übernahme sowie drei
Tage auf Kundenbeziehungen.
Die Fachgebiete Erschließung
und Recherche werden mit einem Kompetenznachweise abgeschlossen.
Auffällig ist dabei aus Außensicht weniger die angestrebte Klammer zwischen Theorie in der Schule und Praxis in
der
Ausbildungseinrichtung
als vielmehr die Themenwahl,
die offensichtlich fachspezifische Inhalte abdeckt, die unter
Umständen einer (praxisorientierten) Ergänzung des Berufsschulunterrichts bedürfen.
Diese überbetrieblichen Kurse kennen keine flächendeckende Entsprechung in Deutschland, innerbetrieblicher Unterricht in großen Häusern und
überregionale Kurse zum Beispiel beim Bundesverwaltungsamt und Hessischen Verwal-

.B

land mit seiner Umsetzung des
zugrunde liegenden Rahmenplans und der Schweiz möglich
wäre, wird an dieser Stelle verzichtet.
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Ein breites Spektrum
an politischen Themen

.d

gegnungszentren fördern, mit
dem Ziel, an einem zentralen
Standort eine neue Publikumsbibliothek zu errichten.4
Fokusthema Bibliothekspolitik

–B

Angesichts der Fülle an Veranstaltungen, kann an dieser Stelle nur auf ausgewählte Highlights ausführlicher eingegangen werden. Am ersten Tag fand
der Kongress weitestgehend in
der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung
(HTWG)5 statt und widmete
sich dem Thema der Bibliotheksgesetzgebung. Das Thema
ist derzeit in der Schweiz in aller
Munde, da die Bibliotheksinitiative im Kanton St. Gallen
schweizweit und darüber hinaus
für Furore und große Aufmerksamkeit sorgte.
Nach einer Einführung
durch Cornelia Vonhof von
der Hochschule der Medien in
Stuttgart ging Eric Steinhauer
aus Hagen auf die Entwicklung und den derzeitigen Stand
der Bibliotheksgesetzgebung in
Deutschland ein. Im Anschluss
konnten die Zuhörer den Historiker und Bibliothekar Hassan
Soilihi Mzé erleben, der sowohl
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der Leipziger SPD ist als auch ein leidenschaftlicher Verfechter von Bibliotheksgesetzen.6
Bevor die Podiumsdiskussion
begann, sprach Gerald Leitner,
der Geschäftsführer des Büchereiverbandes Österreich, über
die
Bibliotheksgesetzgebung
seines Landes. In der Podiumsdiskussion konnten die Zuhörer
Erfolgsrezepte und Anregungen
für die eigene bibliothekarische
Arbeit erfahren.
Am Abend schließlich wurde
gemeinsam gegrillt bevor die fei-

–u

Der diesjährige Kongress des
Schweizer Dach- und Fachverbands Bibliothek Information
Schweiz (BIS) stand unter dem
Motto »Konstanz & Dynamik«.1
Mit etwa 40 Veranstaltungen
an vier Tagen und zahlreichen
Bibliotheks-, Archiv- und Stadtführungen in Konstanz und
Kreuzlingen bot diese Weiterbildungsveranstaltung eine breite
Palette an französisch- und
deutschsprachigen Fachvorträgen, Workshops und Diskussionen. Die Teilnehmerzahl
von über 400 variierte je nach
Tagungstag, da es auch Bibliothekare gab, die nur für einen
Tag nach Konstanz anreisten.

w
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Auffallend war, dass der Bibliothekskongress ein breiteres Spektrum an politischen Themen als
andere Veranstaltungen vergleichbarer Größe anbot. Derzeit wird in der Schweiz durch
die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen
Bibliotheken (SAB)2 die »Initiative Bibliotheken Schweiz/
Initiative Bibliothèques Suisse«
(IBS)3 in allen 26 Kantonen vorangetrieben, um über gesetzliche Grundlagen dazu beizutragen, dass alle Gemeinden in der
Schweiz für Bibliotheksangebote verantwortlich sind. Die Kantone sollen die Gemeinden dabei mit Beiträgen unterstützen,
sofern verbindliche Qualitätsstandards eingehalten werden.
Nach einem sechsmonatigen
Sammelmarathon, Flashmobs
und der Mobilisierung einer
breiten Öffentlichkeit kamen
im Kanton St. Gallen schließlich 10 700 Unterschriften zustande. Die »Bibliotheksinitiative für zeitgemäße Bibliotheken
im Kanton St. Gallen« will die
Bibliotheken im Kanton als Informations-, Bildungs- und Be-

erliche Eröffnung den offiziellen
Beginn der Konferenz einleitete,
an der unter anderem die Präsidentin der Kommission der
Schweizer Nationalbibliothek,
Christiane Langenberger, einen
Vortrag zum Thema »Bibliotheken & Politik« hielt.
Der zweite Veranstaltungstag fand im 1388 erbauten historischen Konzilsgebäude in
unmittelbarer Nähe des Bodenseeufers statt. Nach einer Begrüßung durch Yolande Estermann
Wiskott, der Vorsitzenden des
Verbands BIS, referierte der Informatikprofessor der Universität Konstanz, Harald Reiterer,
über »die Positionierung der
Bibliothek im digitalen Zeitalter«. Er stellte Innovationen
seiner eigenen Arbeitsgruppe
Mensch-Computer-Interaktion
zum Thema Usability in Bib-

e

»Konstanz und Dynamik«: Der Schweizer
Bibliothekskongress in Konstanz

w

und
Bereitstellen/Informationsdienstleistungen sowie eine
anderthalbstündige Klausur zur
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Die Abschlussnote der FaMIs setzt sich aus den Noten
der schriftlichen Arbeiten sowie
der nachfolgenden praktischen
Prüfung zusammen, vorhergehenden Benotungen in der Berufsschule werden im Gegensatz
zur Schweiz, wo 20 Prozent der
Erfahrungsnote aus Fachunterricht und überbetrieblichen
Kursen vorbehalten sind, nicht
berücksichtigt.
Für leistungsstarke Nachwuchskräfte ohne Hochschulzugangsberechtigung besteht in
beiden Ländern die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung
einen höheren allgemeinen Bildungsabschluss zu erreichen, in
der Schweiz auch direkt im Anschluss an die Berufsausbildung
innerhalb eines weiteren Jahres.
Auf der Gegenseite interessant – vor allem vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und der schwieriger werdenden Rekrutierung
von Auszubildenden – ist die
Schweizer Möglichkeit einer
auf zwei Jahre verkürzten praxisorientierten Grundbildung,
abgeschlossen mit einem Eidgenössischen Berufsattest anstelle
des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses für eher weniger qualifizierte Nachwuchskräfte, die
den regulären Berufsabschluss
nach drei Jahren nicht erreichen
könnten. In der BRD bietet lediglich das Berufsbildungswerk
des Oberlinhauses in Potsdam
für die Fachrichtung Archiv eine
kaum vergleichbare dreijährige
Ausbildung zur Fachkraft für
Informationsdienste für Menschen mit Behinderungen an.
Für Nachwuchskräfte mit einer beruflichen Erstausbildung
im Bibliotheks- oder Informationssektor in Österreich, der
Schweiz oder Deutschland dürfte auch nach Einführung des
neuen Schweizer Berufsbildes
nach wie vor gelten, dass einer
grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität keine inhaltsbezogenen Barrieren entgegenstehen.
Karin Holste-Flinspach

w

746

Insgesamt profitierte
der Kongress von einem sehr
diskussionsfreudigen
Fachpublikum.
liotheken vor (zum Beispiel
Augmented Shelf, Query by
Example, Facet Streams) und
warb um Projektpartner und
Kooperationen mit Bibliotheken, welche Innovationen seines
Fachbereichs testen und fördern
können.
Bei Augmented Shelf handelt
es sich um eine von den Studenten Eike Kleiner und Benjamin
Schäfer entwickelte digitale Anreicherung von Bibliotheksregalen7 mithilfe von QR-Codes.
Das Konzept der Blended Library8 setzt auf eine Vermischung
1 www.bis.info/images/stories/docu
ments/kongress2012/kongress%
20bis%20konstanz%202012%
20konstanzdynamik.pdf
2 www.sabclp.ch/
3 www.initiative-bibliotheken.ch/
4 http://bibliothek.sg/
5 www.htwg-konstanz.de/
6 http://afb.spd-sachsen.de/eineseite/personen-im-landesvorstand/
hassan-soilihi-mze/
7 http://vimeo.com/30309400
8 http://hci.uni-konstanz.de/down
loads/Reiterer_Heilig_Rexhausen.
pdf
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Hierbei kam es zu einem Erfahrungsaustausch von Kollegen
aus Fribourg, St. Gallen, Chur,
Winterthur und Luzern in Interaktion mit dem Publikum.

e

Aktive Podiumsdiskussion

tätig zu werden. Es wurde festgestellt, dass Bibliothekare sich
zu wenig einmischen, kaum in
Stadtratssitzungen, die ja meist
öffentlich sind, Präsenz zeigen
und sich dort nicht zu Wort melden. »Freunde« in der Politik zu
haben, wurde als essenziell bezeichnet. Zur Untermauerung
dessen kam noch das Plädoyer
hinzu, als Bibliothekseinrichtung plakativer, frecher und positiver nach außen zu kommunizieren. Als erfolgreiches Beispiel
wurde der Werbespot der Berner
Kornhausbibliothek hervorgehoben.11
Insgesamt wurde das geringe
politische Engagement der eigenen Berufsgruppe bemängelt.
Im Gegensatz zur Berufsgruppe
der Juristen und Pädagogen, die
in Schweizer Parlamenten überdurchschnittlich stark vertreten
sind, gebe es nahezu kaum Bibliotheks- und Informationsfachleute mit politischem Mandat.
Darüber hinaus seien viele nicht
ausreichend in der Lage, die ei-

w
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9 www.e-lib.ch/de/Ueber-uns
10 www.informationskompetenz.ch
11 www.youtube.com/watch?v=vv
Qhzs3iOBU
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Herausforderungen und (Weiter-)Entwicklung der »Informationskompetenz an Schweizer
Hochschulen«. Sie ging durchaus kritisch vor und erwähnte
alle Aspekte, die bei der Vermittlung von Informationskompetenz eine Rolle spielen, wie
etwa die kulturellen Rahmenbedingungen, die Ökonomie und
Nachhaltigkeit sowie die Wahl
einer adäquaten Didaktik und
Methodik. Des Weiteren wurde
auf die zunehmende Heterogenität Schweizer Studierender
verwiesen, die eine Herausforderung für das Bibliothekspersonal darstellt. Böller beschrieb
den gegenwärtigen Stand der
Kooperation und Vernetzung
von Schweizer Hochschulen
zum Thema Informationskompetenz. Dabei ging sie auch auf
das Teilprojekt von e-lib.ch, informationskompetenz.ch10 ein,
an dem sieben Schweizer Hochschulbibliotheken beteiligt waren.
Im Anschluss machte Silke
Bellanger von der Zentralen
Hochschulbibliothek in Luzern deutlich, wie und ob sich
bibliothekarische Standards in
ihrer Arbeit durchsetzen lassen
und worin die Schwierigkeiten
liegen. Die praxisorientierte Anwendung von Standards auf die
eigene Arbeit stellte sich für Bellanger, aber auch für die anderen
Diskutanten in der Podiumsdiskussion als problematisch dar.

w

der analogen mit der digitalen
Welt (E-Books inklusiv Volltextsuche, multimediale Inhalte, Internet). Zudem bietet der
umfassende Einsatz von vorhandenen und neuen interaktiven
Endgeräten neue Formen der
Visualisierung, der Recherche
und der Wissensvermittlung.
Dazu wurden mehrere Führungen angeboten, die bei den Besuchern des Bibliothekskongresses regen Anklang fanden.
Besonders interessant war
die Vorstellung der Betaversion
des viersprachigen Webportals Elektronische Bibliothek
Schweiz (e-lib.ch)9 durch Maximiliane Okonnek von der ETHBibliothek in Zürich. Das Projekt hat sehr hohe Zugriffsraten
aus dem Ausland (täglich 700
User außerhalb der Schweiz).
Neben e-codices, retro.seals.ch,
infoclio.ch und e-rara.ch stellte
sie auch das Kartenportal.ch der
Schweiz vor. Dabei wurde die
Komplexität der schweizübergreifenden Kooperation dieser
insgesamt zwanzig Teilprojekte
deutlich, die nur noch dieses
Jahr vom Schweizer Bund gefördert wird.
Nach der Mittagspause hielt
Nadja Böller von der HTW
Chur einen Vortrag über die

–B

Der Doktorand Roman Rädle erklärt den Besuchern der Blended Library
die Funktionsweise von »Augmented Shelf«: Mithilfe der QR-Codes erkennt der Tablet-PC die Fachgruppen der Bücher samt Inhalt.
Foto: Wolfgang Kaiser

Nach einer Kaffeepause blieb
noch Gelegenheit, an der Podiumsdiskussion »Wie machen
Bibliotheken Politik?« teilzunehmen. Das Interesse des
bibliothekarischen Fachpublikums, mit den Podiumsgästen
Klaus Egli, Ralph Hug und
Michel Gorin über zukünftige
Lösungswege zu sprechen, war
groß. Obwohl die finanzielle
Situation der Kommunen in der
Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch
als äußerst gut bewertet wurde,
wird trotz allem auch dort gespart.
Ein konkreter Missstand,
wie etwa eine fehlende gesetzliche Grundlage, wurde als
Beispiel genannt, um politisch
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und den eigentlichen Auftrag
von Bibliotheken aussagten. Er
forderte klarere Indikatoren zur
Erfolgsmessung.
Fazit

Insgesamt profitierte der Kongress von einem sehr diskussionsfreudigen
Fachpublikum
sowie von der geografischen
Nähe zu Städten wie Basel und
Zürich. Zudem erleichterte die
intimere Atmosphäre im Vergleich zu größeren Kongressen
das gegenseitige Kennenlernen.
Bedauernswerterweise wurde das von Cornel Dora in den
bibliothekarischen Diskurs gebrachte Vernetzungspotenzial
in der Bodenseeregion noch zu
wenig genutzt, da die Teilnehmerzahl deutscher, liechtensteinischer und österreichischer
Bibliothekare trotz der geografischen Nähe äußerst gering ausfiel. Es war verwunderlich, dass
nur wenige Teilnehmer aus den
Nachbarstädten (und Nachbarländern) zum Kongress des BIS
kamen.
Wolfgang Kaiser

Bibliothekslogo gefordert

Eine weitere Forderung war,
die Entwicklung eines schweizweiten Logos für Öffentliche
Bibliotheken voranzutreiben,
wie dies beispielsweise Apotheken europa- und weltweit haben. Ähnlich wie Apotheken,
die in der Schweiz Unterschriften für ein Ausgabeverbot von
Medikamenten in Arztpraxen
sammeln, könnten sich Bibliotheken beispielsweise an einer
Unterschriftenaktion gegen die

für Statistik in Bern, so zum
Beispiel dass 44 Prozent der
Schweizer Bibliotheken nutzen
würden. Zu den Nichtnutzern
Öffentlicher Bibliotheken zählen demnach häufig Menschen
mit tertiärer Bildung. Der
Wunsch nach Gratisparkplätzen in Bibliotheksnähe wurde in
den Umfragen erstaunlich häufig geäußert.
Alle drei vorgestellten Nichtnutzerstudien stammen aus
studentischen Abschlussarbeiten und kommen zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die
»Öffentliche Bibliothek in der
Schweiz als dritter Ort noch
nicht wirklich vorhanden ist«.
Am Schluss plädierte Barth für
eine Strategie der Kundenrückgewinnung beziehungsweise für
ein fest verankertes Kundenbindungsmanagement, das einfacher zu verwirklichen sei, als
sich um Neukunden zu bemühen, die schwerer zu erreichen
und zu begeistern seien.
Den Abschlussvortrag hielt
Meinhard Motzko, der sich passend zum Motto des Kongresses
konkret mit der »Konstanz und
Dynamik« in der Bibliotheksentwicklung auseinandersetzte. Bei dieser ernsthaften und
gleichzeitig humorvollen Präsentation verwies er auf die Zeiten der ehemaligen DDR und
die 1920er-Jahre der Weimarer
Republik, in denen Bibliotheken noch konkrete Aufgabenprofile hatten. Er kritisierte das
starre Festhalten an Statistiken
über Ausleihen und Besucher,
die nur wenig über die Qualität

.B
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Veränderung des Urheberrechts
beteiligen.
Das Thema Bibliothekspolitik wird in der Schweiz weiter
ein heißes Eisen bleiben, da die
Initiative Bibliotheken Schweiz
zukünftig landesweit ihren Einfluss auf die Politik und Entscheidungsprozesse ausdehnen
möchte. Am Ende gab es von
Seiten der Verbandsvertreter

w

Eine weitere Forderung
war, die Entwicklung eines
schweizweiten Logos für
Öffentliche Bibliotheken
voranzutreiben.

einen allgemeinen Aufruf, sich
stärker zu engagieren und für
Ämter zu kandidieren, da nur
durch eine rege Partizipation
der Berufsvertreter in Gremien,
Vereinen und Verbänden eine
starke Lobby entstehen könne.
Zu Beginn des dritten Kongresstags gab es vier zeitgleich
stattfindende Veranstaltungen.
Cornel Dora von der Viadiana
Kantonsbibliothek in St. Gallen plädierte in seinem Vortrag
»Was die Bibliotheken von der
Netzwerkökonomie lernen können« für eine stärkere Vernetzung der Schweizer Bibliotheken. Anhand von Beispielen aus
der freien Wirtschaft betonte er

w

gene Einrichtung besser »verkaufen« zu können.
Im Zuge der Diskussion
ging es darum, ob sich Öffentliche Bibliotheken angesichts
der Vielfalt an Verbänden und
Vereinen nicht besser mit einer
Stimme gegenüber der Politik
präsentieren sollten. Wo sich
Öffentliche Bibliotheken verorten sollen, war die nächste
Frage, über die im Publikum
und auf dem Podium Uneinigkeit herrschte. Sind Öffentliche
Bibliotheken eher den Kultureinrichtungen wie Theater und
Museen zuzurechnen oder wäre
es nicht zweckmäßiger, sich als
Institution des Lebenslangen
Lernens gegenüber Politik und
Unterhaltsträgern zu verorten,
um dem Bildungsauftrag stärker gerecht zu werden?

Der Wunsch nach Gratisparkplätzen in Bibliotheksnähe wurde in den Umfragen
erstaunlich häufig geäußert.
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Freuten sich über interessante Vorträge und rege Diskussionen in Konstanz (von links): Hans Ulrich Locher, Geschäftsführer des Dach- und
Fachverbands Bibliothek Information Schweiz (BIS); Carmen Lehmann,
stellvertretende Leiterin der Bibliothek der HTWG Konstanz; Yolande
Estermann Wiskott, Dekanin des Fachbereichs Information und Dokumentation der Hochschule HEG in Genf; Bernd Hannemann, Leiter der
Bibliothek der HTWG
Foto: Bibliothek der HTWG Konstanz

.d

e

die Chancen, welche sich aus
dem Bilden von Allianzen ergeben.
Robert Barth, der vor Kurzem emeritierte Professor der
HTW Chur, sprach über die
Nicht(mehr)nutzer
in
der
Schweiz. Er bezweifelte in diesem Zusammenhang die offiziellen Zahlen des Bundesamtes

w

748

BuB | 64 (2012) 11-12

Foyer | BuB

Nachrichten

Bozen (Italien). Die Südtiro-

Albstadt. Unter dem Motto »Le- ler Landesbibliothek trägt den

»eBibliothek« als
Herzstück

Erlangen. Mit ihrem jüngsten

Relaunch der Website hat die
Stadtbibliothek Erlangen die
sogenannte »eBibliothek« zum
Herzstück der Seite gemacht.
Vom mobilen Katalog zur Nutzung mit dem Smartphone,
über die Franken-Onleihe zum
Download von E-Books, die Lexikonsuche in den Munzinger
Datenbanken bis zur beliebten
e-Auskunft bietet sie dem Nutzer viel Service. Als Erweiterung
der Kommunikationsmöglichkeiten sind die Facebook-, Twitter- und YouTube-Kanäle der
Stadtbibliothek integriert. Im
Bereich »Medien« können neue
Bücher, Musik oder Filme kommentiert und über Facebook geteilt werden. Die Website kann
sowohl mit dem PC als auch mit
Tablets oder Smartphones ge-

w

w

macht stark: Lesen und digitale
Medien« erhält der Deutsche
Bibliotheksverband (dbv) umfangreiche Projektfördermittel
durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF). Der dbv wurde Mitte September in einem bundesweiten Verfahren als einer
von 35 Bundesverbänden und
-initiativen aus 163 Bewerbern
vom BMBF ausgewählt, um in
den kommenden Jahren »Lokale Bündnisse für Bildung«
durch und mit Bibliotheken zu
initiieren. Zu den ausgewählten Verbänden gehört ebenfalls
der Borromäusverein mit seiner
Leseförderaktion »Ich bin ein
LeseHeld« und der Arbeitskreis
für Jugendliteratur mit seinem
Leseförderungskonzept für Jugendliche »Literanauten überall«. Die Projektpartner erhalten
in den kommenden fünf Jahren
insgesamt bis zu 230 Millionen
Euro. Hiermit können sie außerschulische Maßnahmen der
kulturellen Bildung finanzieren, die sie mit mindestens zwei
weiteren Kooperationspartnern

–u

Berlin. Für sein Konzept »Lesen

.B

Fördermittel für
kulturelle Bildung

Namen des Juristen, Politikers
und Humanisten Friedrich Teßmann (1884–1958) und feiert
in diesem Jahr ihr 30-jähriges
Bestehen. Zu diesem Anlass ist
im Folio Verlag Wien/Bozen
ein Buch mit dem Titel »Die
Teßmann« erschienen, das die
Geschichte der Bibliothek beleuchtet und die Frage nach
den künftigen Aufgaben stellt.
Zahlen und Fakten sowie zahlreiche Abbildungen vermitteln
anschaulich Geschichte und
Bedeutung dieser zentralen
Südtiroler
Bildungseinrichtung. Die Landesbibliothek ist
eingebunden in das Südtiroler
Bibliotheksnetz und soll in einigen Jahren gemeinsam mit
zwei weiteren Bibliotheken in
das Bibliothekenzentrum Bozen einziehen, mit dessen Bau
im kommenden Jahr begonnen
wird. Das Buch zählt 208 Seiten
und kostet 19,90 Euro.

w

sen – Abheben – Eintauchen«
haben vom 14. Oktober bis 4.
November die 18. Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage in Albstadt
stattgefunden. Unter der Federführung des Kulturamts und
der Stadtbücherei Albstadt wurde mithilfe eines Arbeitskreises
ein interessantes Programm mit
75 Veranstaltungen für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
erarbeitet. Unter anderem gab
es Lesungen, Kindertheater und
Ausstellungen. Als »Albschreiber« war der bekannte Autor
Manfred Mai dabei.
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Der Bibliotheksclip »ABC« ist
Ende September mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2012
in der Kategorie »Nachwuchs«
ausgezeichnet worden. Der Spot
wurde 2011 im Rahmen der Aktionswoche »Treffpunkt Bibliothek« vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) in Auftrag
gegeben und von der Agentur
FIZBIN aus Ludwigsburg realisiert. Macher sind Mareike Ottrand und Sebastian Mittag.
Wirtschaftsminister
Phillip
Rösler übergab bei der feierlichen Preisverleihung in Berlin
einen Scheck über 10 000 Euro,
eine Urkunde und die Trophäe.

Der Film ist im Internet unter www.youtube.com/watch?
v=ctWHCWeQlC4 zu sehen:
Aus Sicht von animierten
Schriftzeichen führen Buchstaben durch die Welt der Bibliotheken, sie entdecken dabei traditionelle und neue Medien und
erkunden ihre Handhabung. Ein
liebevoll gemachter Imagefilm
für den Wissens- und Lernort
Bibliothek.
Über die Entstehung des
Trickfilms hat BuB in der Oktoberausgabe 2011 (Seite 711 ff.)
unter dem Titel »Werbespot mit
viralen Qualitäten« ausführlich
berichtet.

e

Die Teßmann

Filmpreis für Werbespot

.d

Lesen – Abheben –
Eintauchen

Treffpunkt Bibliothek

–B

in lokalen Bündnissen für Bildung anbieten. Teil der lokalen
Bündnisse werden daher Bibliotheken, aber auch Kindergärten
oder Schulen sein.

Nachrichten
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national werden die Forderungen nach Sonderregelungen im
Urheberrecht für die Bereiche
Bildung und Forschung immer
nachdrücklicher erhoben. Am

Öffentliche Bibliothek

Literarisches Wandbild
schmückt die Fassade der
Stadtbibliothek Stavenhagen

w

.B
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Bibliothek keinerlei Kosten entstünden. Es bewarben sich acht
Bibliotheken, die engere Wahl
fiel auf Göttingen und Stavenhagen.
»Kultklecks«, so die künstlerische Projektleiterin Bianca Nandzik, habe sich zum Ziel
gesetzt, Leute zusammenzubringen, um gemeinsam kreativ zu sein. In Stavenhagen hat
das hervorragend funktioniert.
Die Mitarbeit der BürgerInnen
war grandios und überwältigte das Bibliotheksteam und die
Künstlerin. Zahlreiche Kinder

und Erwachsene, ja sogar ganze Schulklassen boten sich an,
mitzuhelfen. Das, was den Laien
an praktischer Erfahrung fehlte,
besserte die Kunstpädagogin im
Nachhinein aus.
So entstand in Stavenhagen
ein soziales Wandbild nach dem
Vorbild der großen Muralisten
aus Mexiko. Das Bild zeigt eine
lesende Familie auf einer Bibliotheks-Couch, umgeben von den
Profilen weltbekannter Autoren, wie beispielsweise Thomas
Mann, Hermann Hesse, Goethe
und Schiller.
Bibliotheksleiterin Will ist
vom Ergebnis begeistert: »Unsere Bibliothek soll ein Zuhause für
alle sein, die sich bilden, lernen
oder nur einfach entspannen
möchten. Das Wandbild zeigt
jetzt dieses Zuhause für die ganze Familie, vom Kind bis zum Erwachsenen.«

w

»Wo das Wort wohnt« ist der Titel des literarischen Wandbilds,
das seit Mitte August die Außenfassade der Stadtbibliothek
in Stavenhagen (MecklenburgVorpommern) ziert. Der Wunsch
nach einem Wandbild bestand
dort schon lange – um die Aufmerksamkeit noch mehr auf die
spannende Bücherwelt zu lenken. So hat Bibliotheksleiterin
Janett Will nicht lange gezögert,
als der Verein »Kultklecks« eine
entsprechende Ausschreibung
veröffentlichte, mit dem Hinweis, dass für die ausgewählte

Mehr Freude am Lesen
Gütersloh. Die Aktion »Lese-

spaß« zeigt nach zwei Jahren
eine positive Veränderung der
Lesekultur in Gütersloh: Durch
die Initiative konnten Kinder
aller Altersstufen sowie viele
Eltern, Lehrkräfte und Erzieher
für das Lesen begeistert werden. Dies ist das Ergebnis einer Evaluation des Instituts für
Lese- und Medienforschung der
Stiftung Lesen. Im Jahr 2010
hatte Bertelsmann der Stadt
Gütersloh zum 175. Firmenjubiläum »Lesespaß« geschenkt. Gemeinsam mit den Partnern Stiftung Lesen und dem GoetheInstitut wurden insgesamt 25
Leseförderungs-Projekte für unterschiedliche Zielgruppen umgesetzt. Dazu gehörten kreative
(Vor-)Lese-Events, die Schulung
jugendlicher Lesescouts sowie
Informationen und Workshops
für Eltern, Lehrkräfte und Erzieher. Künftig sollen auch andere Kommunen zur Nachahmung animiert werden.

e

Genf (Schweiz). Auch inter-

breitet werden. Ein Akzent wird
auf die Schrankenregelungen
für Bildung, Wissenschaft und
Forschung gesetzt. Insbesondere wird dafür plädiert, auch bei
urheberrechtlich geschützten
Werken die Nutzung für Bildungs- und Forschungszwecke
zu vereinfachen. Ein Paradebeispiel dafür ist der Paragraf 52 a
im deutschen Urheberrechtsgesetz. Der Deutsche Bibliotheksverband begrüßt diese aktuelle
Diskussion in der WIPO.

.d

Sonderregelungen für
Urheberrecht gefordert

16. Juli trat in Genf der Ständige
Ausschuss für Urheberrecht und
Verwandte Rechte der World
Intellectual Property Organziation (WIPO) zusammen. Dem
Ausschuss lag eine Stellungnahme von 18 internationalen
Organisationen der Zivilgesellschaft vor, unter anderem des
internationalen Bibliotheksverbandes IFLA, in der Anregungen zu Ausnahmen und Schrankenregelungen im Rahmen des
geltenden Urheberrechts unter-

–B

nutzt werden, da sich die Inhalte
und das Layout automatisch der
Größe des Bildschirmes anpassen.

w
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Mitte August wurde das Kunstwerk an der Außenfassade der Stadtbibliothek Stavenhagen offiziell freigegeben: Künstlerin Bianca Nandzik (links), Bürgermeister Bernd Mahnke und die Leiterin der Stadtbibliothek, Janett Will, durchschnitten das Band.
Foto: Kultklecks e.V.

Buch über Horst Bienek
Hannover. Bibliothekar Rein-

hard Laube hat zusammen
mit der Autorin Verena Nolte
das Buch »Horst Bienek – Ein
Schriftsteller in den Extremen
des 20. Jahrhunderts« herausgegeben. Bienek befasste sich
in seinen Werken vor allem mit
dem Zweiten Weltkrieg, der
Diktatur des Nationalsozialismus, der Vertreibung aus Oberschlesien, dem stalinistischen
Terror und dem Kalten Krieg.
Laube ist Leiter der Abteilung
Handschriften und Alte Drucke
sowie des Horst-Bienek-Archivs
der Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek in Hannover. Das
Buch kostet 19,90 Euro und ist
im Wallstein Verlag, Göttingen,
erschienen.

Design-Preis für
Bücherbus
Heilbronn. Die extravagante In-

neneinrichtung des neuen Heilbronner Bücherbusses (wir berichteten in BuB Heft 10/2011,
Seite 686) ist im italienischen
BuB | 64 (2012) 11-12
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Kiel/Hamburg. Der Stiftungsrat

der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft hat
Thorsten Meyer zum 1. September das Amt des Stellvertretenden Direktors übertragen.
Der 38-Jährge übernimmt in
dieser Funktion die Leitung des
klassischen Bibliotheksbereichs
und zeichnet für die interne Geschäfts- und Personalpolitik der
ZBW verantwortlich.

SWIB 12 in Köln

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Noch unentschlossen? Socken? Buch? Parfüm? Zumindest die beiden
Letztgenannten gibt es jetzt
»two-in-one« – der Steidl-Verlag macht es möglich.
Parfümiertes Papier existiert
schon lange, sei es in Form von
nach Lavendel duftenden Briefbögen oder extraflauschigem
Toilettenpapier mit Kamillenaroma. Neu dagegen sind Menschen, die nach frisch gedruckten Büchern riechen: Seit diesem Sommer befindet sich das
Parfüm »Paper Passion« im Ver-

.B
w

Schön, Geza; Steidl, Gerhard: Paper Passion. Perfum. Göttingen:
Steidl 2012. 32 Seiten. – gebunden 85 Euro
Foto: Samuel Bradley

w

w

ber findet mittlerweile zum
vierten Mal die internationale
Fachtagung für semantische
Technologien »Semantic Web in
Libraries« (SWIB) in Köln statt.
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und das
hbz sind Veranstalter der Konferenz. Der Schwerpunkt der diesjährigen SWIB lautet: »Towards
an international library LOD
ecosystem«. Die Keynotespeaker sind Jon Voss, LODLAM
& Historypin, (San Francisco,
USA) und Emmanuelle Bermes, Centre Pompidou, (Paris,
Frankreich). Das Programm
ist online unter www.swib.org
abrufbar. Die Tagungsgebühr
beträgt 100 beziehungsweise
150 Euro (Vorträge plus Workshops). Aufgrund der immer
internationaler werdenden TeilnehmerInnen ist die Konferenzund Workshop-Sprache in diesem Jahre Englisch.

Projekt »Ohrenspitzer«

Ludwigsburg. Die Fähigkeit zu-

zuhören und sich auf Gehörtes
zu konzentrieren ist eine wichtige Voraussetzung, um zu lernen
und zu verstehen. Aber auch Zuhören will geübt werden. Dieses
Ziel verfolgt »Ohrenspitzer«,
BuB | 64 (2012) 11-12

kauf, welches den Duft neuer Bücher verströmen soll. Es
kommt als Buch aufgemacht
daher, mit gültiger ISBN, Günter Grass-Gedicht in dreifacher
Ausfertigung – als Faksimile, gedruckt auf Deutsch und Englisch
– sowie englischen Texten von
Geza Schön, Karl Lagerfeld und
Tony Chambers.
Tony Chambers lieferte die
Idee, Karl Lagerfeld die Verpackung und Geza Schön den Duft
dieses eigenwilligen Projektes.
Verpackt ist das Ganze in einem
schlichten grauen Pappkarton:
Öffnet man diesen, blitzt einem
rotes, zerknittertes Chinapapier

–u

Köln. Vom 26. bis 28. Novem-

e

Ein Buch in der Flasche, eine
Flasche im Buch

ein Projekt der Landesanstalt
für Kommunikation (LFK).
Es wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
(LMZ) in Kooperation mit der
Stadtbibliothek Ludwigsburg
durchgeführt. Das Projekt soll
unter anderem Kinder für Worte, Geräusche und Musik sensibilisieren. Ihnen wird zudem die
Möglichkeit gegeben, Hörspiele
zu analysieren und selbst eigene
zu produzieren. Kernstück ist
dabei ein Hörkoffer voller CDs
mit Hörspielen, Geräuschen,

entgegen, darin eingeschlagen
befindet sich ein in hellgraues
Leinen gebundenes Buch, »For
Booklovers« verkündet eine Banderole. Diese auch noch entfernen und endlich kann durch die
Seiten von »Paper Passion« geblättert werden – zuerst graumeliert, dann rot. Dort schließlich
auch das Parfüm, der Flakon –
schlicht, einfach, auf das Nötigste reduziert – ist in einen Hohlraum eingebettet. Der Duft: gewöhnungsbedürftig. Kopfnote:
Industriealkohol. So soll ein Buch
riechen?
Siebzehn Anläufe benötigte der Parfümeur Schön, um die
Nasen aller Beteiligten zufrieden zu stellen. Er selbst hätte
den rohen Papiergeruch bevorzugt, verrät er gegenüber der
dpa, seine Auftraggeber, allen
voran Verleger Gerhard Steidl,
wollten dann doch keinen so
experimentellen Duft. So wurde das Duftgemisch aus 13 Rohstoffen durch Nuancen von Moschus und Osmanthus abgemildert.
Und tatsächlich verschwindet der intensive Alkoholgeruch
kurze Zeit nach dem Auftragen
des Parfüms, nach Buch oder
Papier riecht es trotzdem nicht.
Vielleicht sind Bibliothekare und
Buchhändler aber auch geruchsblind gegenüber »Paper Passion«, denn der Geruchssinn hat
die Eigenschaft, sich an immer
anwesende Düfte zu gewöhnen
und sie dann nicht mehr wahrzunehmen.
Susanne Richt

.d

Neuer Vize an der ZBW

Papierleidenschaft

–B

Como mit dem A’DesignAward in Silber ausgezeichnet
worden. Besonders imponiert
hat der Jury die ungewöhnliche
Linienführung bei den Regalen.
Entworfen hat die Inneneinrichtung die Stuttgarter Designerin
Claudia Miller.
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Musik und digitaler Aufnahmetechnik, der bei der Stadtbibliothek Ludwigsburg ausgeliehen
werden kann. Das Projekt »Ohrenspitzer« existiert seit 2003
in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz.

European Conference
on Data Analysis
Luxemburg. Im kommenden

Jahr findet die Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für
Klassifikation als gemeinsame

Tagung mit der Französischen
Gesellschaft für Klassifikation
als »European Conference on
Data Analysis« vom 10. bis 12.
Juli 2013 in Luxemburg statt.
Die Tagung wird auch wieder
einen »Workshop on Classification and Subject Indexing in Library and Information Science«
(LIS 2013) umfassen. Den Call
for Papers und weitere Infos gibt
es im Internet unter der Adresse
http://miraworks.lu/uni.lu/ beziehungsweise www.gfkl2013.
lu.
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Rekordbeteiligung am
Lesesommer

Kooperationsvertrag
geschlossen

Tipp 1: Im österreichischen
Sprachgebrauch klingt einiges eleganter als im deutschen.
Wer bei uns als »Magaziner«
oder »Magazinarbeiter« betitelt
wird, heißt dort gern »Magazineur«. Nur Bibliotheksmitarbeiter haben eine Ahnung davon,
über welche Räume sich deren
Arbeitsbereich erstrecken kann.
Im Sinne der Umwelt sind Bewegungsmelder in geschlossenen
oder offenen Magazinen praktisch, die für Licht sorgen, wenn
es benötigt wird.
Tipp 2: »Ich suche dieses graue
Buch mit der gelben Schrift
drauf« ist eine Aussage, die
auch ambitionierte Kollegen ins
Schwitzen bringen kann. Wir
sortieren Bücher nicht nach Farbe. Obwohl das durchaus einen Reiz hat, worauf bekanntlich auch Suhrkamp setzt. Bibliotheken sollten auch stets etwas
fürs Auge bieten: Warum nicht

.d
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Ideen für die Praxis in wissenschaftlichen
und Öffentlichen Bibliotheken

mal außer der Reihe, quasi als
künstlerisches Unterfangen, auf
einem Regal den Bestand nach
Farben aufstellen? Eine Bibliothek hat dies durchgeführt und
erstaunliche Reaktionen geerntet.
Tipp 3: Sind in Ihrer Stadt oder
Ihrer Region Verlage ansässig?
Nehmen Sie Kontakt auf und
füllen Sie ein gut sichtbares Re-

gal mit (dann hoffentlich gesponserten) Medien eines Verlages. Daraus können sich langanhaltende, fruchtbringende
Beziehungen entwickeln.
Tipp 4: 60 Millionen Euro sparte VW im ersten Halbjahr 2012
einzig wegen des Betrieblichen
Vorschlagswesens. Die Ideen

w

Regensburg. Die Universitätsbibliothek Regensburg bietet ihren Nutzern und denen der anderen Bibliotheken, die an den
wissenschaftlichen Verbünden
teilnehmen, seit Ende August
ein besseres Open Access-Angebot: Sämtliche Open AccessMonografien des Verlages De
Gruyter wurden in den Regensburger Katalog aufgenommen
und damit allgemein kostenfrei
zugänglich gemacht. Dazu haben die Regensburger Bibliothek und der Berliner Verlag ein
Kooperationsabkommen unterzeichnet. Zudem ist die an der
Regensburger UB entwickelte

Auch mal nach Farbe aufstellen!

–u

Oranienburg. Die brandenburgische Kreisstadt erhält eine
neue Bibliothek, die Grundsteinlegung fand Ende September statt. Die Kosten des Projekts werden mit 4,6 Millionen
Euro angegeben. 75 Prozent der
Investitionssumme
kommen
aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung
(EFRE). Das Bauende ist für
2013 geplant. Auf circa 2 600
Quadratmetern sollen neben
der neuen Stadtbibliothek auch
moderne Sitzungs- und Ausstellungsräume entstehen.

Eichhorns Praxistipps

.B

Grundsteinlegung für
neue Bibliothek

Eichhorns Praxistipps

w

ten Mal hat der Lesesommer
Rheinland-Pfalz stattgefunden,
der vom dortigen Landesbibliothekszentrum organisiert wird.
17 000 Kinder und Jugendliche
haben sich in 149 Öffentlichen
Bibliotheken beteiligt. Sie lasen
123 000 Bücher und gaben für
jedes Buch eine Bewertungskarte ab. Die Bibliotheken boten
begleitend 374 Veranstaltungen an, darunter Lesenächte,
Autorenlesungen und Schreibwerkstätten. 2 800 Kinder und
Jugendliche, die bisher keinen
Leseausweis hatten, meldeten
sich neu in den Bibliotheken an.

e

Neustadt. Bereits zum fünf-

w
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Dr. Martin Eichhorn gilt als einer der profiliertesten Seminaranbieter im Bibliotheksbereich. Seine Praxistipps werden auch auf
der Website www.Sicherheit-in-Bibliotheken.de veröffentlicht.
– Kontakt: dr.martin.eichhorn@t-online.de

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) optisch erneuert
worden. Die EZB ist ein Service
zur effektiven Nutzung wissenschaftlicher Volltextzeitschriften im Internet. Dieser Dienst
wurde bereits 1997 entwickelt

und erfährt eine laufende Weiterentwicklung.
Inzwischen
wird die Regensburger EZB
als Nutzerservice in knapp 600
Bibliotheken beziehungsweise
Forschungseinrichtungen eingesetzt.

und Verbesserungsvorschläge
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Unternehmen geschätzt. Ideenmanagement lässt sich auch ganz klein
aufziehen: Eine Pinnwand mit
Moderationskarten im Verwaltungstrakt einer Bibliothek ermöglicht offene oder auch anonyme Beiträge.
Tipp 5: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Baumärkten tragen T-Shirts mit zum Beispiel
der Aufschrift »Ich helfe Ihnen
gern« oder »Ideengeber«. Die
beiden großen deutschen Kaufhausketten verlangen von ihren
Angestellten, sich nach Vorgaben zu kleiden. Deutsche Bibliotheken indes sind zurückhaltend, was ein ähnliches Erscheinungsbild des Kollegiums
angeht. Das Thema ist hier umstritten. Eine österreichische Institution hingegen stellt ihren
Mitarbeitern Dienstwesten zur
Verfügung, mit einheitlichem
Aufdruck. Auch in den Niederlanden gibt es solcherlei Westen fürs Bibliothekspersonal.
Gar stylishe Schürzen sah ich
bei Tresenkräften in einer dortigen Bibliothek. Meiner Meinung
nach ist ein Erkennungsmerkmal
des Personals sinnvoll. Namensschilder erfüllen diesen Zweck
nicht, und man kann unter einer
Weste seine Individualität immer noch ausleben.
Martin Eichhorn

Zentrale Bibliothek
für Behinderte
Seoul (Südkorea). In der Na-

tionalbibliothek Südkoreas ist
eine nationale Bibliothek für
behinderte Menschen eröffnet
BuB | 64 (2012) 11-12
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ist die Anmeldung für den 79.
IFLA-Weltkongress, der vom
17. bis 23. August 2013 in Singapur stattfindet, möglich. Der
Link für die Registrierung lautet: http://conference.ifla.org/
ifla79/registration

Neues vom Buchmarkt :
Belletristik und Kinder- und
Jugendliteratur
13. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 9/2012

Ärger um Tim und Struppi Katalogisieren mit Biblio-

»Bibliotheken sind Gääähn«,
meinen Jugendliche: Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen zur Imageaufwertung
von Bibliotheken
19. November – Hildesheim,
Beratungsstelle Südniedersachsen · BuB 9/2012

w
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theca: Grundschulung
Stockholm (Schweden). Der Zielgruppe: Mitarbeiter/innen
künstlerische Leiter der Stock- aus Bibliotheken und Schulholmer Kulturhuset Library, bibliotheken in den ehemaliBehrang Miri, wollte die Tim- gen Regierungsbezirken Kobund-Struppi-Comics aus den lenz und Trier, die künftig mit
Regalen der Kinderabteilung der Bibliothekssoftware Biblioseiner Einrichtung verbannen. theca der Firma OCLC arbeiSein Argument: Die Comics ten werden (Katalogisierung)
seien diskriminierend und wür- 13. November – Koblenz, LBZ
den beispielsweise Afrikaner / Büchereistelle Koblenz
als dumm hinstellen. Nach der Veranstalter: LBZ / BüchereiAnkündigung brach jedoch ein stelle Koblenz
medialer Sturm der Entrüstung Referentin: Sieglinde Schu,
über Miri herein, sodass die- LBZ / Büchereistelle Koblenz
ser wieder zurückruderte. Der Gebühr: 25 Euro
Haupteinwand der Kritiker: Anmeldung: (bis 30.10.2012)
Kinder hätten ein feines Gespür Landesbibliothekszentrum /
und könnten sehr wohl selbst Büchereistelle Koblenz, Bahnerkennen, was diskriminierend hofplatz 14, 56068 Koblenz,
sei. Es sei deshalb besser, mit den Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Lesern über dieses Problem zu Fax: 02 61/9 15 00-302

w

diskutieren, als die Medien einfach zu verstecken.
Fernleihe in Thüringer

w

Bibliotheken
14. November – Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek · BuB 9/2012
Basiskurs allegro-OEB:
Die Thekenfunktionen des
Ausleihmoduls für Anfänger
14. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 9/2012
Schwache Leser –
lustlose Leser: Was tun?
Leseförderung im Unterricht
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Neues vom Buchmarkt:
Belletristik und Kinder- und
Jugendliteratur
19. November – Bad Zwischenahn, Haus Brandstätter ·
BuB 9/2012
Bibliotheken widerstehen
den Stürmen des Urheberrechts: Prozesse, Plagiate
und Piratenbekämpfer
19. November – Darmstadt,
Universität- und Landesbibliothek · BuB 10/2012

e

Belletristik und Kinder- und
Jugendliteratur
Anmeldung für
12. November – LangenIFLA-Weltkongress
hagen, Stadtbibliothek ·
Singapur. Seit Anfang Oktober BuB 9/2012

und in der Schulbibliothek
Zielgruppe: Lehrer/innen und
Schulbibliothekar/innen der
Sekundarstufe
14. November – Koblenz,
LBZ / Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt
Referentinnen: Anja Zindler, Lehrerin an der Realschule plus Sinzig; Marie-Luise
Wenndorf, Dipl.-Bibl., LBZ /
Büchereistelle Koblenz
Gebühr: 12 Euro
Anmeldung: (bis 31.10.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7-11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

.d

Fortbildung

–B

worden. Dort stehen Medien in
behindertengerechten Formaten bereit, dazu gehören zum
Beispiel Hörbücher und Bücher
in Blindenschrift. Die Zentrale
in Seoul soll künftig auch die 38
über das Land verteilte kleinere November
Behindertenbibliotheken mit
Medien versorgen und für Beratung bereitstehen.
Neues vom Buchmarkt :
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Bücher sind wie
Schokolade für die Seele
Zielgruppe: Interessierte aus
Schulen und Bibliotheken, die
Ideen und Vorschläge zur Leseförderung für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren suchen
19. November – Koblenz, LBZ
/ Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz
Referentin: Maria Theresia
Rössler, Bozen
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 29.10.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Fax: 02 61/9 15 00-302



Workshop

Ethnologie im
Bibliotheksumfeld
Wie interagiert der Kunde in der
Bibliothek? Das ist die Leitfrage
beim Workshop »Ethnologie im
Bibliotheksumfeld«, der am 30.
November von 9 bis 16 Uhr in
der Bibliothek der Technischen
Hochschule Wildau stattfindet.
Auf dem Programm stehen
drei Module:
 Einführung in die ethnografischen Methoden und qualitative Sozialforschung
 »Dichte Beschreibung« als
Methode
fremdkulturellen
Verstehens im Bibliotheksbereich
 Bilder als Daten: Visuelle Methoden in der bibliothekari-

schen Nutzerforschung
Die Referenten sind Kerstin
Schoof (Fachreferentin für Geschichte, Psychologie und Sportwissenschaft; Oldenburg), Prof.
Barbara Schellhammer (Dozentin für internationale und interkulturelle soziale Arbeit; Kassel) sowie Frank Seeliger (Leiter
der Hochschulbibliothek der TH
Wildau).
Weitere Informationen gibt
es im Internet unter www.tzvev.de, dort ist auch die Anmeldung bis zum 15. November
möglich.

BuB | Foyer

Termine

Bücher sind wie
Schokolade für die Seele
Zielgruppe: Interessierte aus
Schulen und Bibliotheken, die
Ideen und Vorschläge zur Leseförderung für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren suchen
21. November – Kaiserslautern, Rathaus Nord

Leseförderung von
Anfang an – Spielerischer
Lesespaß für Kinder
zwischen 0 und 4 Jahren

–u

–B
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Leicht, strukturiert und
kreativ planen durch den
Einsatz von Mindmapping –
Einführungsseminar

Exkursion

Studienreise nach Italien
vom 29. Mai bis 2. Juni 2013
Denkt man an Italien, kommt
einem nicht in erster Linie das
öffentlichen Bibliothekswesen
in den Sinn. Dabei sind dort in
den vergangenen Jahren etliche
Bibliotheken neu gebaut und
Bibliothekskonzepte umgesetzt
worden. Bei der Fachexkursion der Landesgruppe Hessen
des Berufsverbands Information Bibliothek (BIB) können diese entdeckt werden.
Dank einer deutsch- und
italienischsprachigen Reiseleitung können sich die Teilnehmer auch mit den italienischen
KollegInnen austauschen. Als
Standort wurde Bologna gewählt. Von dort geht es dann
mit einem Kleinbus zu den verschiedenen Bibliotheken, darunter sind die Biblioteca Sala
Borsa (Bologna), die Bibliotece MEMO (Fano), die Biblioteca San Giorgio (Pistoia) und die
Biblioteca Multiplo (Cavriago).
Auf dem Programm stehen außerdem eine Stadtführung in

22. November – Oldenburg,
Landesbibliothek
Veranstalter: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek
Referentin: Kristine Kranz
Anmeldung: Akademie für Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek,
Waterloostr. 8, 30169 Hannover, www.alf-hannover.de/
anmeldung.php

e

Dienstbesprechungen in
Bibliotheken erfolgreich
organisieren und moderieren
21. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 9/2012

Hochschulbibliotheken
International: Unterstützung
und Service für internationale
Bibliotheksnutzer (Kurs 25)
21.–22. November – Bonn,
Gustav-Stresemann-Institut ·
BuB 9/2012

w

Einführungskurs bibliothekarisches Grundwissen
für Neu- und Seiteneinsteiger
20.–22. November – Erfurt,
Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken · BuB 9/2012

21. November – Hannover,
Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek · BuB 9/2012

Neuerscheinungen des Buchmarktes – Eine Bücherschau
21. November – Potsdam,
Haus der BrandenburgischPreußischen Geschichte ·
BuB 9/2012

.B

Verwaltung von Leseecken –
Einführung für neue Betreuerinnen und Betreuer (nördliches Rheinland-Pfalz)
Zielgruppe: Interessierte aus
Ganztagsschulen in den ehemaligen Regierungsbezirken
Koblenz und Trier, die seit Kurzem mit der Organisation einer Leseecke betraut sind
20. November – Koblenz, LBZ
/ Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz
Referentinnen: Marie-Luise
Wenndorf, Claudia Spannenkrebs, LBZ / Büchereistelle Koblenz
Anmeldung: (bis 6.11.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302

Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Neustadt
Referentin: Maria Theresia
Rössler, Bozen
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 29.10.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

w

Bücher sind wie
Schokolade für die Seele
Zielgruppe: Interessierte
aus Schulen und Bibliotheken,
die Ideen und Vorschläge
zur Leseförderung für Kinder
zwischen 6 und 14 Jahren
suchen
20. November – Neustadt/
Weinstraße, Casimirianum
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Neustadt
Referentin: Maria Theresia
Rössler, Bozen
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 29.10.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

w
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Bologna sowie ein freier Nachmittag in Florenz.
Zielgruppe: Beschäftigte wissenschaftlicher und (vor allem)
Öffentlicher Bibliotheken sowie
Studierende
Teilnehmerzahl: maximal 23
Reiseleitung: Dagmar Göttling,
Leiterin der Bibliothek in Rubiera; Antonella Agnoli, Beraterin
für Bibliotheken; Klaus Strohmenger, StadtBibliothek Bad
Homburg
Kosten: 4 Nächte im Einzelzimmer 160 Euro, im Doppelzimmer 140 Euro (pro Person); Reiseleitung, Transport im Kleinbus
und Stadtführung: BIB-Mitglieder: 160 Euro / Nicht-Mitglieder 200 Euro.
Es werden Zuschüsse beantragt, die eventuell die Kosten
für die Teilnehmer reduzieren
Die Anreise muss individuell organisiert werden.
Anmeldung bis 15. Februar:
klaus_strohmenger@web.de
Weitere Infos: 0 61 72/9 21 36-11

Effektiv recherchieren
im Internet
22.–23. November – Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek · BuB 9/2012
Referentenschulung
»Vorlesen für Seniorinnen
und Senioren«
23. November – Oldenburg,
Landesbibliothek
Veranstalter: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek
Referentin: Kristine Kranz
Anmeldung: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek,
Waterloostr. 8, 30169 Hannover
Alle Jahre wieder: Die
Deutsche Bibliotheksstatistik.
Tipps und Hilfestellung
bei der Dateneingabe
26. November – Kassel, Hessische Fachstelle · BuB 9/2012
Wer hat Recht? Rechtsfragen
aus der Bibliothekspraxis
Öffentlicher Bibliotheken
26. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 9/2012
Gemeinsame Bibliothekskonferenz der hauptamtlich
geleiteten Bibliotheken in
Rheinland-Pfalz
Zielgruppe: Leiter/innen und
Mitarbeiter/innen der hauptamtlich geleiteten Öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz
26. November – Mainz, Erbacher Hof
BuB | 64 (2012) 11-12
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Jubiläum: BUCH WIEN feiert
ihren fünften Geburtstag
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Datenbankrecherche:
Bibliographien und Nachschlagewerke Online nutzen
28.–29. November – Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek · BuB 9/2012

–u

.B

w

w

Die fünfte Ausgabe des größten österreichischen Buchfestivals BUCH WIEN öffnet im
November wieder ihre Tore für
Fachbesucher und andere Literaturinteressierte. Die internationale Buchmesse mit Lesefestwoche ist in Österreichs Hauptstadt mittlerweile schon eine
feste Größe im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr findet
die Lesefestwoche vom 19. bis
25. November statt, die internationale Buchmesse in Halle D
der Messe Wien vom 22. bis 25.
November.
Die Eröffnungsveranstaltungen werden von zwei prominenten Autoren bestritten: Richard Sennett und Carl Djerassi. Der amerikanische Soziologe
und Historiker Richard Sennett
wird am 19. November die Lesefestwoche eröffnen. Sein neues
Buch »Zusammenarbeit« befasst sich mit der Schlüsselfrage, wie Menschen unterschiedlichster sozialer, ethischer oder
weltanschaulicher Herkunft zusammenleben und -arbeiten
können. Eröffnungsredner der
BUCH WIEN 12 ist der Chemiker und Schriftsteller Carl Djerassi. Der gebürtige Wiener mit
bulgarisch-jüdischen Wurzeln
ist unter anderem als Erfinder

der Antibabypille bekannt geworden und schreibt seit Mitte
der 1980er-Jahre Kurzgeschichten und Lyrik.
Die BUCH WIEN steht auch
im fünften Jahr ihres Daseins
wieder im Zeichen der ost- und
südosteuropäischen Literatur.
Als Neuheit wird die DonauLounge in Zusammenarbeit mit
der Initiative Danube Cultural
Cluster einen spannenden Kulturraum Mitteleuropas veranschaulichen und Autoren, Publikationen und Themen aus dem
Donauraum in Dialogform aufgreifen.
»Beim Start der BUCH WIEN
08 hatte die Messe eine Ausstellungsfläche von 7 000 Quadratmeter; heute, nach fünf
Jahren, freuen wir uns, dass
wir auf rund 8 500 Quadratmeter expandieren können«, zieht
BUCH WIEN-Geschäftsführerin
Inge Kralupper eine erste Jubiläumsbilanz. »Wir sind in fünf
Jahren um 21 Prozent gewachsen. Insgesamt erwarten wir für
2012 rund 280 Aussteller.«
Auf den sechs Messebühnen
werden Neuerscheinungen aus
den Sparten Belletristik, Kochbuch, populärem Sachbuch sowie Kinder- und Jugendliteratur präsentiert. Eine Tageskarte
kostet 7 Euro, Tickets gibt es bei
den Kassen im Foyer der Halle
D. Geöffnet ist die Messe für Besucher am 22. und 23. November jeweils von 9 bis 18 Uhr, am
23. und 24. November startet
die BUCH WIEN um 10 Uhr und
endet um 18 beziehungsweise
17 Uhr.
Mehr Infos gibt es auf www.
buchwien.at.

Referent: Thomas Oberholthaus, Meppen
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 19.11.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Workshop für die MusikbibliothekarInnen der öffent- Büchereistelle Neustadt, Linlichen und wissenschaftlichen denstr. 7-11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Bibliotheken in Thüringen
Fax: 0 63 21/39 15 39
28. November – Weimar,
Bibliothek der Hochschule für
Musik · BuB 9/2012
Alle Jahre wieder: Die
Deutsche Bibliotheksstatistik.
Tipps und Hilfestellung bei
Exkursion WDR Köln
der Dateneingabe
mit Führung durch Archiv
und Bibliothek
3. Dezember – Wiesbaden,
Hessische Fachstelle ·
28. November – Köln, WDR ·
BuB 10/2012
BuB 9/2012

e

BUCH WIEN 12

56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

.d

Jürgen Seefeldt, LBZ / Büchereistelle Koblenz
Anmeldung: Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14,

–B

Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt
Moderatoren: Günter Pflaum,
LBZ / Büchereistelle Neustadt;

Lesestart Niedersachsen –
Eltern als Partner in der Leseförderung gewinnen!
29. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 9/2012
Eltern als Partner in der
Leseförderung gewinnen!
29. November – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen
Veranstalter: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek
Referentin: Anke MärkBürmann
Anmeldung: www.bz-nieder
sachsen.de

Dezember

Lies Gutes und rede darüber!
Zielgruppe: Interessierte aus
Öffentlichen Bibliotheken
3. Dezember – Mainz, Stadthaus
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt

Wirkungsvoll Öffentlichkeitsarbeit gestalten! Wie Öffentliche Bibliotheken ihr Image
durch professionelle Pressearbeit verbessern können
3. Dezember – Hildesheim,
Beratungsstelle Südniedersachsen · BuB 10/2012
Experte oder Allrounder!?
Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Öffentlichen
Bibliotheken
Zielgruppe: Vorrangig: Teilnehmer/innen von Basiskursen; auch: haupt-, ehren- und
nebenamtlich geleitete Gemeindebüchereien, gemischte
Bibliotheksteams mit hauptund ehrenamtlichen Kräften
4. Dezember – LBZ / Büchereistelle Neustadt
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Neustadt
Referentin: Sonja Bluhm,
Dipl.-Bibl., tfTZI-Gruppenpädagogin, Freie Referentin und
Trainerin, Würzburg
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 3.11. 2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39
Experte oder Allrounder!?
Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Öffentlichen
Bibliotheken
Zielgruppe: Vorrangig: Teil-
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Lesestart Niedersachsen –
Singen, tanzen, spielen und
musizieren für 0-3-Jährige
13. Dezember – Lüneburg,
Büchereizentrale Niedersachsen · BuB 10/2012
TIB-Seminar I : GetInfo –
Seminar für Einsteiger
In einem eintägigen Seminar stellt die TIB ihre elektronischen Informationsdienstleistungen vor. In praktischen
Übungen am PC erfahren die
Teilnehmer Tipps und Tricks
bei der Informationsrecherche
und vieles mehr.
13. Dezember – Hannover,
Technische Informationsbibliothek
Veranstalter: Technische
Informationsbibliothek
Hannover
Gebühr: 100 Euro (inkl.
Mittagsverpflegung und
Getränke)
Anmeldung: Margit Brauer, Telefon: 05 11/762-34 26,
Fax: 05 11/762-26 86, E-Mail:
margit.brauer@tib.uni-hanno
ver, www.tib-hannover.de/de/
dienstleistungen/kunden-se
minare/

.B

Fachtagung für Bibliotheksleiter in Öffentlichen
Bibliotheken
5. Dezember – Erfurt, Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken · BuB 10/2012

w
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Bibliotheksarbeit für
Senioren: Eine alte Zielgruppe
neu entdeckt!
Zielgruppe: Interessierte aus
Öffentlichen Bibliotheken
10. Dezember – Mainz, Stadthaus
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt
Referentin: Birgit Stenert,
Münster
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 26.11.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Januar
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39
Mindmapping für Schule,
Aus- und Fortbildung –
Fortsetzungsseminar
WEGA-PraxisSeminar:
Zeit- und Selbstmanagement
Zielgruppe: Beschäftigte
Wissenschaftlicher und
10. Dezember – Bamberg ·
Öffentlicher Bibliotheken
BuB 10/2012

e

Basiskurs für ehren- und
nebenamtlich tätige Büchereileiter/innen und -mitarbeiter/innen 2012/2013 – Teil 2
Zielgruppe: Interessent/innen
aus ehren- und nebenamtlich geleiteten Kommunalen
Öffentlichen Bibliotheken in
Rheinland-Pfalz
22. Januar – Koblenz, LBZ/Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ, Büchereistelle Koblenz
Referent/innen: Bibliothekar/
innen des Büchereistellen Koblenz und Neustadt des LBZ
Gebühr: kostenlos
Anmeldung: Landesbibliothekszentrum, Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14,
56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302
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Lesestart Niedersachsen –
Singen, tanzen, spielen und
musizieren für 0-3-Jährige
12. Dezember – Neustadt am
Rübenberge, Stadtbibliothek ·
BuB 10/2012
Telefon: 0 51 21/708-412,
E-Mail: bst-hildesheim@
bz-niedersachsen.de,
www.bz-niedersachsen.de

16. Januar – Hannover,
Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek
Veranstalter: Zentrum für
Aus- und Fortbildung der
Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek
Referentin: Julia Bergmann,
Bremen
Anmeldung: (bis 17. Dezember) Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek, Niedersächsische
Landesbibliothek, Zentrum
für Aus- und Fortbildung,
Waterloostr. 8, 30169 Hannover, Telefon: 05 11/12 67-383,
Fax: 05 11/12 67-208

Bücher richtig reparieren
Zielgruppe: Interessierte aus
Bibliotheken und Schulen im
südlichen Rheinland-Pfalz, die
lernen möchten, Bücher selbst
fachgerecht zu reparieren.
16. Januar – LBZ / Büchereistelle Neustadt
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Neustadt
Referentin: Ursula Drost,
LBZ / Büchereistelle Neustadt
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 2. 1. 2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

–B

Lese- und Sprachkompetenz
in der Hausaufgabenhilfe –
Praktische Tipps und Ideen
für eine motivierende Arbeit
mit Schülern
5. Dezember – Hannover,
GWLB · BuB 10/2012

Lesestart Niedersachsen –
Singen, tanzen, spielen und
musizieren für 0-3-Jährige
11. Dezember – Oldenburg,
Stadtteilbibliothek Ofenerdiek · BuB 10/2012

–u

nehmer/innen von Basiskursen; auch: haupt-, ehren- und
nebenamtlich geleitete Gemeindebüchereien, gemischte
Bibliotheksteams mit hauptund ehrenamtlichen Kräften
5. Dezember – LBZ / Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz
Referentin: Sonja Bluhm,
Dipl.-Bibl., tfTZI-Gruppenpädagogin, Freie Referentin und
Trainerin, Würzburg
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 3.11.2012)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,

w
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Lauschen und Lesen –
Mit allen Sinnen Geschichten
entdecken für Kinder im
Vor- und Grundschulalter
Zielgruppe: Interessierte aus
Bibliotheken und Schulbibliotheken
21. Januar – Mainz, Stadthaus
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt
Referentin: Susanne Brandt,
Dipl.-Bibl., Autorin, Büchereizentrale Schleswig-Holstein
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 7. Januar)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Fax: 0 63 21/39 15 39

Einsatz von (Bilder-)Büchern
in sprachlich heterogenen
Klassen
23. Januar – Hannover, GWLB
Veranstalter: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek
Referentin: Dr. Jessica Löser
Anmeldung: Akademie für
Leseförderung der Stiftung
Lesen an der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek,
Waterloostr. 8, 30169 Hannover, www.alf-hannover.de/
anmeldung.php
BOOK SLAM®: Durchschlagender Erfolg mit Buchvorstellungen bei Jugendlichen
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen
aus Bibliotheken und Schulbibliotheken
23. Januar – LBZ / Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / Büchereistelle Koblenz und Büchereistelle Neustadt
Referentin: Petra Scheuer, Leiterin der Stadtbücherei
Lauterbach
Gebühr: 25 Euro
Anmeldung: (bis 7. 1. 2013)
Landesbibliothekszentrum /
Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302 oder
Büchereistelle Neustadt, LinBuB | 64 (2012) 11-12
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denstr. 7–11, 67433 Neustadt, Anmeldung: Landesbibliothekszentrum, BüchereistelTelefon: 0 63 21/39 15-21,
le Neustadt, Lindenstr. 7–11,
Fax: 0 63 21/39 15 39
67433 Neustadt,
Telefon: 0 63 21/39 15-21,
Katalogisieren mit
Fax: 0 63 21/39 15 39
Bibliotheca
Zielgruppe: Bibliotheksleiter/
innen und -mitarbeiter/inAller Anfang ist schwer:
nen aus dem ehemaligen ReErstlesereihen und Bücher
gierungsbezirk Rheinhessenfür das Grundschulalter
Pfalz, die mit der EDV-KataZielgruppe: Interessierte aus
logisierung beschäftigt sind.
Leseecken und SchulbibliotheGrundkenntnisse im Umgang
ken aus Grund- und Fördermit dem PC sollten vorhanschulen, die am Projekt
den sein.
»Leseecken« teilnehmen
23. Januar – LBZ / Bücherei28. Januar – Koblenz, LBZ /
stelle Neustadt
Büchereistelle Koblenz
Veranstalter: LBZ / BüchereiVeranstalter: LBZ / Büchereistelle Neustadt
stelle Koblenz
Referentin: Ursula Drost, Julia Referentin: Ute Hentschel,
Schwalb, LBZ / Büchereistelle
Literaturwissenschaftlerin und
Neustadt
Buchhändlerin, Jurymitglied
Gebühr: 25 Euro
zum Deutschen JugendliteraAnmeldung: (bis 9. 1. 2013)
turpreis 2012/2013, Burscheid
Landesbibliothekszentrum /
Anmeldung: (bis 11.1.2013)
Büchereistelle Neustadt, LinLandesbibliothekszentrum /
denstr. 7–11, 67433 Neustadt, Büchereistelle Koblenz, BahnTelefon: 0 63 21/39 15-21,
hofplatz 14, 56068 Koblenz,
Fax: 0 63 21/39 15 39
Telefon: 02 61/9 15 00-301,
Fax: 02 61/9 15 00-302
Fortbildungsveranstaltung
für Fachreferentinnen und
Aller Anfang ist schwer:
Fachreferenten der PolitikErstlesereihen und Bücher
wissenschaft
für das Grundschulalter
24.– 25. Januar – Hamburg
Zielgruppe: Interessierte aus
Veranstalter: Staats- und Uni- Leseecken und Schulbiblioversitätsbibliothek Hamburg
theken aus Grund- und FörCarl von Ossietzky/VDBderschulen, die am Projekt
Kommission für Fachreferats- »Leseecken« teilnehmen
arbeit
29. Januar – Koblenz, LBZ /
Anmeldung: Jennifer Adler,
Büchereistelle Neustadt
SUB, E-Mail: adler@sub.uniVeranstalter: LBZ / Büchereihamburg.de, Peter Bachofner, stelle Neustadt
VDB, E-Mail: p.bachofner@
Referentin: Ute Hentschel, Lizbw.eu
teraturwissenschaftlerin und
Buchhändlerin, Jurymitglied
zum Deutschen JugendliteraBasiskurs für ehren- und
turpreis 2012/2013, Burscheid
nebenamtlich tätige Büchereileiter/innen und -mitarbei- Anmeldung: (bis 11.1.2013)
Landesbibliothekszentrum,
ter/innen 2012/2013 – Teil 2
Zielgruppe: Interessent/innen Büchereistelle Neustadt, Lindenstr. 7–11, 67433 Neustadt,
aus ehren- und nebenamtTelefon: 0 63 21/39 15-21,
lich geleiteten Kommunalen
Fax: 0 63 21/39 15 39
Öffentlichen Bibliotheken in
Rheinland-Pfalz
28. Januar – Neustadt, LBZ/
Büchereistelle Neustadt
Veranstalter: LBZ, Büchereistelle Neustadt
Referent/innen: Bibliothekar/
innen des Büchereistellen Koblenz und Neustadt des LBZ
Gebühr: kostenlos

e

Termine
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Buchtransport zwischen Bibliotheksmagazinen, Freihandbereichen, Ausleihe und Lesesälen.
Die automatisierten Prozesse in
der Ausleihe- und Buchrückgabeabwicklung entlasten qualifiziertes Personal von manuellen
Transportaufgaben. Die so gewonnene Zeit kann den Bibliotheksnutzern in Form von Beratung und Betreuung zur Verfügung gestellt werden.

Firmenselbstportrait
Telelift:

.d

Transportieren und sortieren
in einem Rutsch

–B

Anfang dieses Jahres wurde die
Stadtbibliothek in Stuttgart mit
dem neu entwickelten Einzelbuchtransportsystem UniSortCar von Telelift ausgerüstet.
Diese innovative Technologie
ersetzt zu großen Teilen den traditionellen Buchsorter.
Von den Rückgabestationen gelangen die Medien automatisch in die UniSortCar
Transportfahrzeuge, die per
Bibliothekssoftware zum Zielstandort im Magazinbereich
gesteuert werden. Dort ange-

–u

Seit ihrer Gründung im Jahr
1964 unterstützt das Traditionsunternehmen Telelift GmbH
aus Maisach bei München die
Bibliothekswelt mit maßgeschneiderten Transportlösungen. Die vielfach bewährten
Systeme UniCar und MultiCar
sorgen für die automatisierte
Beförderung von Medien. Sie
überzeugen durch ihre hohe
Flexibilität und Vielseitigkeit.
Telelift-Systeme gehören zu den
wichtigsten Bausteinen in der
modernen Bibliothekslogistik.
Die hohen Nutzungsanforderungen moderner Bibliotheken
erfordern ausgeklügelte Logistiklösungen für den schnellen

Für jede Anforderung
die passende Technologie

In traditionellen Bibliotheken
mit großen Magazinbereichen
kommt das leistungsfähige
Transportsystem
MultiCar
zum Einsatz. In Buchbehältern
werden selbst wertvolle Medien
zwischen Magazin und Ausleihe
befördert. Die Buchtransportbehälter haben eine Beladungskapazität von bis zu 25 kg. Das
MultiCar lässt sich mit einem
modernen Buchrückgabe-Sys-

w

w

.B

Die Bibliothek als solche durchlief besonders in den letzten 10
Jahren einen grundlegenden
Wandel. Sie veränderte sich in
ein modernes Dienstleistungszentrum, das schnell und effektiv auf die gestiegenen Bedürfnisse seiner Nutzer reagiert.
Stetig steigende Buchbestände,
schnelle Zugriffzeiten, kurze
Wege und kostengünstige Abläufe gehören nun zu den Faktoren, die maßgeblich die Attraktivität und den Erfolg von
Bibliotheken mitbestimmen.
Dies gilt nicht nur für die großen National- oder Universitätsbibliotheken, sondern auch für
Stadtbibliotheken.

e

Der Partner für moderne
Bibliothekslogistik

kommen übergibt das UniSortCar seine Fracht schonend in die
bereitstehenden Buchtransportwagen.
Das UniSortCar-System in
der Stuttgarter Stadtbibliothek
besteht aus 70 Fahrzeugen, welche die Medien entsprechend
ihres Standortes in acht Etagen
in ihre jeweils sechs Unterziele
verteilen. Diese Automatisierung ermöglicht es, zurückgegebene Medien auf schnellstem
Weg wieder den Lesern bereitzustellen.

w
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Behälter der UniSortCar-Anlage in der neuen Stadtbibliothek Stuttgart
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Markt
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In der Rubrik »Markt« werden Pressemitteilungen von
Unternehmen und Dienstleistern – ohne redaktionelle
Bearbeitung – veröffentlicht.
Die Redaktion behält sich vor,
Beiträge auszuwählen und zu
kürzen.

verhindert. Der Empfindlichkeitsbereich kann individuell
eingestellt werden. Die farbigen
Smiley-Gesichter zeigen objektiv die Lärmsituation.
Die Platzierung der Lärmampel ist abhängig von Raumgröße

.d

Die eingebaute Verzögerung reagiert ausschließlich auf einen wirklich
ansteigenden Lärmpegel und
nicht nur auf Lärmspitzen.
So wird ein »LichtorgelEffekt« verhindert.

MultiCar-Station

w
Automatisierte und schonende Einzelbuchsortierung
BuB | 64 (2012) 11-12

ekz.bibliotheksservice:
Lärmampel sorgt
für ruhige Atmosphäre

–B

und Art der Nutzung. Sie kann
als Standgerät eingesetzt oder
an der Wand montiert werden.
Sie hat ein solides Metallgehäupr. – Eine ruhige Umgebung ist
se und ist mit einem stabilen
die Voraussetzung für effektives Tischständer ausgestattet.
Arbeiten und Lernen in BiblioMehr Informationen zur
theken, Kindergärten, Lesesälen Lärmampel gibt es beim ekzoder Schülerhorten. Zur Unter- Team Bibliothekszubehör, bestützung des Personals und zur
stellen kann man diese direkt
Verbesserung der Atmosphäre
im ekz-E-Shop unter Bibist die bereits bewährte pädaliothekszubehör.
gogische Lärmampel geradezu
www.ekz.de

–u

Telelift GmbH,
Frauenstr. 28, 82216 Maisach
Tel: 0 81 41-3 15 91-0

w

Die Telelift GmbH zählt zu
den führenden Herstellern von
Leichtgut-Fördersystemen, die
den reibungslosen innerbetrieblichen Transport von Kleingütern und Dokumenten garantieren. Unter dem Dach des
Schweizer
Logistikkonzerns
Swisslog AG baute sie seit 1999
ständig ihre Kompetenzen im
Bereich der Leichtgut-Förderung aus. Im Juni 2012 erfolgte
eine Neufirmierung in die Telelift GmbH und gleichzeitig ein
Standortwechsel nach Maisach.

.B

Kompetenz und Tradition

Hier entwickeln und produzieren mehr als neunzig Mitarbeiter modernste Transporttechnologie für den Weltmarkt.
Der Telelift GmbH liegt besonders viel am Aufbau und
Erhalt langfristiger Kundenbeziehungen. Das Konzept der
›Lifetime-Partnership‹ umfasst
kompetente Beratung, perfekte
Planung und Projektabwicklung sowie zuverlässigen Service
durch hoch qualifizierte Mitarbeiter. Mehr als 140 Bibliotheken im In- und Ausland vertrauen zum Teil schon seit vierzig
Jahren einer rundum auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen
Telelift-Anlage.
Alle Telelift Produkte werden
am Standort Maisach entwickelt und produziert. Made in
Germany bedeutet für unsere
Kunden Qualität und Service
auf höchstem Niveau.

w

tem und einer automatischen
Sortierung in die Buchbehälter
kombinieren. Sein spezielles
Design mit einer niedrigen Bauhöhe ermöglicht platzsparende
Lösungen. Das MultiCar hält
die Buchbehälter in allen Transportrichtungen horizontal. Es
lässt sich auch in bereits bestehende Gebäude einfach integrieren.

ideal.

Lärmbewusstsein führt zu
Selbsterkenntnis und Selbstkontrolle – auch in Bibliotheken, Kindergärten, Lesesälen,
Schülerhorten oder Ruhezonen.
Eine geräuscharme Umgebung
ist die Voraussetzung für effektives Arbeiten und steigert die
Aufenthaltsqualität. Zur Unterstützung des Personals und zur
Verbesserung der Atmosphäre
ist die bereits bewährte pädagogische Lärmampel geradezu ideal und kann in vielen Bereichen
eingesetzt werden. Durch ihr
fröhlich-buntes Aussehen eignet
sie sich besonders gut für Räume, in denen sich Kinder aufhalten. Aber auch Erwachsenen
entlockt sie meist ein Schmunzeln.
Die Technik der in Deutschland entwickelten und produzierten Lärmampel ist ausgereift
und getestet: Die eingebaute
Verzögerung reagiert ausschließlich auf einen wirklich
ansteigenden Lärmpegel und
nicht nur auf Lärmspitzen. So
wird ein »Lichtorgel-Effekt«

Durch ihr fröhlich-buntes Aussehen eignet sich die Lärmampel besonders gut für Räume, in denen
sich Kinder aufhalten.
Foto: ekz.bibliotheksservice GmbH
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Divibib:
mehr als 500 Bibliotheken im zentrale Bindeglied für die ge- sierte Search and DiscoveryOnleihe bringt Hörbücher deutschsprachigen Raum als samte Selbstbedienungspalette Lösung von OCLC ermöglicht
Kunden gewonnen und agiert darstellt. Die Medienverbu- es den Nutzern mittels Sinauf das Smartphone

w
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Der Band ist als eine Arbeitshilfe für Architekten und Ingenieure gedacht, die sich bereits
frühzeitig mit den Grundsätzen
einer wärmetechnisch optimierten Planung auseinandersetzen.
Eine knapp gehaltene theoretische Einleitung führt zu zahlreichen Konstruktionsbeispielen
und vielen Berechnungsergebnissen.
Der Katalog ist auch erhältlich als E-Book im Download
oder als Kombination aus gedruckter Ausgabe und E-Book.
www.beuth.de

Bibliotheca:
liber8-Software nun
auch in Deutschland

w

der ekz.bibliotheksservice und
der divibib GmbH. »Als Pionier
bei der Ausleihe von digitalen
Medien war es uns besonders
wichtig, auch Hörbücher in die
Smartphone-Welt zu bringen.
Unsere mehr als 500 Kunden
wird es besonders freuen zu hören, dass diese E-Audios ab dem
kommenden Jahr auch in den
ekz-Medienservices erworben
werden können. Damit werden
ekz und divibib als starke Partner auch E-Audiobooks für ein
integriertes Lektorat auf der ekzPlattform anbieten – selbstverständlich ohne Mehrkosten oder
Mindestabnahmeverpflichtungen«, so Meyer weiter.
Mit einem umfassenden
Update führte die divibib im
September 2012 neben vielen
weiteren Zusatzfunktionen für
audiovisuelle Medien in der Onleihe die Möglichkeit ein, einzelne Tracks direkt anzusteuern.
Mit der Onleihe entscheiden
Bibliotheken sich für ein speziell auf Öffentliche Bibliotheken
zugeschnittenes Titelangebot,
eine durchdachte Komplettlösung sowie eine sichere Investition, denn die ekz ist bereits seit
65 Jahren als leidenschaftlicher
Komplettanbieter für Bibliotheken im Geschäft.
Die divibib GmbH hat mit
ihren Lösungen in fünf Jahren

pr. – Die neueste Version der
international erprobten liber8Software steht ab sofort auch
den Bibliotheken der deutschsprachigen Länder zu Verfügung. Sie überzeugt durch eine
klare, einfache Benutzerführung
und einer Vielzahl optionaler
Funktionalitäten.

gle Search, die Bestände der
Universitätsbibliothek Tilburg
und gleichzeitig die Bestände
tausender anderer Bibliotheken
weltweit zu durchsuchen.

Die Freischaltung dieses Service
ist der erste Schritt in Richtung
Migration der Bibliotheksmanagement-Workflows in die
OCLC WorldShare Management Services – der erste Schritt
in die Cloud.
WorldCat ermöglicht den
Studenten und Angestellten
einen schnellen und einfachen
Zugang zu benötigten Materialien in ihrer Universitätsbibliothek, oder aber auch in anderen
Bibliotheken weltweit. Die Bestände der Universitätsbibliothek sind bereits in WorldCat
geladen.
Somit sind auch die elektronischen Materialien in der
OCLC Knowledge Base, was
die Suche nach solchen Medien
erheblich erleichtert. Dies ist ein
wichtiger Schritt im Rahmen
der Migration.
WorldCat Local kann als
eigenständiger Service betrieben werden oder als Teil der
WorldShare Management Services, dem neuen OCLC Bibliotheksmanagementsystem in
der Cloud. Es bietet Tools zur
Verbesserung von Arbeitsabläufen in Bibliotheken, trägt zur
Reduzierung von Kosten bei
und zeigt neue Möglichkeiten
der Zusammenarbeit auf. In
den USA nutzen gegenwärtig
über 50 Bibliotheken die neuen
WorldShare Management Services. In Australien laufen an
zwölf Bibliotheken Pilotprojekte.
OCLC eröffnete vor Kurzem
neue Datenzentren in London,
Toronto und Sydney in Ergänzung zu den beiden bereits in
den USA bestehenden. So können Bibliotheken in aller Welt,
die an cloudbasierten OCLCServices interessiert sind, bedient werden. Weitere Rechenzentren in Europa sind in Planung.
www.oclc.org

.d

Bibliotheken zu den beliebtesten Medien. Da ist es nur
folgerichtig, dass die Onleihe ab
Anfang 2013 auch E-Audios auf
mobile Endgeräte bringen wird. Beuth-Verlag:
So sollen sie zukünftig nicht nur Neuer Wärmeauf Smartphones, sondern auch brückenkatalog
auf Tablets wie dem iPad oder
dem Google Nexus 7 mit dem
Betriebssystem Android abspiel- pr. – Die vierte, überarbeitete
bar sein.
Auflage des Wärmebrückenkatalogs stellt in bewährter Weise
»Wir freuen uns auf diesen die Grundlagen für Gleichwerneuen Komfort für Onleihe- tigkeitsnachweise anhand der
Bibliotheken und ihre Nutzer«, neuesten Ausgabe von DIN
so Jörg Meyer, Geschäftsführer 4108 Beiblatt 2 vor.

chung, die Kontoverwaltung
sowie das Begleichen von Gebühren können in wenigen
Schritten am selben Terminal
erfolgen. Die intuitive Bedienung lässt den Benutzer schon
auf der Startseite zwischen Ausleihe, Rückgabe oder Kontoverwaltung wählen und diese Vorgänge mit dem nächsten Schritt
wieder komplett abschließen.
Während der Verbuchung
erhält der Benutzer alle Titelund Rückgabeinformationen
übersichtlich gelistet. In einer
separaten Statusanzeige werden
aktuelle Kontodaten angezeigt.
Wird der Benutzer bei der Kontoverwaltung oder Gebührenbegleichung aufgefordert, zusätzliche Angaben zu machen,
taucht automatisch eine funktionsspezifische Tastatur am unteren Bildrand auf. Liber8 ist in
mehr als 100 Sprachen verfügbar, um einer möglichst großen
Besuchervielfalt eine optimale
Selbstbedienung anbieten zu
können.
Neben einer kontrastreichen,
einfachen
Bildschirmansicht
stehen fünf weitere Screendesigns, beispielsweise mit Kindermotiven, zur Auswahl. Eine
individuelle, kundenspezifische
Gestaltung kann ebenfalls realisiert werden.
Die moderne Software zählt
ab sofort zum Standard für alle
zukünftigen RFID-Installationen. Die Bibliothek der Folkwang Universität der Künste ist
die erste deutsche Bibliothek,
die liber8 seit September erfolgreich in ihrem Neubau für circa
104 000 Medien einsetzt.
www.bibliotheca.com

–B

erfolgreich als Marktführer bei
Einzellösungen und Verbünden
pr. – Der Markt der Hörbücher
für die Ausleihe digitaler Medihat sich in den letzten 15 Jahren en in Deutschland, Österreich
explosionsartig entwickelt –
und der Schweiz.
Audiobooks gehören auch in
www.divibib.com

w
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OCLC:
Universität Tilburg
geht mit WorldCat Local
online
pr. – Die Universität Tilburg

Liber8 ist eine leistungsfähige (Niederlande) geht mit WorldTouchscreen-Software, die das Cat Local online. Die cloudba-
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Die BiblioDiscpacks der Firma NORIS sind nun auch für drei und vier CDs
erhältlich.
Foto: NORIS
BuB | 64 (2012) 11-12
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Die »Enzyklopädie der Neuzeit« erfasst die Frühe Neuzeit (bis etwa
1750) und die Revolutionäre Neuzeit (bis etwa 1850) als durchgehende
Entwicklung in insgesamt 16 Bänden.
Foto: Verlag J.B. Metzler

–B

einführung im Jahr 2006 hat
die Produktfamilie mehrfach
Zuwachs erhalten: Neu hinzugekommen sind 2012 eine BiblioDiscpack für drei und eine
für vier CDs und ihre jeweiligen
Booklets.
NORIS bietet derzeit fünf
BiblioDiscpacks speziell für
DVDs und sechs für CDs an.
Ob mehrteilige Konzerte, Hörbücher oder TV-Serien – in den
BiblioDiscpacks finden sie Platz.
NORIS sendet Ihnen gerne kostenlose Muster zu.
www.bibliodiscpack.de

w

Dies bestätigt auch Rolf Stangl
von der Mediathek in Schramberg: »Wir nutzen die BiblioDiscpacks seit zwei Jahren für
alle unsere AV-Medien, auch für
DVDs, und sind sehr zufrieden
damit. Wir hatten anfangs sogar
Bedenken, dass es öfters einmal
einen Bruchschaden gibt. Bisher
war das noch nie der Fall. Bei
herkömmlichen Hüllen passiert
es öfter, dass an den Innenringen der Scheiben Risse entstehen, wenn sie von den Nutzern
nicht sachgemäß entnommen
werden. Bei den BiblioDiscpacks hatten wir bisher auch nur

Ob mehrteilige Konzerte,
Hörbücher oder TV-Serien
– in den BiblioDiscpacks
finden sie Platz.

Verlag J.B. Metzler:
aller Entwicklungen, Lebensformen und Erkenntnisrich»Enzyklopädie der Neuzeit« komplett erschienen tungen der Zeit. Renommierte

–u

pr. – BiblioDiscpacks, die für
Bibliotheksbedürfnisse von
NORIS entwickelte Produktreihe, ist seit über sechs Jahren im
Einsatz. Das Besondere daran
ist die enorme Platzersparnis
gegenüber herkömmlichen
CD- und DVD-Boxen, gerade
bei mehrteiligen Medien. Durch
die schlanke, aber robuste
Folienkonstruktion sind die
Scheiben sicher untergebracht
und können schonend entnommen werden. Kein Druckknopf
oder Stern verursacht Schäden
an den Discs, die in speziellen
Taschen stecken.

einmal eine beschädigte, also
eingerissene Hülle. Wie hoch
die Schadensquote bei den herkömmlichen Hüllen ist, wissen
Sie wahrscheinlich selbst.«
Ursprünglich entwickelt für
die RFID-Verbuchungstechnik
haben sich die BiblioDiscpacks
auch im sonstigen Verleihalltag bewährt. Seit ihrer Markt-

.B

NORIS:
BiblioDiscpacks auch
für drei und vier CDs
erhältlich

pr. – Die »Enzyklopädie der
Neuzeit« setzt die beiden vom
Verlag J.B. Metzler erfolgreich
abgeschlossenen Enzyklopädien
»Der Neue Pauly« und »Lexikon
des Mittelalters« fort. Sie umfasst im Kern die vier Jahrhunderte von 1450 bis 1850 und
wird diese in16 Bänden begrifflich und sachlich erschöpfend
erschließen.

Unter den vor allem fremdsprachigen Lexika und Handbüchern, die es zu diesem Zeitraum
gibt, zeichnet sich die »Enzyklopädie der Neuzeit« dadurch aus,
dass sie zum ersten Mal die Frühe Neuzeit (bis etwa 1750) und
die Revolutionäre Neuzeit (bis
etwa 1850) als durchgehende
Entwicklung erfasst. Sie behält
dabei im Blick, dass diese Epoche vielfach mit der Moderne
verbunden ist.
Die Enzyklopädie der Neuzeit orientiert sich in ihrem sachlichen Anspruch am aktuellen
Wissenschaftsstand in allen historischen Fächern. Sie setzt sich
aber nicht einfach aus einzelnen
Fachenzyklopädien zusammen,
sondern betont die übergreifenden Momente eines kulturgeschichtlichen Zusammenhangs

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und
Ausland bürgen als Fachgebietsbeziehungsweise TeilgebietsheDie Enzyklopädie betont
die übergreifenden Momente eines kulturgeschichtlichen
Zusammenhangs aller
Entwicklungen, Lebensformen und Erkenntnisrichtungen der Zeit.

rausgeber und Autoren für die
Qualität der Enzyklopädie der
Neuzeit.
Die Beiträge sprechen eine
allgemein verständliche, transparente Sprache. Die Enzyklopädie ist daher von hohem
Interesse für alle historischen
Richtungen der Geistes-, Kultur- und Naturwissenschaften.
www.enzyklopaedieder-neuzeit.de
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Demografischer Wandel

Meinhard Motzko

Demografischer Wandel –
Wen interessiert das eigentlich?

.d

E

s ist noch längst nicht üblich, die
Aufgaben, Angebote und Erfolgskriterien von Bibliotheken aus der
Bevölkerungsstruktur und den Problemlagen im Einzugsgebiet von Bibliotheken
abzuleiten. Fast überall dominieren Kennzahlen wie
 Gesamtzahl der Ausleihen
 Gesamtzahl der Besucher/innen
Wenn die steigen, ist alles gut. Wenn
nicht, werden auch gute Gründe gefunden
warum das so sein könnte – aber an den
Kennzahlen ändert sich nichts.

–u

Auf die Bevölkerungsstruktur schauen

.B

Bibliotheken sind die am stärksten genutzten öffentlichen Einrichtungen. Anderen
Kultureinrichtungen wie Theatern, Konzerthäusern und Museen weit voraus, ja
selbst deutlich über der Fußball-Bundesliga. Warum soll man sich dann für den
demografischen Wandel interessieren? Die
»Hütte« ist doch voll.
So argumentieren auch die meisten anderen Kultureinrichtungen (übrigens mit
ähnlichen »Kennzahlen«). Nun treiben
Bibliotheken seit Jahrzehnten einen hohen
Aufwand an statistischen Datenerfassungen. Allerdings weniger über die Bevölkerungsstruktur im Einzugsgebiet als über
die Ausleihstatistiken. Die »Medienorientierung« ist ungebrochen: Man weiß
über den Laufweg jedes Buches mehr als
über die Kundenstruktur. Das ist höchst
gefährlich:
 Kommen die »Richtigen«? Und wer
sind die »Richtigen« eigentlich?
 Wer kommt eigentlich nicht und ist das
schlimm? Warum?
 Welche Wirkungen sollen Bibliotheken eigentlich entfalten? Was soll erreicht
werden? Medienbelustigung? Lesen und
Schreiben? Kritische Medienkompetenz?
 Was wollen die, die kommen? Und ist
das »subventionswürdig«?
 Wofür brauchen wir eigentlich Personal? Zur Abwicklung der Medienlogistik?
Zur Animation für neue Medien? Zur Erziehung und Bildung ausgesuchter Zielgruppen?

w
w
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Das Wissen ist da –
aber wen interessiert das?

–B

Der demografische Wandel ist kein Thema, das Bibliotheken nebenbei behandeln
sollten. Vielmehr kann sich in der Reaktion auf diese gesamtgesellschaftliche
Herausforderung die Zukunft des Berufsstandes entscheiden. Davon ist jedenfalls
Meinhard Motzko überzeugt. Im Folgenden zeigt der Sozialwissenschaftler und
Organisationsexperte auf, was Bibliotheken tun müssen, um den demografischen
Wandel zu meistern. Dabei nimmt der
Autor – wie gewohnt – kein Blatt vor den
Mund:

e

Alle wichtigen Informationen liegen offen:
Jetzt gilt es, sie zu nutzen / Ein Weckruf

Wenn man solche und ähnliche Fragen nicht beantworten kann, droht reines Chaos: Jede Bibliothek macht, was sie
(und vor allem ihr Personal) will. Politiker
und Entscheidungsträger denken: »Das
kann doch jeder« und diskutieren die »Ehrenamtslösung« oder schließen die Bibliothek gleich ganz.
Der demografische Wandel ist nur für
die Themen und Politikfelder wichtig, die
sich tatsächlich an der Bevölkerungsstruktur und an der Entwicklung demografisch
bedingter Problemlagen orientieren. Tun
Bibliotheken das? Eher selten. Das muss
sich schleunigst ändern!

Wir kennen die Bevölkerungsstrukturen
– oft ist für kleines Geld sogar straßenzuggenau die Milieustruktur im Einzugsgebiet zu erfahren (www.microm-online.de/
Deutsch/Microm/index.jsp).
Wir wissen wie hoch der Migrantenanteil ist, wer davon welche Kultureinrichtungen nutzt (Migrantenstudie des
Sinus-Instituts:
www.sinusinstitut.de/
uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.
pdf oder www.interkulturpro.de/ik_pdf/
Migranten_M_V14_HP.pdf).
Wir wissen für alle Orte über 5 000 Einwohner, wie sich die Bevölkerung in den
nächsten Jahren entwickeln wird (www.
wegweiser-kommune.de). Und stellen fest,
dass es eben nicht überall »weniger, älter,
bunter« ausgehen wird, sondern manchmal auch »mehr« oder »jünger«.
Wir kennen die Ergebnisse der »Nichtnutzstudie« des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) und der Stiftung Lesen
Wer also will, kann für seine Bibliothek
und den dazugehörenden Einzugsbereich ein passgenaues Zukunftskonzept unter den Bedingungen des
demografischen Wandels entwickeln.
(www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/
nichtnutzungsstudie.html).
Wir wissen, das 14 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht lesen und
schreiben können (http://blogs.epb.unihamburg.de/leo/).
Wir wissen, dass das Rentenniveau
sinkt, die Altersarmut steigt. Eine älter
werdende Bevölkerung verursacht deutlich höhere Gesundheitskosten. Und die
Vereinsamung legt deutlich zu. Die Mobilität dieser Zielgruppe sinkt ebenfalls.
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Gelingt diese Modernisierung
der Strukturen und Vergütungen
nicht, wird das Bibliothekswesen
gnadenlos vom demografischen
Wandel abgehängt.

w

w
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Wer soll unter diesen Bedingungen
engagierte, neugierige und innovative
Mitarbeiter/innen für diesen Berufsstand
gewinnen? Oder die Besten halten und
bis zur Rente engagiert motivieren? Oder
sogar das Personal dem demografischen
Wandel und den modernen Aufgaben
endlich anpassen? Beschäftigte mit Migrationshintergrund gewinnen?
Keine Chance!
Der Berufsstand muss sich schleunigst
um diese Perspektiven moderner Tätigkeitsmerkmale und gerechter Bezahlung
kümmern. Dass das mit der Gewerkschaft
verdi nicht geht, ist spätestens seit den letzten Tarifverhandlungen klar. Dann bleibt
auch hier nur der Wandel. Dazu gibt es
zwei Möglichkeiten:
1. Der Berufsverband wird selbst tariffähig oder
2. Der Berufsstand schließt sich einer
anderen gewerkschaftlichen Interessenvertretung an, die sich um die Belange des
Bibliothekswesens auch kümmert. So etwas gibt es beispielsweise unter dem Dach
der »Verwaltungsgewerkschaft«: www.
verwaltungs-gewerkschaft.de/mitgliedsge
werkschaften/mitgliedsgewerkschaften.
html
Vielleicht muss man einfach mal mit
denen reden, um Alternativen zu eruieren… .
Gelingt diese Modernisierung der
Strukturen und Vergütungen nicht, wird
das Bibliothekswesen gnadenlos vom demografischen Wandel abgehängt. Wer
kann das akzeptieren?

–B
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Der größte Teil der Bibliotheksbeschäftigten ist ausgebildet in einer Zeit, in der
bestenfalls Lochkarten im Einsatz waren.
Von Online-Diensten, Selbstverbuchung,
sozialen Netzwerken, Smartphones und
iPads keine Spur.
Und so werden sie auch bezahlt. Das ist
ein nicht hinzunehmender Skandal: Die
Eingruppierungsrichtlinien definieren die
Entlohnung nach der Anzahl der Medien
(und damit sind die physischen Bücher
gemeint – nicht die Online-Zugänge zu
Informationsquellen). Wen wundert es
da, dass Beschäftigte kein Interesse daran haben können, Bücher zugunsten von
Online Medien abzuschaffen? Da werden trotz neuem Tarifvertrag die Tätigkeitsmerkmale der Sechzigerjahre fortgeschrieben – sehenden Auges über diesen
modernitätsverachtenden Blödsinn. Wer
die Modernisierung nicht sehen will, muss
dann auch nicht Aufstieg und Höhergruppierung regeln. Folglich heißt es: »Lebenslänglich E 9« (www.dasbibliothekswissen.
de/Die-neue-Entgeltordnung-des-TV-L.
html).



Spiegelbild der Gesellschaft
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15 bis 20 Prozent eines Jahrgangs unsere
Schulen ohne oder nur mit schwachem
Hauptschulabschluss.
Wir wissen, wie stark und dramatisch
die zukünftigen Abiturientenzahlen und
damit Studentenzahlen nach aktuellem
Höchststand einbrechen (Centrum für
Hochschulentwicklung: www.che.de).
Wer also will, kann für seine Bibliothek
und den dazugehörenden Einzugsbereich
ein passgenaues Zukunftskonzept unter
den Bedingungen des demografischen
Wandels entwickeln. Über 220 Bibliotheken haben das bereits nach einem gemeinsamen Gliederungsraster gemacht. Die
Erfahrungen und die Herangehensweisen
sind gut dokumentiert, es fehlt also nicht
an Beispielen: www.bock-und-herchen.de/
index.php/buchprogramm/ausbildung-undpraxis/product/view/4/7 oder www.ekz.de/
uploads/media/Bibliotheken_strategisch_
steuern.pdf
Ein neues bundesweites Projekt für Bibliothekskonzepte vor Ort soll im Herbst
2012 starten: www.ekz.de/ekz/seminare-

Alle Welt beklagt den Fachkräftemangel
– auch in Bibliotheken?

–u

Gerade dazu müssen Bibliotheken dringend über neue Vertriebswege nachdenken (Lieferdienste, Rückgabeboxen und
so weiter).
Wir kennen die extreme Chancenungleichheit für Kinder aus unterschiedlichen sozialen Herkünften im OECDVergleich. Bildungs- und Qualifikationsdefizite nehmen zu: Schon jetzt verlassen

veranstaltungen/seminare-und-fortbildungen/bibliothekskonzeption-deutschland.php
Also: Es mangelt nicht an Chancen und
Gelegenheiten, den demografischen Wandel als Chance für eine Neukonzeption der
eigenen Bibliothek zu nutzen. Man muss
es nur tun!

.B

Meinhard Motzko ist
Sozialwissenschaftler und Qualitätsmanagement-Auditor
und lebt in Bremen.
Seit 1985 ist er mit
seinem PraxisInstitut
für Organisationsund Personalentwicklung bundesweit als selbstständiger
Berater, vorwiegend in öffentlichen Einrichtungen, Verbänden und Organisationen unterwegs. Ein Schwerpunkt seiner
Tätigkeit hat sich in den vergangenen 20
Jahren in der Begleitung von Bibliotheken im gesamten europäischen Raum
sowie in Russland/Zentralasien entwickelt. – Kontakt: info@praxisinstitut.de

Das Thema »Demografischer Wandel« beschäftigt auch die Bibliothekare in den USA.
Bei der diesjährigen »Joint Librarians of Color Conference« vom 19. bis 23. September
in Kansas City ging es vor allem darum, wie
man die ethnische Zusammensetzung der
Bibliotheksteams dem ethnischen Spektrum
der Nutzer anpassen kann. Laut Statistik
des US-amerikanischen Bibliotheksverbandes ALA entfielen von den rund 6 600 Hochschulabschlüssen in Bibliothekswissenschaft
im Studienjahr 2008/2009 gerade mal fünf
Prozent auf Absolventen mit spanischsprachigen, also lateinamerikanischen Wurzeln.
Bei den anderen ethnischen Gruppen beziehungsweise Zuwandererregionen sieht es

763

noch viel schlechter aus: Nur 4,7 Prozent der
Absolventen sind Afro-Amerikaner, 3,8 Prozent stammen aus Asien und 0,6 Prozent haben eine indianische Herkunft.
Die Forderung der Teilnehmer war deshalb eindeutig: »Bibliotheken müssen ein
Spiegelbild der Gesellschaft sein.« Aus diesem Grund sollten nicht nur die Bibliotheksbestände entsprechend multikulturell und
mehrsprachig ausgerichtet sein, sondern
auch die Mitarbeiterteams der Bibliotheken.
Einen ausführlichen Bericht zu dem Thema veröffentlichte die Online-Zeitung
»Huffington Post« unter www.huffington
post.com/haipeng-li/libraries-and-the-de
mogra_b_1884123.html?utm_hp_ref=tw
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kungen sowie an abnehmenden Bewerberzahlen selbst bei der Ausschreibung gut
dotierter Stellen und einem Austausch der
nahezu kompletten Führungsebene der
Amtsleiter im Zeitraum von circa sechs bis
sieben Jahren, besonders spürbar in den
Jahren 2013 bis 2015, sichtbar.

So bekommt man den
demografischen Wandel in den Griff

Wie reagieren die
politischen Entscheider?

–B

–u

Wie kann ich die Innovationsfähigkeit
und damit die Überlebensfähigkeit
meiner Bibliothek erhalten?

Bundesamtes zur zwölften koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung von 2009
empfohlen.1 Drei für die Arbeitswelt wichtige Phänomene werden dabei beschrieben:
 In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird
die Bevölkerungszahl leicht, danach stark
sinken. Zu berücksichtigen sind die regionalen Unterschiede.
 Der Anteil der älteren Menschen steigt
kontinuierlich, während der Anteil jüngerer Menschen kontinuierlich sinkt. Dieser
Prozess beschleunigt sich seit 2010.
 Untersuchungen haben gezeigt, dass
das Erwerbspersonenpotenzial der 20- bis
60-Jährigen seit 2010 sichtbar zurückgeht,
das heißt Anzahl und Altersstruktur entwickeln sich relativ parallel zur Bevölkerung.2
In der Stadtverwaltung Esslingen am
Neckar (92 000 Einwohner, 1 500 Beschäftigte) wird dies vor allem an steigenden Altersdurchschnitten in den Ämtern
(teilweise über 50 Jahren), an einer steigenden Fehlzeitenquote bei Langzeiterkran-

w
w
w

Seit Jahren beherrscht das Thema Doktorarbeiten, Personalkongresse und ist immer
wieder Schwerpunkt in Fachzeitschriften
des Berufstandes der Personaler.3 Dabei
werden alle klassischen Personalinstrumente auf die Möglichkeit nach Lösungen
für die vielfältigen Besonderheiten, die im
Zusammenhang mit den demografisch
verursachten Problemstellungen in der
Personalwirtschaft auftauchen, beleuchtet. Wie alle Maßnahmen, die dann in der
Praxis ergriffen werden müssen, kosten
diese Zeit, Ressourcen und Geld.
Personalverantwortliche in Kommunen, die sich zur Umsetzung an ihre
Entscheider wenden müssen, werden oft
damit konfrontiert, dass »die demografische Entwicklung« zwar als Schlagwort
in den letzten Jahren in viele strategische
Absichtserklärungen eingeflossen ist. Das
Bewusstsein, diese Erkenntnis auch in die
alltäglichen politischen Handlungsentscheidungen einfließen zu lassen, ist allerdings noch wenig konkret beziehungsweise der Leidensdruck noch nicht hoch
genug.
Eine Erklärung mag darin liegen, dass
die Folgen der demografischen Entwicklung auch beim Personalbestand ein Prozess ist, der schon vor Jahren eingesetzt
hat und eher schleichend geschieht. Hinzu
kommt, dass die Gruppe der »jungen Alten« heute viel fitter, gesünder und lernfähiger ist als noch vor zwei Jahrzehnten und
viele Entscheider, seien es Personalamtsleiter, Bürgermeister oder Gemeinderäte, zu
dieser Altersgruppe gehören.

.d

W

er sich heute als Personalverantwortlicher über die Dramatik der Auswirkungen der
demografischen Entwicklungen auf die
Bevölkerungsstruktur und damit auch auf
die Entwicklungen des Erwerbspersonenpotenzials – wie es so schön heißt – informieren möchte, dem sei die Lektüre der
Presseveröffentlichung des Statistischen

.B

Der demografische Wandel ist eine
gewaltige Herausforderung. Während
manche öffentliche Einrichtung noch
hofft, dass sie von den drohenden
Verwerfungen verschont bleibt, hat
die Stadtverwaltung Esslingen bereits
Konzepte entwickelt und ausprobiert, um
den Veränderungen gerade im Personalbereich erfolgreich begegnen zu können.
Die Bibliothekarin und Leiterin der dortigen Abteilung Personal im Haupt- und
Personalamt, Claudia Moschella, hat im
Folgenden neun praktische Empfehlungen zusammengestellt, mit denen man
den demografischen Wandel in den Griff
bekommen kann. Ihr besonderer Rat an
Bibliothekare: »Fragen Sie die Fachleute in
Ihrem Haupt- und Personalamt!«

e

Neun praktische Empfehlungen aus dem Haupt- und Personalamt
der Stadt Esslingen am Neckar

1 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesell
schaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungs
vorausberechnung/Bevoelkerungsvorausbe
rechnung.html, abgerufen am 17.09.2012
2 Gatter, Jutta: Personalpolitik und alternde
Belegschaften. München und Mering, 2004
3 Einen guten Überblick über Projekte öffentlicher Verwaltungen bietet die Wissensdatenbank der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement (KGST).

Was ist zu tun?

Bei der Vielzahl der von der Fachwelt vorgeschlagenen Maßnahmen sollte man sich
als Personalverantwortlicher von folgenden Fragestellungen leiten lassen:
 Wie kann ich unter Berücksichtigung
heutiger und künftiger Rahmenbedingungen die mittel- und langfristige Funktionsfähigkeit meiner Einrichtung sicherstellen?
 Wie kann ich die Innovationsfähigkeit
und damit die Überlebensfähigkeit meiner Bibliothek erhalten, deren wichtigstes
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1. Verschaffen Sie sich einen Überblick
über Ihre Personaldaten, Entwicklungen
und Trends!

w

w

Vor circa fünf Jahren konnte in der Abteilung Personal des Haupt- und Personalamtes eine zentrale Stelle für Personalstatistik
eingerichtet werden. Die Anschaffung
moderner Personalverwaltungsprogramme ermöglicht es heute, den Führungskräften in der Verwaltung monatliche
Stellenbesetzungspläne zu erstellen, die
detaillierte Informationen über das Personal enthalten, die wiederum Voraussetzung für eine fundierte Personalplanung
sind.
Darüber hinaus steht regelmäßig und
auf Anfrage nahezu jede Möglichkeit zur
Auswertung unterschiedlichster Personaldaten zur Verfügung. Eine Einschränkung bedeuten hier nur die Vorschriften
der Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat.
BuB | 64 (2012) 11-12

Die Deckung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs zum richtigen
Zeitpunkt auf einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt ist eine der schwierigsten Herausforderungen, denen sich die
Arbeitgeber im Zuge der demografischen
Entwicklungen stellen müssen.
Bevor man sich mit großem Aufwand
auf die Suche nach neuem Personal begibt,
sollte man allerdings sichergestellt haben,
dass der Personalbedarf nicht gestrafft

–B

Das Stadtplanung- und Stadtmessungsamt der Stadt Esslingen bekam 2010 bei
einem Amtsleiterwechsel den Auftrag, die
Aufbaustruktur des gesamten Amtes neu
zu überarbeiten. Unter Beteiligung aller
Mitarbeiter/innen und mit Unterstützung

Erfolgreiche Praxisbeispiele

Außerdem werde ich versuchen, Ihnen am
Beispiel der Stadt Esslingen darzustellen,
wie Sie die Unterstützung von Ihren Fachleuten im Haupt- und Personalamt nutzen
können.

3. Denken Sie Organisationsstrukturen
und Prozesse neu!

e

2. Erarbeiten Sie sich mit
Ihrem Personal eine Vision!

Kompetenzlandkarten der einzelnen Mitarbeiter erstellt, Arbeitsgebiete radikal neu
organisiert und der zukünftige Personal(qualifizierungs-)bedarf neu definiert.

.d

Seit 2012 findet beispielsweise jährlich
die Fachmesse Personal Süd in Stuttgart und die Fachmesse Personal Nord
in Hamburg mit zahlreichen Anbietern
und Praxisforen zu zukünftigen Trends
und Personalthemen statt. Zu relativ moderaten Eintrittspreisen besteht dort die
Möglichkeit, sich schnell einen intensiven
Überblick zu verschaffen.

–u

Kapital als Dienstleister die Kompetenzen
ihrer Mitarbeiter/innen darstellen?
 Wie kann ich vor dem Hintergrund
der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen mich auf Maßnahmen
konzentrieren, die schnell greifen und sich
als mittelfristig sinnvolle Investitionen erweisen?
Öffentliche Bibliotheken weisen dabei klassisch einige Besonderheiten gegenüber anderen Organisationseinheiten
in einer Kommunalverwaltung auf. Sie
haben immer noch einen hohen Frauenanteil bei den Beschäftigten, sie sind bei
der Abhängigkeit von der raschen Weiterentwicklung der Medien ganz besonders
auf die Lernfähigkeit und den Weitblick
ihrer Mitarbeiter/innen angewiesen und
der Arbeitsmarkt für Fachangestellte und
Bibliothekare ist derzeit noch wesentlich
entspannter als für andere Berufsgruppen.
Falls Sie in Ihrer Institution noch überlegen, inwieweit das Thema für Sie überhaupt relevant sein könnte oder schon
einiges getestet haben und noch auf der
Suche nach einem ganzheitlichen Ansatz
sind, möchte ich Ihnen nun im Folgenden anhand von Praxisbeispielen aus der
Stadtverwaltung Esslingen eine Vorgehensweise vorschlagen, die sich als zielführend erwiesen hat.
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der Universität Stuttgart sammelten die
Kollegen Daten, erstellten Hypothesen
Um ein positives Image der eigenen
Institution aufzubauen und den
eigenen Berufsstand zu stärken, sind
Pakete von Maßnahmen notwendig.
über die Entwicklung der Stadt Esslingen
und der Dienstleistungsanforderungen an
ein künftiges Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt und entwarfen innerhalb
dieser Rahmenbedingungen eine Vision.
Vor diesem Hintergrund werden derzeit

Cartoon: Stuttmann/toonpool.com

werden kann, sich durch neu definierte
Aufgaben strategisch nicht ein anderer
Bedarf an Qualifikationen oder (Kern-)
Kompetenzen ergibt oder die künftig
erforderliche Dienstleistungserstellung
nicht mit dem bestehenden Personal, das
weiter geschult wird, ebenso gut geleistet
werden kann mit dem positiven Nebeneffekt, auch für ältere Kolleg/innen neue
Entwicklungsperspektiven zu eröffnen
und dadurch neuen Auftrieb zu schaffen.
In Esslingen moderiert das Haupt- und
Personalamt seit Jahren solche Reorganisationsprojekte in den Ämtern und bietet
professionelle Unterstützung bei der Neuaufstellung von Prozessen.
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Um ein positives Image der eigenen Institution aufzubauen und den eigenen
Berufsstand zu stärken, sind Pakete von
Maßnahmen notwendig. Am Beispiel der
Erzieherinnen ist man in Esslingen so vorgegangen:
Es wurde gemeinsam mit dem Amt für
Sozialwesen eine Liste von längerfristigen
Aktionen erarbeitet, angefangen bei der
Werbung in den Schulen, in Jugendfreizeiteinrichtungen et cetera für den Erzieherberuf, Auftritten auf Messen, Praktika
von Schülern, neuen Ausbildungswegen,
alternativen Berufsbildern bis hin zur
Änderung von Arbeitsverträgen, Aufstockung von Beschäftigungsumfängen,
Mitarbeiterbefragungen, Fort- und Weiterbildungen und so weiter. In den nächsten Monaten wird ein wirkungsorientier-

kannt ist außerdem, dass die jungen Leute
konkrete Anforderungen an Führungskräfte mitbringen, einen anderen Zugang
zu Medien haben und bei der Lösung von
Problemen Netzwerke präferieren, also informelle Wege nutzen.
7. Binden Sie Ihre Mitarbeiter/innen,
indem Sie für eine ausgewogene WorkLife-Balance sorgen!

Hier treffen sich die Bedürfnisse der oben
genannten jungen Generation mit den Bedürfnissen vor allem der Mütter und Väter
unter ihren Mitarbeitern, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Privat- und
Berufsleben für alle Mitarbeiter attraktiv
ist und auf Dauer die Gesundheit erhält.
In der Stadtverwaltung Esslingen wird
fast jedes denkbare Teilzeitarbeitsverhältnis angeboten. Mütter und Väter können
während der Elternzeit mit einem geringen Beschäftigungsumfang sofort wieder
einsteigen. Seit einem Jahr wird in einem
Pilotprojekt »ESMobile« mit den Mitarbeiter/innen des Haupt- und Personalamtes mobiles (ortsunabhängiges) Arbeiten
in Verbindung mit Vertrauensarbeitszeit
getestet, bisher mit positiven Rückmeldungen vor allem älterer Mitarbeiter/
innen und Kolleg/innen mit langen Anfahrtswegen.

w

An erster Stelle der Wunschliste junger
Menschen wurden herausfordernde
Aufgaben, ein kollegiales Umfeld und
Entwicklungsmöglichkeiten genannt.

w

ter Umsetzungsplan erstellt, mit dem Ziel,
wenigstens den gesetzlichen Anspruch auf
Kinderbetreuung ab 2013 befriedigen zu
können.
6. Sorgen Sie dafür, dass junge
Menschen sich bei Ihnen wohl fühlen!

w

Das Beratungsunternehmen Kienbaum
erstellte 2010 eine Studie4 zu den beruflichen Motivationsfaktoren der Generation Y, in der junge Menschen mit guter
Berufsausbildung befragt wurden, was sie
von ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten.
An erster Stelle wurden herausfordernde Aufgaben, ein kollegiales Umfeld und
Entwicklungsmöglichkeiten genannt. Be-

e
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5. Beugen Sie künftigen
Bewerberengpässen vor!

Esslingen ein BEM-Berater (Betriebliches
Eingliederungsmanagement) in Zusammenarbeit mit den Arbeitsmedizinerinnen und einer Sozialberaterin dafür, dass
erkrankte Menschen wieder schneller an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.
Daneben gibt es seit Jahren die verschiedensten Betriebssportarten, Gesundheitstage und Aktionen für besondere
Berufsgruppen, wie zum Beispiel eine Aktion zur Vermeidung von Hautkrebs bei
Grünflächenmitarbeitern. Auch hier sind
die zuständigen Kollegen auf Anregungen
und Bedarfsmeldungen aus den einzelnen
Bereichen angewiesen, um wirkungsvolle
Angebote machen zu können. Wichtigster
Indikator für den Erhalt der Gesundheit
ist allerdings laut mehrjährigen Studien
das persönliche Arbeitsumfeld, auf das vor
allem die Führung wirkt.5 Deshalb:

–B

Auch dazu ist ein notwendiger Schritt,
eine Vision zu besitzen, die von allen Mitarbeiter/innen gelebt wird. Künftigen
Bewerbern signalisiert man dadurch eine
einzigartige Qualität, die im Vergleich
zu anderen Bibliotheken erfahrbar wird.
Wichtigste Voraussetzung für die Entstehung einer solchen Position ist, dass die
eigenen Mitarbeiter die erweckten Erwartungen auch einlösen können.

Claudia Moschella.
1980 bis 1983: Studium des Faches Bibliothekswesen an
der Fachhochschule in Stuttgart. 1985
bis 2002: Bibliothekarin in der Stadtbibliothek Esslingen
am Neckar. 1995 bis 2002: Berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität Hagen.
2002 bis 2003: Referentin des Finanzbürgermeisters der Stadt Esslingen a. N.
Seit 2004: Leiterin der Abteilung Personal im Haupt- und Personalamt der
Stadt Esslingen a. N. Seit 2010: Berufsbegleitendes Studium der Themenzentrierten Interaktion (TZI) am Ruth-CohnInstitut. – Kontakt: Claudia.Moschella@
esslingen.de
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4. Positionieren Sie sich als attraktive
Institution in der Bibliothekslandschaft,
die für sich spricht!
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8. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter/
innen bis zur Rente gesund und arbeitsfähig
bleiben!
Eine statistisch nachzuweisende Beobachtung besagt, dass ältere Mitarbeiter/innen
zwar weniger krank sind, aber dafür längere Fehlzeiten haben. Seit 2011 sorgt in

9. Unterstützen Sie Ihre Führungskräfte
bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe!
Auch dafür gibt es spezielle Programme
und Beratung bei Ihrer Personalabteilung.

4 Was motiviert die Generation Y im Arbeitsleben? Studie der Motivationsfaktoren der
jungen Arbeitnehmergeneration im Vergleich
zur Wahrnehmung dieser Generation durch
ihre Manager 2009/2010 (Kienbaum Management Consultants GmbH). Berlin, 2009
5 Vgl. die zahlreichen Projektergebnisse und
Studien zum Work Ability Index (WAI) im
Internet
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Bettina Kuse

Mit Toleranz und wertschätzender Haltung
gegenüber Einwanderern
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n Dietzenbach, einer mittelgroßen
Stadt im Süden Frankfurts (30 000
Einwohner), leben circa 30 Prozent
Menschen mit nicht deutschem Pass aus
115 Nationen. Der Anteil an Einwohnern mit Migrationshintergrund ist entsprechend höher, wird aber offiziell nicht
ermittelt, zu groß ist die Sorge, dass der
Migrantenanteil in der Bevölkerung den
Einheimischen Angst machen könnte.

w

w

w
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Der demografische Wandel hat viele
Facetten. Im hessischen Dietzenbach
macht er sich durch eine signifikante
Zunahme der ausländischen Bevölkerung
bemerkbar. Eine Entwicklung, auf die
die Stadtbibliothek seit 2004 reagiert;
zunächst ganz intuitiv, inzwischen mit
einem durchdachten Konzept, zahlreichen
Partnern – und großem Erfolg.

die vielen Menschen anderer Kulturen
und Nationen das »Problem«, sondern die
unverhältnismäßig hohe Zahl derer, deren
soziale Lage schlecht ist. Die Kennzeichen
dafür sind gegeben mit einer hohen Zahl
an Transferleistungen (SGB II-Quote von
knapp 20 Prozent und allen Facetten von
Arbeitslosigkeit bis hin zur Kinderarmut
von 18 Prozent).
Das mag daran liegen, dass viele Einwanderer aus den eher dörflichen Gegenden ihrer Heimatländer stammen, in
der Regel keine höheren Schul- und Ausbildungsabschlüsse erreicht haben und
entsprechend nicht die Bildungsorientierung für ihre Kinder aufbringen, die das
deutsche Schulsystem voraussetzt. Diese
Einwanderer sind in der Regel religiös und
traditionell tief verwurzelt in der Kultur
ihrer Heimatländer (Türkei, Marokko,
Afghanistan und Pakistan), was in vielen
Familien auch auf die nächsten Generationen überragen wird.

e

35 Prozent der Bibliotheksbesucher in Dietzenbach sind Migranten /
Von der Improvisation zum effizienten Konzept
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Die Besucher der Stadtbibliothek Dietzenbach haben 53 unterschiedliche Nationalitäten. Einwandererkinder nutzen die Angebote der Bücherei inzwischen häufiger als ihre einheimischen
Altersgenossen.
Foto: Bettina Kuse

Der demografische Wandel ist hier vor
allem unter dem Aspekt »Einwanderung«
spürbar. Wobei eine hohe Anzahl eingewanderter Menschen, so zeigt das benachbarte Frankfurt, ja nicht an und für sich
problematisch ist. Ganz im Gegenteil,
verschiedene Kulturen, Mentalitäten,
Kompetenzen bereichern eine Stadt – gemeinhin. In Dietzenbach sind auch nicht

Der Erwerb der deutschen Sprache gestaltet sich zudem schwierig, wenn die
Verständigung in der eigenen Sippe und
mit dem gesamten Umfeld im Stadtviertel
(Läden, Ärzte, Erzieherinnen, Nachbarn)
in der Muttersprache möglich ist. Hinzu
kommt, dass nach wie vor Bräute aus den
Heimatländern »importiert« werden, die
in der Regel Analphabeten in ihrer eige-
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Start ohne Plan

Keine Werbung in Schulen

Im Bereich der Vermittlungsarbeit für
Kindergarten- und Grundschulkinder
waren unsere regulären Lesefördermaßnahmen, wie Bilderbuchkino, Klasseneinführungen, Antolin, Recherche-Training,
Präsentations-Crashkurs und Projekttage
bereits ganz gut genutzt. So, dass wir im
Bereich der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit nur noch an zwei Stellschrauben gedreht haben:
1. Wir haben uns dafür entschieden,
in den privaten Kitas und Schulen keine
Werbung für unsere Angebote zu machen, um mit der freiwerdenden Zeitkapazität alle Schüler, die in der städtischen
Hausaufgabenhilfe von Sozialpädagogen
betreut werden (also die Schwächsten im
Bildungssystem), im Zweifel ein zweites
Mal in die Angebote der Stadtbücherei
einzuführen. Nichtsdestotrotz bedienen
wir natürlich die Anfragen der privaten
Einrichtungen nach Medienkisten, Bilderbuchkinos und Gruppenführungen,
aber eben nur noch auf Nachfrage.
2. Gerade wenn Bibliotheksarbeit mit
Kindern auf den Baustein »Bildungsintegration« setzt, geht es nicht ohne Eltern,
denn es reicht nicht aus, dass die Kinder
im Laufe ihrer Kita- und Grundschulzeit je mindestens einmal als Gruppe die
Stadtbücherei besuchen, um ihnen die
Freude an Geschichten, Neugier, Spaß am
Lesen und Lust am Erkenntnisgewinn
nachhaltig zu vermitteln.
So haben wir im Bereich der Vermittlungsarbeit für Erwachsene beziehungsweise Eltern Neuland betreten mit dem
Ziel einer Kompetenzstärkung von Eltern
als Bildungspartner ihrer Kinder. Das
gelingt gut, einmal Dank der wohlwollenden Eltern und zum zweiten Dank der
Vorarbeit von Kitas, Schulen und Integrationslotsinnen, die laufend neue Elternselbsthilfegruppen organisieren (Mama
lernt deutsch, Eltern machen Schule, Elternlotsen, Elternvereine).
Auch die Bibliothekseinführungen für
Teilnehmer der VHS-Kurse (DaZ, Integration und Alphabetisierung) nutzen wir
um zu informieren, dass und wie mithilfe
der Angebote der Stadtbücherei Eltern den
Bildungserwerb ihrer Kinder unterstützen
können.
Insgesamt erreichen wir zwar mit unserer Vermittlungsarbeit nicht so viele Eltern
wie Kinder, aber der Multiplikatoreneffekt
unter der Elternschaft ist erkennbar höher.
Das Resultat ist, dass die Angebote der
Stadtbücherei von »Einwanderern ohne
deutschen Pass« inzwischen überproportional zu ihrem Anteil an der hiesigen

w
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Die Reaktion auf diese Situation vor Ort
ist in der Stadtbücherei ab dem Jahre 2004
zunächst experimentierend gewesen, was
nicht zuletzt an der bescheidenen Ausstattung liegt: 30 000 Medien; 20 000
Euro Medienetat; 80 000 Ausleihen/

liche Ressourcen, zunächst noch ohne
entsprechende Fortbildungen – und ohne
Plan.
Eingestiegen ins Thema sind wir damit, das Medienangebot für Familien
mit Migrationshintergrund attraktiver zu
gestalten. Mithilfe vieler Berater aus dem
Nutzerkreis der Bibliothek, Logopäden,
Psychologen, Migranten, VHS-Dozenten,
wurde eine Auswahl – zulasten des Erwerbs von Sachbüchern – getroffen: zweisprachige Bilderbücher, muttersprachliche
Vorlesebücher in den Sprachen, die am
häufigsten in Dietzenbach gesprochen
werden, visuelle Wörterbücher, Medienkisten zur interkulturellen Erziehung in
Kitas und Grundschulen, türkische Ta-

e

nen Sprache sind, weshalb die Bemühungen von Kitas und Schulen, Elternbriefe
übersetzen zu lassen, keinen erkennbaren
Erfolg zeigten.
Soweit die Lage in Dietzenbach – eine
demografische Situation, die sich in vielen
Stadtvierteln großer Städte ähnlich darstellt.

.d
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Die Stadtbibliothek Dietzenbach erreicht mit ihren Angeboten auch zusehends Erwachsene. Eine
wichtige Voraussetzung für eine gelungene Integration der gesamten Migrantenfamilien.
Foto: Bettina Kuse

w

Jahr,: 24 Stunden/Woche Öffnungszeit;
3 Personal-Vollzeitäquivalente; 635 Quadratmeter; knapp 140 Besucher pro Tag.

w

35 Prozent der aktiven Nutzer
in der Stadtbibliothek haben keinen
deutschen Pass.

Der Jahresbeitrag beträgt fünf Euro, für
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist die
Ausleihe kostenlos.
Damals lautete der pragmatische Ansatz, dass wir werben wollten für die
»Kundschaft von morgen«, und so haben
wir »einfach« angefangen, ohne zusätz-

geszeitung, niedrigschwellige Kinder- und
Jugendromane (short and easy), Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) – und Alphabetisierungs-Lernmaterialien. Die AusleihHitliste all dieser Medien zur Sprach- und
Leseförderung wird bei uns angeführt von
»Büchern, die Sprachanlässe schaffen«.
Heute bereitet uns eher das Recherchieren nach Bilderbüchern und Geschichten
Mühe, die die Lebenswirklichkeit der
meisten Kinder in Dietzenbach abbilden
(Burkas und kopftuchtragende Mütter,
Spaziergänge zur Moschee, kinderreiche
Familien, stark verdichtete und hochgeschossige Wohnquartiere, das Familienleben in einer großen Sippe, Urlaub in der
Heimat).
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Bevölkerung genutzt werden: 35 Prozent
der aktiven Nutzer in der Stadtbibliothek
haben keinen deutschen Pass, die Zahl
der Besucher mit Migrationshintergrund
liegt optisch deutlich höher. Sie stammen
aus 53 Nationen, vor allem aus der Türkei,
Marokko, Afghanistan und Pakistan. Einwandererkinder nutzen die Stadtbibliothek Dietzenbach häufiger als ihre einheimischen Altersgenossen, bei Erwachsenen
ist es umgekehrt.
Ein Nebeneffekt ist, dass wir – learning
by doing – von den erwachsenen Teilnehmern viel gelernt haben – was zu einer qualitativen Verbesserung der Einführungen
geführt hat, was wiederum innerhalb der
Zielgruppe kommuniziert wurde, eines
Tages den Ausländerbeirat erreichte und
die Bibliothek so den Völkerverständigungspreis des Jahres 2010 erhielt.
Tee-Samowar als Türöffner

–u

Zur Entlastung des Bibliothekspersonals sind studentische »Schülerhilfen« auf Honorarbasis eingesetzt. Diese Studentinnen haben selbst einen Migrationshintergrund, was einen doppelt positiven Effekt hat; für die Kinder sind sie Vorbild, den Eltern sind sie vertraut. Foto: Bettina Kuse

.B

auf die Formalitäten (Meldebestätigung,
Benutzerausweis, Jahresgebühren, Ausleihfristen), sondern vielmehr darauf in
den »öffentlichen Raum« einzuladen, der
Begegnungen ermöglicht, für Familien
ein konsumfreies Ausflugsziel darstellt
und der auch ohne Bibliotheksausweis
nutzbar ist – für die Recherche im Bestand
oder im Internet, für das Lesen vor Ort
oder um zu lernen.

w

w

w

Als »Türöffner« hat sich der Erwerb eines Tee-Samowars erwiesen, der bei ausnahmslos jeder Einführung für Erwachsene im Hintergrund köchelt. Genauso
wichtig ist es, Eltern mit Einwanderungshintergrund Kinderbücher in deren Muttersprachen und den Illustrationsstilen
ihrer Heimat in die Hände zu geben. Das
wird beides so empfunden, wie wir es meinen, als Respekt vor der anderen Sprache
und Kultur und als Zeichen der Gastlichkeit.
Denn anders als es in manchen Seminaren vorgestellt wird, legen wir bei den
Einführungen für Erwachsene mit Migrationshintergrund den Schwerpunkt nicht
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Dass Lesen ein Schlüssel ist zum Bildungserfolg, dass Vielleser leichter Karriere in der Schule machen und Schichtgrenzen überwinden können, das verstehen alle Mütter auf der Welt. Es muss nur
mal thematisiert werden. Äußerst hilfreich
sind hier auch die Aufnahmegespräche für
die Eltern der zukünftigen Erstklässler in
den Grundschulen. Die Dietzenbacher
SchuleiterInnen fordern darin inzwischen
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Studentische Honorarkräfte

w

w

Viele Erfolgsfaktoren
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Die Erfolgsfaktoren der interkulturellen
Arbeit in Dietzenbach sind zum einen ein
tolerantes Team, Freude am Gewinnen
neuer Erkenntnisse, Authentizität und
eine wertschätzende Haltung gegenüber
Einwanderern, Informationen über Migration von kompetenten Beratern in der
Kommune (Sozialarbeiter, Logopäden,
Psychologen), Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen und Migranten-Organisationen (Ausländerbeirat, Integrationsbeauftragte und Moscheen) und auch die
Arbeit seit 2008 am Bibliothekskonzept,
denn damit ist die interkulturelle Arbeit
der Stadtbücherei zielorientiert, systematisch und überprüfbar.
Zusammenfassend lässt sich noch sagen, dass der treibende Gedanke sich im
Laufe der letzten acht Jahre gewandelt hat:
Von der Auffassung »Der Weg ist das Ziel«
hin zu »Wer sein Ziel kennt, findet den
Weg«. Was geblieben ist, ist der Stolz, dass
es auch so ging und geht – relativ schlicht.

–B

Parallel zu den Themenfeldern
des mehrsprachigen Bestandsaufbaus
und der Vermittlungsarbeit hat sich
die Stadtbücherei auch mit multikulturellen Veranstaltungskonzepten
auseinandergesetzt.

ranten auf Interesse stoßen, umso interessierter zeigt sich dafür die einheimische
Bevölkerung für Lesungen von Ein- und
Auswanderer-Biografien. Gut besucht sind
ebenso Vorleseseminare, Vorträge zu frühkindlichem Spracherwerb, Vorträge über
das Aufwachsen in mehreren Sprachen
und Workshops, die sich mit dem freien
Erzählen befassen – allerdings eher für einheimische Ehrenamtliche und Pädagogen.
Ferner hat sich in Dietzenbach – eher
zufällig – ein »Interkultureller Salon« gegründet, der regelmäßig zweimal im Jahr
in der Stadtbücherei entweder eine andere Kultur (Afrika, Türkei, Südamerika,
Afghanistan, Russland) vorstellt oder ein
Thema (Gedichte, Frauen, Sterne, Farbe)
multiperspektivisch beleuchtet, mit literarischen Texten und Musik auf hohem
Niveau.
Bei den Lesungen vor Schulklassen
haben wir nach Autoren mit Einwanderungshintergrund gesucht, und die Autorin Aygen Sibel Celik gefunden, die ihre
verschiedenen Bücher für alle Altersklassen interkulturell und zweisprachig präsentiert.
Im Jahr 2012 ist die interkulturelle Arbeit in der Stadtbücherei mit einem Fuß
auf der dritten Stufe angelangt. Zur Erinnerung: Die erste Stufe hieß »Improvisation« (ab 2004 – vier Jahre lang). Zweite
Stufe: »Steuerung der Arbeit durch Ziele
und Maßnahmen« (ab 2008 – sechs Jahre
lang). Und die dritte Stufe bedeutet »Effizienz bei Schonung der Ressourcen«:
Durch die Gründung eines Arbeitskreises
Interkultureller BeraterInnen, der seinen
Schwerpunkt auf die Frühförderung (0 bis
3 Jahre) gelegt hat, kann in Zukunft vielfältiger, mehr miteinander und effektiver
gearbeitet werden, weil freiwillige Akteure
eingebunden sind.

w

Hier sind zur Entlastung des Bibliothekspersonals studentische »Schülerhilfen« auf
Honorarbasis eingesetzt, die in die nötigen
Recherchen einweisen und auch ansonsten
alle benötigten Hilfestellungen bei schulrelevanten Aufgabenstellungen geben.
Diese mit Drittmitteln finanzierten Studentinnen haben selbst einen Migrationshintergrund, was einen doppelt positiven
Effekt hat; für die Kinder sind sie Vorbild,
den Eltern sind sie vertraut.
Im Rahmen der Vermittlungsarbeit
sind wir zudem aufgeschlossen für alle
Arten von Leseförderprojekten, die für
einheimische Kinder und Kinder mit
Migrationshintergrund zugänglich sind.
Viel Spaß gemacht haben das Kindergartenprojekt »Mein erstes Buch« (eine
Koproduktion von Eltern & Kind), das
Schulprojekt »Vorlesen, Erzählen, oder
szenisches Darstellen von Geschichten
von Schülern der weiterführenden Schulen für Kindergartenkinder«, das Buchprojekt »Dietzenbuch« sowie die Mitarbeit
beim »Café Sagenhaft« (eine webbasierte

Geschichten- und Didaktik-Plattform)
der Goethe-Universität in Frankfurt.
Parallel zu den Themenfeldern des
mehrsprachigen Bestandsaufbaus und der
Vermittlungsarbeit hat sich die Stadtbücherei auch mit multikulturellen Veranstaltungskonzepten auseinandergesetzt.
Die Erfahrungen in Dietzenbach sind,
dass Lesungen von Autoren mit Migrationshintergrund nur bei wenigen Mig-

–u

die Eltern auf, ihren Kindern einen Bibliotheksausweis vor Schulbeginn ausstellen
zu lassen!
Was auch alle Mütter – weltweit – wissen, ist, dass Kinder gerne Geschichten hören. Gute Geschichten helfen dabei, sich
selbst und die Welt besser zu verstehen.
Und dass neben der Schulbildung auch
die Herzensbildung, die Phantasieausprägung und Einfühlsamkeit der Kinder
gestärkt werden mit dem Erzählen von
Geschichten, dem Vorlesen und dem Selberlesen, das ist transkulturelles Erleben
aller Eltern. Bei den Einführungen findet darum regelmäßig ein Austausch von
Geschichten statt, eine Bereicherung für
beide Seiten, ganz im Sinne von George
Bernard Shaw:
»If you have an apple and I have an apple
and we exchange these apples, then you and I
will still each have one apple. But if you have
an idea (story) and I have an idea (story) and
we exchange these ideas, then each of us will
have two ideas (stories)!«
Für die Eltern von älteren Kindern ist
dagegen das Wissen um die kostenlose
Schülerhilfe in der Stadtbücherei fast noch
wichtiger: Knapp 50 Gruppenarbeitsplätze werden an drei geöffneten Nachmittagen hauptsächlich von Schülern aller
Schulzweige und Altersstufen genutzt.
In der Regel geht es um die Vorbereitung
von Referaten und Präsentationen, aber
auch um das Üben vor Klausuren und Abschlussarbeiten.
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Bettina Kuse: Geboren 1959 in Lima
(Peru). Im Alter von
zehn Jahren Rückkehr der Familie
nach Deutschland
(Bremen). Nach dem
Abitur: Buchhandelslehre (München),
abgebrochenes Jura-Studium und Familienphase (Berlin), zehn Jahre als Buchhändlerin tätig, seit 2000 in der Stadtbücherei Dietzenbach als stellvertrende
Leiterin, 2004 Abschluss der ExternenPrüfung als FaMI, seit 2008 Leiterin der
Stadtbücherei. – Kontakt: kuse@dietzen
bach.de
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Weiterbildungszentren von Universitäten
reagieren mit speziellen Studienangeboten für Senioren auf diesen Bedarf. Das
»Berliner Modell: Ausbildung für nachberufliche Tätigkeiten« (BANA)2 der
Technischen Universität Berlin ist nur ein
Beispiel. Seniorenstudenten im BANA haben mir in Interviews Auskunft über ihre
Bibliothekbenutzung gegeben. Auf diesen
Aussagen basieren meine Ausführungen.3

.d

Intuitive, Profis und Kombinierer

–B

BANA-Studenten sind aufgefordert, für
ihr Studium einen Artikel und/oder eine
Abschlussarbeit zu verfassen, worin sie
sich mit einem Thema ihrer Studienrichtung auseinandersetzen. Um herauszufinden, wie die Recherche für diese Aufgabe
vonstatten geht, welche Rolle wissenschaftliche Bibliotheken dabei spielen und
welche Bedürfnisse gegenüber den Bibliotheken davon abgeleitet werden können,
habe ich fünf BANA-Studentinnen und
drei BANA-Studenten im Alter von 66 bis
69 Jahren interviewt.
Die Auswertung der Interviews ergab, dass es drei Recherchestrategien mit
jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen
gegenüber Bibliotheken gibt. Die erste
Gruppe, zu der zwei der Interviewten gehören, habe ich die »Intuitiven« genannt.
Sie verlassen sich auf ihr »logisches Denken«, ihre »Lebenserfahrung« und sie recherchieren am liebsten vor Ort, indem sie
das Studienobjekt besichtigen und an Ort
und Stelle Personen befragen, die damit

Die Auswertung der Interviews ergab,
dass es drei Recherchestrategien mit
jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen
gegenüber Bibliotheken gibt.

che Teilhabe und Demokratiefähigkeit,
für den Umgang mit neuen Entwicklungen und für ein Engagement in der Zivilgesellschaft.
Nicht nur für den Einzelnen ist der Erhalt und die Nutzung dieser Fähigkeiten
von großem Interesse, auch für eine alternde Gesellschaft muss dies ein zentrales
Anliegen sein. Die stärkere Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements älterer
Menschen ist ein wichtiger Ansatz. Viele

w

w

Der Anblick eines Nutzers im Seniorenalter löst in einer Öffentlichen Bibliothek
keine Irritationen aus. Hier ist man für alle
da, und die Diskussion, was Bibliotheken
für die zunehmende Zahl an älteren und
alten Menschen tun können, wird seit
Jahren mit konkreten Ergebnissen geführt.
Wenn sich aber ein alter Mensch in einer
wissenschaftlichen Bibliothek einer Universität unter die jüngeren Nutzer mischt,
ertappt man sich als Bibliotheksmitarbeiter vielleicht selbst bei dem Gedanken:
Was will denn der Opa hier? Der demografische Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen an die Gesellschaft gehen jedoch auch an den wissenschaftlichen Bibliotheken nicht vorbei. Es
ist Zeit, sich Gedanken zu machen, welche
Bedürfnisse Senioren gegenüber wissenschaftlichen Bibliotheken haben und wie
die Bibliotheken darauf reagieren sollten.
Die folgenden Ausführungen können
erste Anregungen sein, die ausführlicher
unter dem Titel »Welche Rolle sollen und
wollen Wissenschaftliche Bibliotheken bei
der Informationsversorgung von Senioren
spielen?« nachgelesen werden können.1

–u

Senioren als Nutzer in wissenschaftlichen Bibliotheken

.B

Was will denn
der Opa hier?

as lebenslange Lernen ist ein Konzept, mit dem den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft begegnet werden kann und in das
sich Bibliotheken einbringen können und
sollen. Beim Lernen im Alter geht es um
nachberufliche Bildung, bei der notwendigerweise andere Ziele verfolgt werden
als bei beruflicher Weiterbildung. Für den
Einzelnen ist lebenslanges Lernen die Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität
im Alter. Dazu gehört nicht nur der Erhalt der Gesundheit oder der Umgang mit
Krankheit. Da auch außerhalb der Berufswelt ständig Veränderungen stattfinden,
ist lebenslanges Lernen eine wichtige Voraussetzung für ein lange selbstbestimmtes
Leben, für die fortgesetzte gesellschaftli-

e

D

Carolin Dunkel

w

1 Die Arbeit entstand als Abschlussarbeit des
weiterbildenden Fernstudiums Bibliotheksund Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin im Jahr 2011. Sie
wurde unter http://edoc.hu-berlin.de/series/
berliner-handreichungen/2011-311 veröffentlicht.
2 www.zewk.tu-berlin.de/?id=49428
3 Die Interviews wurden im Frühjahr 2011 geführt. Sie wurden nicht veröffentlicht, in der
Abschlussarbeit wird jedoch ausführlich aus
ihnen zitiert. Auch die kurzen Zitate hier beziehen sich auf diese Interviews.
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Senioren werden in wissenschaftlichen Bibliotheken nicht immer als selbstverständliche Nutzergruppe wahrgenommen, doch auch hier sollten die Bedürfnisse älterer Menschen Beachtung finden.
Foto: diego cervo – Fotolia.com
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zu tun haben. Heimatmuseen sind eine
weitere beliebte Informationsquelle, nicht
zuletzt, weil ihre Existenz bereits bekannt
ist und weil die hilfsbereiten Mitarbeiter
dort gerne Materialien zum gewünschten
Thema zusammenstellen. Als weitere Informationsquelle wird von den Intuitiven
das Internet und besonders Wikipedia genutzt.

e
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Es ist vor allem die persönliche Ansprache und der direkte Kontakt zu den
Bibliothekmitarbeiterinnen, den die
Senioren explizit suchen und mögen.

acht Interviewten. Ihre Recherche beginnt
selbstverständlich in einer Öffentlichen
oder wissenschaftlichen Bibliothek, je
nach dem, welche als Einstieg passender
erscheint. Die Suche im OPAC ist kein
Problem und auch das weitere Procedere
der Bibliotheksbenutzung eine Selbstverständlichkeit. Die Profis nutzen die
Bibliothek sogar als Arbeitsplatz und sind
mit der Benutzung des Laptops bestens
vertraut. Auch vor dem Seniorenstudium
waren sie bereits Nutzer wissenschaftlicher und Öffentlicher Bibliotheken, teils
als ordentliche Studenten, teils als NichtStudenten.
Vier der interviewten Seniorenstudenten und -studentinnen gehören zu den
»Kombinierern«. Sie kombinieren Rechercheelemente der beiden vorher genannten
Gruppen, das heißt sie mögen die VorOrt-Recherche, wissen aber auch um die
Möglichkeiten, die Bibliotheken bieten.
Sie nutzen Bibliotheken, aber die Recherche im OPAC ist ein Problem.
In den Interviews kam deutlich zur
Sprache, dass die völlig auf IT basierende
Nutzung und die Größe der Universitätsbibliothek der Technischen Universität
Berlin der Hauptgrund ist, warum die
Studenten hier nicht recherchieren, ja warum sie die Universitätsbibliothek geradezu
meiden. Sie weichen entweder auf kleinere
Institutsbibliotheken aus oder gehen in die
Stadtbibliotheken, wo sie individuelle Hilfe erfahren und sich nicht hilflos fühlen.
Es ist vor allem die persönliche Ansprache
und der direkte Kontakt zu den Bibliotheksmitarbeiterinnen, den die Senioren
explizit suchen und mögen. Sie habe ger-

w

Der demografische Wandel und seine
Auswirkungen auf die Gesellschaft sind
Gegenstand zahlreicher Publikationen,
sowohl on- als auch offline. Hier eine
kleine Auswahl:
 www.wegweiser-kommune.de: Umfassende Sammlung von Handlungskonzepten und Prognosedaten rund
um den demografischen Wandel in
Deutschland
 »Bibliotheken müssen sich sofort auf
den Wandel einstellen« / Demografie-Expertin Petra Klug mahnt zu raschem Handeln / Angebote und
Dienstleistungen auf den Prüfstand.
BuB Heft 5/2012, S. 368–373
 Demografischer Wandel. Auswirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten
für Archive und Öffentliche Bibliotheken. Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken im
Brandenburgischen Landeshauptarchiv (Hrsg). Potsdam, 2008. 64 S.
 Demografischer Wandel – (k)ein Problem!: Werkzeuge für Praktiker – von
Betrieben für Betriebe / Bundesministerium für Bildung und Forschung.
[Hrsg. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Referat
»Innovative Arbeitsgestaltung und
Dienstleistungen«. Red. Ursula Meyer]. 2. erw. Aufl. Bonn: BMBF, 2010.
77 S.
Noch mehr Literatur-Tipps zum Thema hat der Berufsverband Information
Bibliothek (BIB) unter www.bib-info.
de/verband/jahresthemen/jahresthema-2012.html zusammengestellt.

ne einen Menschen vor sich, der ihr sage
»Schau’n wir mal zusammen«, erläutert
eine der BANA-Studentinnen.
Wie positionieren sich die Universitätsbibliotheken gegenüber den Senioren,
die von den Weiterbildungszentren ihrer
Universitäten als neue Studentengruppen
angesprochen werden?4
Am wichtigsten ist die Einstellung der
Bibliothek gegenüber Senioren als Nutzern ihres Hauses: Anders als in Öffentlichen Bibliotheken scheinen Senioren in
den Bibliotheken der Universitäten nicht
immer als selbstverständliche Nutzergruppe wahrgenommen zu werden, auch
dann nicht, wenn die eigene Universität
ein Seniorenstudium im entsprechenden
Fachgebiet anbietet.
Senioren seien nicht per se schwieriger
als junge Nutzer, sagt ein Bibliotheksleiter
im Interview, dennoch sei die Situation
an der Theke eine besondere Situation,
auf die die Mitarbeiter, die normalerweise mit jungen Studenten zu tun haben,
nicht eingestellt seien. Ältere Nutzer reden
manchmal laut, weil sie schlechter hören,
sie benötigen Hilfe am PC, sie haben eine
andere Art der Ansprache gegenüber den
Mitarbeiterinnen: Diese »knifflige Kommunikationssituation« habe, das gibt der
Interviewpartner unumwunden zu, in

–B

Demografischer
Wandel

Obwohl die BANA-Studenten zu Beginn des Studiums eine Führung durch die
Universitätsbibliothek erhielten, recherchieren die Intuitiven dort nicht. Mit »der
ganzen Technik« wird die Informationssuche dort als »zu umständlich« empfunden. Man habe lieber den »leichteren« und
»bequemeren« Weg außerhalb der Bibliothek gewählt, sagen die Studenten. Dieses
Vorgehen entspricht auch ihren bisherigen
Erfahrungen mit Bibliotheken: davon sei
sie »völlig entfernt« gewesen, kommentiert
eine Senioren-Studentin.
Das Gegenstück sind die von mir »Profis« genannten Studenten und Studentinnen. Zu dieser Gruppe gehören zwei der

–u
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Anders als in Öffentlichen Bibliotheken scheinen Senioren in den Bibliotheken der Universitäten nicht immer
als selbstverständliche Nutzergruppe
wahrgenommen zu werden, auch
dann nicht, wenn die eigene Universität ein Seniorenstudium anbietet.
seinem Haus bereits zu Aggressionen geführt und auch die Frage provoziert, was
denn die vielen alten Leute hier wollten,
die Bibliothek sei doch für die Studenten
da. Sensibles Hinsehen, Hinhören und
Nachfragen sind notwendig, um das Problem zu thematisieren und die Einstellung zu überwinden. Das ist der erste und
wichtigste Schritt, wenn wissenschaftliche
Bibliotheken ihre Rolle beim lebenslangen
Lernen spielen wollen.

4 Um dieser Frage nachzugehen habe ich im
Frühjahr 2011 vier Interviews mit Leitern, einer Leiterin und einer Mitarbeiterin von Bibliotheken der Berliner Universitäten geführt.
Die Interviews wurden nicht veröffentlicht,
in der Abschlussarbeit finden sich aber ausführlichere Zitate. Die Zitate hier sind ebenfalls der Arbeit entnommen.
BuB | 64 (2012) 11-12
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führung in die OPAC-Recherche ist auf
die Interessensgebiete aus dem Studium
Generale abgestimmt. Bei der Konzeption
haben Internet-Einführungsveranstaltungen der Öffentlichen Bibliotheken Pate
gestanden.
Welche Bibliothek sich wie auf ältere
Nutzer einstellen muss, hängt von dem
Interesse ab, das die Senioren dem entsprechenden Fachbereich entgegenbringen. Als erstes gilt es für die Bibliothek,
ein Selbstverständnis als Dienstleister
für diese Nutzergruppe zu entwickeln.
Dann ist es wichtig, die Hemmschwelle,
die gegenüber IT-organisierten Bibliotheken besteht, abzubauen. Persönlicher
Kontakt, Zugewandtheit, Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter sind
dafür essenziell. Wenn die Seniorenstudenten sich in der Bibliothek wohlfühlen
und sich niemand bei ihrem Anblick mehr
fragt, was die eigentlich hier wollen, dann
erfüllen auch die wissenschaftlichen Bibliotheken ihre Aufgabe beim lebenslangen
Lernen.

.d

Dr. Carolin Dunkel studierte Koreanistik und Japanologie, später absolvierte sie das postgraduale Fernstudium der
Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Carolin Dunkel arbeitet als stellvertretende Fachreferentin für Korea
an der Staatsbibliothek zu Berlin und an
der Freien Universität Berlin im gleichen
Gebiet. – Kontakt: carolin.dunkel@fuberlin.de
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Wie ein Angebot für Senioren in der Praxis aussehen kann, hat die Universitätsbibliothek der Technischen Universität
Bergakademie Freiberg im Jahr 2011 ausprobiert. Mitarbeiterinnen der Universitätsbibliothek waren immer wieder Senioren aufgefallen, die zur Recherche nicht
die Computer benutzen wollten und stattdessen nach den Zettelkatalogen fragten.
Auch die Fragen, die Senioren im Studium
Generale stellten, hatten den Mitarbeiterinnen gezeigt, dass nicht nur die Angebote der Universitätsbibliothek unbekannt
waren, sondern überhaupt die Tatsche,
dass die Bibliothek allen Bürgern zur Nutzung offen steht. Mit einer Führung wird
daher vor allem ein Ziel verfolgt: den Senioren die Scheu vor der Universitätsbibliothek zu nehmen.
Die einmal im Monat stattfindende
Bibliotheksführung wird in den lokalen
Medien beworben, zur Premiere wurden

die lokale Tageszeitung und das Lokalfernsehen eingeladen. Bei der Führung legt die
zuständige Mitarbeiterin Wert darauf, einen persönlichen Kontakt herzustellen, sie
verteilt ihre Visitenkarte und lädt die Senioren ein, sich bei Fragen jederzeit wieder
an sie zu wenden. Die Orientierung in der
Bibliothek ist ein weiterer wichtiger Punkt
der Führung, die verschiedenen Örtlichkeiten und deren Funktionen werden erklärt und der Weg vom OPAC zum Buch
im Regal wird nachvollzogen. Die Ein-

–B

Senioren in der Bibliothek der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
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»Wissen muss unabhängig vom Portemonnaie des Nutzers verfügbar bleiben«

onen machen. Ohne Sicherung würde das
nur ein Hasardeur machen.
… aber woher kommt Ihre Motivation, Naturwissenschaften mit diesem Engagement
zu vermitteln?
Ich denke, das hat zwei Gründe: Zum
einen ist es für mich in vielen Bereichen
eine Bewusstseinserweiterung, Dinge
selbst zu erfahren. Mitte des Jahres war
ich zum Beispiel in der Arktis. Wir haben
bei minus 17 Grad übernachtet, und ich
berichte nicht nur darüber, sondern weiß
dann selbst, wie das ist. Das hat auch in
der Vermittlung eine andere Qualität. Ich
gebe nicht nur Angelesenes weiter, sondern etwas, das ich selbst erfahren habe.
Ich kann also anders darüber berichten.
Ich verstehe mich in meinen Sendungen
nicht einfach als Moderator, sondern als
jemanden, der Dinge auch inhaltlich vermittelt. Und das geht sehr viel besser mit
eigener Erfahrung.

e

Ranga Yogeshwar fordert freien Zugang zu digitalen Medien /
Wissenschaftsjournalist erhält Karl-Preusker-Medaille

–B
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BuB: Herr Yogeshwar, Sie sind einem Millionenpublikum durch Fernseh-Shows bekannt, in denen Sie Naturwissenschaft allgemeinverständlich darstellen. Das sieht immer leicht aus. Ist Ihnen auch schon einmal
etwas richtig schiefgegangen?
Ranga Yogeshwar: Natürlich geht da
immer mal wieder etwas schief. Deshalb
muss man vorher gut darüber nachdenken, was man in einem solchen Fall tut.
Vor einigen Jahren zum Beispiel bin ich in
Düsseldorf an der Glasfassade der Staatskanzlei an Saugnäpfen hinaufgeklettert.
Oben hat dann die Elektronik ausgesetzt.
Da war ich froh, dass wir eine gute Sicherung hatten.

–u

Der Wissenschaftsjournalist Ranga
Yogeshwar erhält in diesem Jahr die
Karl-Preusker-Medaille. Damit wird sein
besonderes Engagement für Bibliotheken gewürdigt. Sein Einsatz hat familiäre
Wurzeln, sagt er im BuB-Interview. Sein
indischer Großvater habe ihm die Bedeutung der kulturellen Einrichtungen vermittelt. In der digitalen Gesellschaft hätten
sie nichts davon eingebüßt. Damit das so
bleibt, fordert er: »Ich plädiere ganz klar
dafür, dass es ein Recht darauf gibt, freien
Zugang zu digitalen Medien wie E-Books
oder E-Journals zu bekommen.« Ansonsten werde Wissen zu einer kommerziellen
Ware pervertiert.

.B

Warum arbeiten Sie unter vollem körperlichem Einsatz und mit so hohem Risiko?
Unter vollem körperlichem Einsatz
ja, aber nicht mit vollem Risiko. Vor einem Einsatz überlege ich genau, was ist,
wenn… Das ist ganz entscheidend. Dann
kann man auch relativ spektakuläre Akti-

w

w

Auszeichnung als
Dank für Unterstützung
der Bibliotheken

w
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Die Karl-Preusker-Medaille erinnert an
Karl Benjamin Preusker (1786–1871),
der am 24. Oktober 1828 im sächsischen Großenhain eine Schulbibliothek
gründete, aus der wenig später die erste Öffentliche Bibliothek in Deutschland hervorging. Die Auszeichnung wird
seit 1996 an Personen und Institutionen
verliehen, die den Kultur- und Bildungsauftrag des Bibliotheks- und Informationswesens fördern und unterstützen. Zu
den Persönlichkeiten, die bisher mit der
Medaille ausgezeichnet wurden, gehören unter anderem Bundespräsident a.
D. Horst Köhler sowie die Schriftsteller
Erich Loest und Peter Härtling. Weitere
Informationen zur Karl-Preusker-Medaille gibt es unter www.bid.bideutschland.
de/karl-preusker-medaille.

Sie sind für Ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet worden. Jetzt kommt eine weitere Auszeichnung hinzu, die Karl-Preusker-Medaille der Bibliotheken. Was bedeutet diese
Auszeichnung für Sie?
Also, sie hat für mich vor allem einen sehr schönen, familiär begründeten
Aspekt. Mein Großvater war ein recht
bekannter indischer Bibliothekswissenschaftler. Ich bin also mit Bibliotheken
und Bibliothekaren aufgewachsen. Das
System Bibliothek ist für mich dadurch zu
einer gewissen Lebenshaltung geworden.
Dass die Bibliotheken auch mein Engagement wertschätzen, freut mich außerordentlich.
Was meinen Sie mit Lebenshaltung?
Wir haben heute in unserer modernen
Welt eine sehr starke Fokussierung auf
materielle Dinge. Aber es gibt noch eine
andere Qualität im Leben. Eine inhaltliche, kulturelle jenseits des Kommerzes.
Sie lebt davon, dass man von einer Sache
wirklich begeistert ist. Das ist ein Stück
Kultur, das man nicht in Euro und Cent
ausdrücken kann. Diese Haltung hat mir
mein Großvater vermittelt, der selbst materiell sehr bescheiden gelebt hat, obwohl
er sich vieles hätte leisten können. Einen
Großteil seines Vermögens hat er lieber in
eine Stiftung für Studenten investiert. Er
wollte damit sagen, es gibt Wichtigeres im
Leben als profane materielle Dinge.
Sehen Sie Bibliotheken als Kontrapunkt zu
einer kommerzialisierten Welt?
Bibliotheken stehen ja für einen Grundsatz, nämlich: Wissen zu teilen, Orte
BuB | 64 (2012) 11-12
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zu haben, an denen man nicht bezahlen
muss. In unserem Leben muss man doch
für alles bezahlen. Bibliotheken hingegen
sind sehr lebendige Beweise dafür, dass es
in einer Gesellschaft um mehr geht als um
Sonderangebote und Schnäppchenpreise.

.d

e

Brauchen wir Bibliotheken im digitalen
Zeitalter denn überhaupt noch?
Das ist doch überhaupt keine Frage.
Bibliotheken erfüllen für unsere Gesellschaft so viele Funktionen. Sie sind nicht
nur Orte, an denen Bücher und Wissen
gespeichert werden. Gute Bibliothekare

–B

»Der User muss bestimmte Inhalte
kostenlos nutzen können, zwar zeitlich
befristet, aber auch zu Hause am
eigenen Bildschirm.«

.B

»Mir soll keiner erzählen, dass in einem der reichsten Länder der Welt nicht genug Geld für Bibliotheken vorhanden ist.« Der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wünscht Bibliotheken eine bessere Verankerung in Politik und Gesellschaft.
Foto: Nora Yogeshwar

w

Aber werden Bibliotheken auch als Orte gesucht?
Gerade als Orte haben Bibliotheken
besondere Qualitäten. Wir hängen doch
nicht nur alle isoliert vor Bildschirmen.
Wir sind soziale Wesen und brauchen gemeinsame Orte. Diese Funktion erfüllen
Bibliotheken bestens. Man trifft sich dort
und kann dennoch allein oder in Gruppen
miteinander konzentriert arbeiten. Zudem
gibt es in Bibliotheken auch Leseförderungen, Bibliotheksnächte, Veranstaltungen
und vieles mehr. Dabei geht es immer um
ein Miteinander. Bibliotheken sind lebende Organismen wie schon mein Großvater
gesagt hat.

–u

sind auch in der Lage, den Lesern zu helfen, ihnen Orientierung zu bieten, Wissen
zu ordnen, zu priorisieren. Diese Aufgaben werden immer wichtiger. Gerade im
Internet kursiert so viel Wissen, das nicht
verifiziert ist.

w

w

Bibliotheken verändern sich auch selbst
durch die neuen digitalen Medien. Ist das zu
ihrem Vorteil?
Oh ja, sie verändern sich derzeit gewaltig. Aber das muss ja nicht zwangsläufig
ein Nachteil sein. Wichtig ist vor allem,
dass Wissen unabhängig vom Portemonnaie des Nutzers verfügbar bleibt. An diesem Konsens darf sich nichts ändern. Nur
weil ein Medium digital ist, nur weil ein
Zugang zu Wissen ein anderer wird, muss
sich die Grundhaltung dazu doch nicht
ändern. Ich plädiere ganz klar dafür, dass
es ein Recht darauf gibt, freien Zugang
zu digitalen Medien wie E-Books oder EJournals zu bekommen. So wie es auch bei
den Medien der vordigitalen Stufe ist.
BuB | 64 (2012) 11-12

Da werden Ihnen die Verleger, die das alles
bezahlen, aber heftig widersprechen?
Man kann diese Debatte natürlich in
kommerziellen Kategorien betrachten und
sich fragen, wer am meisten profitiert, die
Verlage, die Suchmaschinen, die Leser?
Aber es geht auch um ein Stück Kultur,
»Das Geld ist doch da. Es ist
vielmehr so, dass die politische
Prioritätenliste falsch ist.«

das man mit aller Konsequenz bewahren
muss. Mir fehlt dazu eine offensive Politik,
die klipp und klar sagt: Am freien Zugang
wird nicht gerüttelt, und wenn ein EBook-Publizist hier in Deutschland tätig
wird, muss er das akzeptieren. Ansonsten
würde Wissen sehr schnell zu einer kom-

merziellen Ware pervertiert werden. Genau das steht in krassem Widerspruch zu
unserer Kultur.
Wie können sich Bibliotheken in dieser Debatte verhalten?
Ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang. Der User muss bestimmte Inhalte
kostenlos nutzen können, zwar zeitlich
befristet, aber auch zu Hause am eigenen
Bildschirm. Was Bibliotheken derzeit über
die E-Ausleihe anbieten, finde ich genau
richtig. Dazu brauchen sie aber entsprechende Lizenzen von den Verlagen. Darauf müssen sie drängen. Das sage ich auch
als Autor. Bei meinen Lesungen sage ich
den Zuhörern ganz klar: Kaufen Sie das
Buch nicht, wenn Sie es nicht lesen, und
bedenken Sie, dass es das Buch auch hier
um die Ecke in der Bibliothek gibt. Da
schimpft mein Verleger oft auf mich.
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»Ich glaube, die Idee der Bibliotheken ist im kollektiven Bewusstsein
der Menschen in Indien präsenter.«
jucken, dorthin zu gehen. Die Bibliothek
ist zudem umfangreich mit elektronischen
Medien ausgestattet. Das sind Pfunde, mit
denen sie wuchern sollten. Zudem sind
sie nach wie vor Nestor von Inhalten, also
eine Orientierungshilfe im Ozean der digitalen Daten. Da brauchen wir Experten,
die sich auskennen.

w

Ihre Kinder gehen regelmäßig in die Bibliothek. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten
Bibliotheksbesuch?

e
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Was wünschen Sie den Bibliotheken für die
Zukunft?
Ich wünsche ihnen, dass sie eine Zukunft haben. Eine, die intensiv in dieser
Gesellschaft verankert ist, und die mit all
der Liebe, derer die Bibliotheken bedürfen, gefördert wird.



Multi-Talent in
Wissenschaft und Journalismus
Der Dachverband Bibliothek und Information Deutschland (BID) hat die Karl-PreuskerMedaille 2012 an Ranga Yogeshwar verliehen. Damit werden dessen »herausragende
Verdienste um das Bibliotheks- und Informationswesen“ gewürdigt. Die Preisverleihung fand am 31. Oktober in der Stadtbibliothek Köln im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Kampagne »Treffpunkt
Bibliothek« des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) statt.

w

Aber das alles kostet auch viel Geld. Woher
soll das kommen?
Das Geld ist doch da. Es ist vielmehr so,
dass die politische Prioritätenliste falsch
ist. Mir soll keiner erzählen, dass in einem
der reichsten Länder der Welt nicht genug
Geld für Bibliotheken vorhanden ist. Gerade in Deutschland geht es um Köpfe.
Bibliotheken spielen dabei eine zentrale
Rolle, gerade in ihrer Arbeit vor Ort in
der Kommune. Sie haben einen offensiven
Kulturauftrag. Da sollte es eine politische
Selbstverständlichkeit sein, dass sie dazu
in die Lage versetzt werden. Stattdessen
kämpfen viele Bibliotheken mit ihrer katastrophalen Ausstattung. Sie erhalten
nicht genügend Mittel und werden im
Stich gelassen. Neben der politischen ist es
aber auch eine Frage der gesellschaftlichen
Haltung. Nehmen Sie meine Familie und
mich. Wir könnten uns natürlich Bücher
auch einfach kaufen. Aber meine Kinder
gehen regelmäßig bei uns in die Stadtbibliothek. Weil sie diese Haltung haben.

Sie sind zum Teil auch in Indien aufgewachsen. Ist das Bibliothekssystem dort mit dem in
Deutschland vergleichbar?
Ich glaube, die Idee der Bibliotheken ist
im kollektiven Bewusstsein der Menschen
in Indien präsenter und dominanter. Es
gibt zum Beispiel viele Bibliotheken, die
Tag und Nacht geöffnet sind. Es ist für
mich schon ein wenig absurd, dass hier
in Deutschland Tankstellen oder Kioske
rund um die Uhr geöffnet haben, nicht
aber Bibliotheken.

Wann waren Sie selbst das letzte Mal in einer Bibliothek?
Das war vor unserem Urlaub. Da haben wir uns mit Lektüre eingedeckt. Ich
muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich
unsere Stadtbibliothek heute eher mit
meinen Kindern nutze. Für die Fachliteratur, die ich brauche, gehe ich in
der Regel in wissenschaftliche Bibliotheken.
Zurzeit stehe ich auch in Kontakt mit
einer Bibliothek in Lissabon. Dort werde
ich demnächst hinreisen, um mir einige
Originalschriften anzusehen.

–B

Sie setzen in Ihren Fernsehsendungen auf
eine moderne Art der Wissensvermittlung.
Könnten Bibliotheken davon etwas lernen?
Also Tipps möchte ich nicht geben, das
wäre vermessen. Wir haben schon sehr
gute Bibliotheken in Deutschland. Ich
bin zum Beispiel mit Michael Knoche,
dem Direktor der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar, befreundet. Dort
können Sie gerade im Neubau in fantastischen Arbeitszonen sehr ruhig, sehr fokussiert arbeiten. Also, wenn ich in Weimar
leben würde, dann würde mich das richtig

Ja, das war in Luxemburg-Stadt. Dort
bin ich ja aufgewachsen, und die Bibliothek befand sich neben der Kathedrale.
Ich erinnere mich an die Katalogkästen.
Ich war überwältigt von den Kärtchen,
weil es zu jeder Karte auch ein Buch gab.
Das fand ich faszinierend und habe zu
Hause gleich für meine wenigen Bücher
auch einen solchen Katalog angelegt.

–u

Aber auch im Printsektor haben wir einen
Wandel, bei dem es immer weniger um Inhalte geht und immer mehr um BestsellerListen und Umsätze. Das ist nicht meine
Haltung.

.B
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Ranga Yogeshwar wurde 1959 in Luxemburg geboren. Sein Vater ist Ingenieur und
stammt aus Indien, seine Mutter war eine luxemburgische Künstlerin. Yogeshwar ist ein
Enkel des indischen Bibliothekwissenschaftlers Shiyali Ramamrita Ranganathan (18921972). Er verbrachte seine frühe Kindheit
überwiegend in Indien. Später studierte er
experimentelle Physik an der RWTH Aachen
und schloss das Studium als Diplom-Physiker
ab. Als Wissenschaftler arbeitete Yogeshwar
am Schweizer Instittut für Nuklearforschung
(SIN), am CERN sowie am Forschungszentrum Jülich.
Ab 1983 arbeitete Ranga Yogeshwar journalistisch, zunächst bei verschiedenen Verlagen, dann im Bereich Hörfunk und Fernsehen. 1987 begann er als Wissenschaftsredakteur beim Westdeutschen Rundfunk (WDR)

in Köln und leitete dort später die Programmgruppe Wissenschaft Fernsehen. Inzwischen
gehört Yogeshwar zu den bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands.
2005 bis 2006 legte er eine »Elternzeit«
ein. Seit 2008 arbeitet er als freier Journalist
und Autor. Yogeshwar hat weit über 1 000
Fernsehsendungen und zahlreiche Hörfunkbeiträge moderiert und wurde vielfach ausgezeichnet. Im Oktober 2011 erhielt er beispielsweise den Deutschen Fernsehpreis für
seine aufklärende und unaufgeregte Berichterstattung über Fukushima.
Derzeit moderiert er die TV Sendungen »Quarks & Co« (WDR), »Wissen vor
8« (ARD), »Die große Show der Naturwunder« (ARD) und ist gern gesehener Gast in
zahlreichen Talkshows. 2009 erschien sein
Buch »Sonst noch Fragen?«, 2010 folgte
»Ach so!«. Beide Bücher wurden zu Bestsellern. 2011 erschien »Unsere Zukunft:
Ein Gespräch über die Welt nach Fukushima zwischen Klaus Töpfer und Ranga
Yogeshwar«.
Yogeshwars besonderes Engagement gilt
den Themen Innovation und Bildung. Er ist
Mitglied in vielen Kuratorien und engagiert
sich als Vater von vier Kindern in mehreren
sozialen Projekten, unter anderem ist er Mitbegründer der Kinder- und Jugendstiftung
seiner Heimatstadt Hennef.
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»Wir brauchen offene und flexible Räume«
Les Watson über dritte Orte, emotionales Lernen und Leitbilder
für Universitätsbibliotheken

.d

BuB: Herr Watson, worin sehen Sie die größten Herausforderungen für Bibliotheken in
Großbritannien in den nächsten Jahren?
Les Watson: Die größte Herausforderung besteht darin, relevant zu bleiben in
einer Welt, die sich extrem schnell verändert. Gesellschaften durchlaufen dramatische Veränderungen: Insbesondere der
demografische Wandel, neue Technologien und veränderte Studienbedingungen
haben direkte Auswirkungen auf Bibliotheken. Wir befinden uns in einem entstehenden konzeptuellen Zeitalter1, in dem
Kreativität, Ideen und Imagination ein
hoher Stellenwert zukommt. Diese neuen
Rahmenbedingungen erfordern eine kreative Herangehensweise: Wir müssen Vi-

Um die gesellschaftliche Relevanz von
Bibliotheken zu erhöhen, sollten wir
strategisch an der Gestaltung unserer
Räume als »dritte Orte« arbeiten.

.B

sionen der Räume entwickeln, die wir für
eine zukünftige Gesellschaft bereitstellen
möchten. Fantasie und Vorstellungskraft
müssen hierbei einen zentralen Platz innerhalb unserer Strategieentwicklungsprozesse einnehmen.
»Third Places«2, »dritte Orte«, können
als ein nützliches Modell für Bibliotheken
dienen: Sie sind weder Arbeitsplatz noch
Zuhause, sondern öffentliche, gesellige
und inspirierende Orte, die wichtig für
das Leben und den Gemeinschaftssinn
eines Menschen sind. Cafés, Buchläden
oder Vereine können solche Orte sein, an
denen man teilhaben und an die man immer wieder zurückkehren möchte. Um die
gesellschaftliche Relevanz von Bibliotheken zu erhöhen, sollten wir strategisch an
der Gestaltung unserer Räume als »dritte
Orte« arbeiten.

w
w
Dr. Salina Braun ist Fachreferentin für Pädagogik,
Psychologie, Publizistik und Medizin an der Universitätsbibliothek Kassel. – Kontakt: s.braun@bibliothek.uni-kassel.de; Kerstin Schoof ist Fachreferentin für Geschichte, Psychologie und Sportwissenschaft im Bibliotheks- und Informationssystem
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. –
Kontakt: kerstin.schoof@uni-oldenburg.de.

Heißt das, wir müssen völlig neuartige Bibliotheken bauen?
Nein, ich halte Innenarchitektur für
wichtiger als Bibliotheksbau. Es ist möglich, menschliches Verhalten durch Raumgestaltung zu kontrollieren oder zumindest zu beeinflussen; durch Möbel, Farben
und die Atmosphäre eines Raumes. Gebäude haben eine emotionale Wirkung auf
Menschen und beeinflussen ihr Verhalten
und ihr Lernverhalten, Thaler and Sunstein4 haben diese Wirkung eindrucksvoll nachgewiesen. Aber es reicht nicht
aus, frischen Kaffee zu servieren und in
bequeme Möbel zu investieren. Wir müssen bibliothekarische Service-Angebote
und die emotionale Ausstrahlung unserer
Räume auf einem weit fundamentaleren
Level überdenken. Raum ist eine unserer
wichtigsten Ressourcen, und wir müssen
sie strategisch einsetzen – auch in der digitalen Welt.

–B
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Les Watson, freier Berater und Dozent
zum Thema Lernraumgestaltung, hat
als Gast der Arbeitsgruppe Lernräume
der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI – AG Lernräume) am
diesjährigen Bibliothekartag in Hamburg
teilgenommen. Salina Braun, Fachreferentin an der Universitätsbibliothek Kassel,
und Kerstin Schoof, Fachreferentin am
Bibliotheks- und Informationssystem der
Universität Oldenburg, sprachen für BuB
mit dem Experten.

mationen wie möglich zu sammeln, um
Unsicherheiten in der Planung zu reduzieren. Aber wir müssen auch bereit sein,
Risiken einzugehen und Neues auszuprobieren, wenn wir Gebäude entwerfen. Wir
brauchen offene, dynamische und flexible
Räume, die uns auch in der Zukunft immer wieder neue Optionen eröffnen. Wir
müssen Wege finden, um unsere Informationsressourcen, den physischen und
sozialen Raum sowie die technologische
Infrastruktur gestalterisch so zu integrieren, dass durch die Synthese all dieser
Bestandteile eine wirklich leistungsfähige
Lernumgebung entsteht.

e
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Wie sollten diese Räume aussehen?
Stewart Brand3 hat einmal betont,
dass alle Gebäude Vorhersagen sind. Angesichts der extremen Geschwindigkeit
gesellschaftlicher Veränderung ist dies besonders augenfällig. Aber was, wenn unsere Vorhersagen sich als falsch erweisen?
Unsere Rolle als Informationsspezialisten
besteht darin, im Vorfeld so viele Infor-

Wie setzen Sie Ihre Ideen in die Praxis um –
können Sie uns Beispiele nennen?
Wir brauchen offene und flexible Räume, die ohne immense Kosten umgestalEs reicht nicht aus, frischen Kaffee zu
servieren und in bequeme Möbel zu
investieren. Wir müssen bibliothekarische Service-Angebote auf einem weit
fundamentaleren Level überdenken.
tet werden können. Um Konversation in
diesen weitläufigen Räumen zu fördern,
ist es jedoch notwendig, ein Gefühl von
»semi-privacy«, also Quasi-Privatheit, zu
erzeugen. Semi-private Räume können
durch die Gestaltung und ein geeignetes
Arrangement der Möbel geschaffen werden. Im Saltire Centre der Glasgow Caledonian University haben wir aufblasbare
Iglus eingesetzt, um abgetrennte Räume
für die Nutzer bereitzustellen und den
BuB | 64 (2012) 11-12

Lesesaal | BuB779 779

Das Interview

Les Watson ist freier Berater für Bibliotheks-, Lernraum- und IT-Entwicklung sowie Gastprofessor für die Entwicklung von
Lernumgebungen an der University of Lin-

–B

Eine der größten Herausforderungen
ist der Trend zum eigenen Gerät, ob
Laptop oder Smartphone: B-O-Y-D,
Bring-Your-Own-Device.

–u

Les Watson spricht Bibliotheken eine große
Rolle zu: »Ich sehe sie als das Herz des Campus, wo alle Universitätsangehörigen direkt
an der intellektuellen Gemeinschaft der Universität teilnehmen können.«
Foto: privat

.B

mer konzipiert. Es vermittelt ein ruhiges,
gelassenes und entspanntes Gefühl. Das
Geschoss darunter ähnelt in seiner Atmosphäre, seinen Mustern und Farben einem
Garten. Der Haupteingang und das Erdgeschoss bilden hierzu das exakte Gegenstück: Sie vibrieren vor Aktivität wie ein
Marktplatz, sind lebendig und gesellig.
Es ist außerdem wichtig, die Balance
zwischen den verschiedenen Raumtypen
über das Jahr und den studentischen Lernzyklus hinweg justieren zu können. In Prüfungszeiten werden mehr stille Arbeitsplätze benötigt, weil das Lernen in diesen
Phasen viel individueller abläuft. Flexible
Räume, deren Nutzung stark durch Möblierung und temporäre Elemente definiert
werden kann, ermöglichen uns diese Anpassung an veränderte Anforderungen.

w

deuten würden, aber mittlerweile wissen
wir, dass es kein »Entweder-oder« für das
Virtuelle und das Physische gibt, sondern
immer eine Koexistenz im Sinne eines
»Sowohl-als-auch«. Dasselbe gilt für virtuelle Lernumgebungen: Aller Voraussicht
nach werden sie physische Lernräume
nicht ersetzen und sollten daher den klassischen Seminarraum nicht einfach online
reproduzieren, sondern diesen in noch
nicht vorhersehbarer Weise ergänzen.
Eine der größten Herausforderungen
hierbei ist der Trend zum eigenen Gerät,
ob Laptop oder Smartphone: B-O-Y-D,
Bring-Your-Own-Device. Da der Besitz
von Technologien von der Institution zum
Individuum übergeht, sollten sich unsere
Investitionen ebenfalls verlagern – statt
in Geräte müssen wir in Netzwerke investieren und hervorragende Internetverbindungen bereitstellen.

w

w

Wie können wir den verschiedenen Lerntypen mit unserer Raumgestaltung gerecht
werden?
Eine Auswahl an verschiedenartigen
Räumen ist extrem wichtig. Das Saltire
Centre bietet Orte für jeden Modus des
Lernens, für stilles Arbeiten ebenso wie
für Gruppenarbeit. Im obersten Stockwerk herrscht Stille, es ist als Wohnzim-

1 Pink D.H. (2006): A Whole New Mind –
How to thrive in the new conceptual age.
Cyan Books, S. 49
2 Florida R. (2003): The Rise of The Creative
Class: And how it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic
Books
3 Brand S. (1994): How Buildings Learn –
What happens after they’re built. Penguin
BuB | 64 (2012) 11-12

coln, Großbritannien. Er war mehr als 35
Jahre im Bildungssektor als Lehrer, Dozent,
Dekan und Vizekanzler tätig. Als Leiter verschiedener Universitätsbibliotheken und Rechenzentren hat er diverse Lernräume konzipiert, unter anderem das Lerncafé REAL@
Caledonian (2001) und das mit mehreren
Preisen ausgezeichnete Saltire Centre der
Glasgow Caledonian University (2006). Les
Watson ist Mitglied der Royal Society of
Arts (RSA) und des Lenkungsausschusses
des Joint Information Systems Committee
(JISC), für das er das webbasierte Informationstool »Planning and Designing Technology Rich Learning Spaces« (2007) erstellt hat.
Mehr Informationen über Les Watson finden Sie auf seiner Website: www.leswatson.
net
Les Watsons Vortrag auf dem Bibliothekartag ist auf der DINI-Website www.dini.
de/ag/lernraeume/beispiele-infos/lernraeu
me-national/umfrageergebnisse/praesenta
tionen-bibliothekartag-2012/ abrufbar.

e

Welche Rolle spielt Informationstechnologie
in Ihrem Szenario?
Eine gute technologische Infrastruktur
ist natürlich grundlegend. Jeder hat anfangs vermutet, dass Breitbandkabel und
iPads das Ende des physischen Ortes be-

Bessere Umgebung, besseres Lernen –
Bildung neu gedacht

.d

Geräuschpegel des umliegenden Raumes
auszublenden.
Das Design solcher semi-privater Räume ist ein Bereich, der sich noch in der
Entstehungsphase befindet und von Bibliotheken selbst mitentwickelt werden
muss.

Wie können wir mehr über die Wünsche und
Bedürfnisse der Studierenden herausfinden
und wie beziehen wir sie in unsere Planungen ein?
Als Informationsspezialisten wissen wir
relativ viel darüber, was Studierende benötigen, aber wir wissen nicht unbedingt,
wie sie sich fühlen. Weil Lernprozesse aber
nicht unabhängig von den Emotionen des
Lernenden stattfinden können, müssen

wir die emotionalen Reaktionen unserer
Nutzer auf die Räume und Services, die
wir anbieten, einschätzen können. Hierfür
brauchen wir alternative Methoden neben
klassischen Fragebögen. Eine Möglichkeit wäre das »Experience Sampling« – die
stichprobenhafte Erfassung des emotionalen Erlebens der Studienteilnehmer –,
das Mihaly Csikszentmihalyi5 in seiner
Forschung zum Konzept des Flows eingesetzt hat, oder die »Day Reconstruction
Method«, die Daniel Kahneman6 erfolgreich nutzt.
Wird die Perspektive der Studierenden ausreichend berücksichtigt?
Leider reflektieren die Struktur und
Strategie einer Bibliothek oftmals eher
ihre Arbeitsabläufe und organisatorischen
Aspekte. Wichtig wäre es aber, Strategien
4 Thaler R.H., Sunstein C.R (2009): nudge –
Improving decisions about health, wealth and
happiness. Penguin
5 Hektner J.M., Schmidt J.A., Csikszentmihaly M. (2007): Experience Sampling Method:
Measuring the Quality of Everyday Life. Sage
Piblications Ltd
6 Kahneman D. (2011): Thinking, fast and
slow. Allen Lane
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rierende Gespräche miteinander und mit
sich selbst zu führen; Räume, die geeignete
Bedingungen zur Steigerung des Denkens
und Lernens bieten.
Sie betrachten die Philosophie einer Universitätsbibliothek als integralen Bestandteil der
Vision der Universität?
Absolut. Auf der Ebene der Organisation bedeutet dies für mich, dass wir von
den Studierenden zu oft erwarten, die
Struktur der Universität zu verstehen, um
Service-Angebote in Anspruch nehmen zu
können. Stattdessen sollte die Universität

ihre Services so bündeln, dass eine Integration der verschiedenen Einrichtungen
– Bibliothek, Rechenzentrum, Studienberatung et cetera – am Punkt der Serviceabfrage stattfindet. Diese Einheiten müssen
nicht notwendigerweise in der Organisationsstruktur fusionieren, sondern eine
gemeinsame Service-Schnittstelle und ein
funktionierendes Weiterleitungssystem
anbieten.
Dieses Modell haben wir an der Glasgow Caledonian University umgesetzt:
Am zentralen Servicedesk werden Fragen
durch gut ausgebildete Generalisten beantwortet. Nur wenn eine Frage komplexer ist, kontaktieren sie die betreffende
Abteilung. Statt die Kunden zum Büro
der Spezialisten zu schicken, holt das betreffende Personal den Fragenden am
Servicepoint ab und berät ihn in einem
der semi-privaten Räume vor Ort. Solche
Vorgehensweisen erfordern eine echte
Dienstleistungsmentalität und motiviertes Personal.
Auf einer eher philosophischen Ebene sehe ich Bibliotheken als das Herz des

e

und Strukturen rund um unsere Nutzer
und ihre Lernmotivation aufzubauen –
insbesondere für Universitätsbibliotheken
bedeutet dies, sich als lernende Bibliotheken zu definieren. Konversation im weitesten Sinne bildet das Kernstück allen Lernens, sie umfasst Gespräche mit Kommilitonen und das Zuhören in der Vorlesung
ebenso wie die persönlichen Gespräche in
unserem Kopf, die wir Denken nennen.
Wir sollten Räume schaffen, die es Studierenden, Forschern und allen lebenslang
Lernenden ermöglichen, sich zu treffen,
zu kommunizieren und hilfreiche, inspi-

.d
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»Wir brauchen offene und flexible Räume, die ohne immense Kosten umgestaltet werden können«, davon ist Les Watson überzeugt. Um in diesen weitläufigen Orten dennoch ungestörte
Gespräche zu ermöglichen, ist es notwendig, anderweitig Privatsphäre zu schaffen. Im Saltire
Centre der Glasgow Caledonian University werden dazu aufblasbare Iglus eingesetzt und so abgetrennte Räume für die Nutzer geschaffen.
Foto: Glasgow Caledonian University
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Unsere Lernräume sollten
eine physische Repräsentation des
Leitbilds der Universität darstellen –
sie sollten offen sein, auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen und
die Leistung aller nach ihren Möglichkeiten fördern.
Campus, wo alle Universitätsangehörigen
direkt an der intellektuellen Gemeinschaft
der Universität teilnehmen und selbst zu
diesem Umfeld beitragen können. Ich
schließe mich der Forderung des britischen Joint Information Steering Committee (JISC)7 an, dass unsere Lernräume
eine physische Repräsentation des Leitbilds der Universität darstellen sollten – sie
sollten offen sein, auf die Bedürfnisse jedes
Einzelnen eingehen und die Leistung aller
nach ihren Möglichkeiten fördern.

7 JISC – Das Joint Information Systems Committee fördert Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen in Großbritannien
durch strategische Beratung, Projektfinanzierung und technischen Support in der Entwicklung und Implementation von Informationstechnologien.
BuB | 64 (2012) 11-12
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IFLA-Weltkongress Helsinki

Hella Klauser

Weihnachtsmänner, Bibliotheken,
Visionen und alles, was mit »E« beginnt

e

Eindrücke vom 78. IFLA-Weltkongress in Helsinki

nungsveranstaltung auch die Vorliebe der
Finnen für Melancholie thematisiert: »Wir
lieben das Moll in unserer Musik«, erläuterte augenzwinkernd der Musiker Iiro
Rantala.
Helena Ranta, Professorin für forensische Zahnmedizin und aktiv in internationalen Krisenherden wie auch bei Kriegsverbrecherprozessen als Beraterin aktiv,
hielt die Festansprache. Sie verwies in einer ergreifenden Rede auf die vergangenen
und aktuellen Zerstörungen in Coventry,
Dresden, Syrien und Mali und rief die Bibliotheksvertreter auf, nicht schweigend zuzusehen, sondern gegen Kriegszerstörung
einzutreten und die Bedeutung von kulturellen Werken und Werten zu verteidigen.

I
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n der Eröffnungsveranstaltung veranschaulichte Maija Berndtson, die
Vorsitzende des finnischen Nationalkomitees und Direktorin der Öffentlichen
Bibliothek in Helsinki, die »Wohltaten
Öffentlicher Bibliotheken« anhand eines

.B

–u

Anfangs entsprach die Farbe des Himmels
nicht jener der finnische Flagge – grau
und kalt empfing die finnische Hauptstadt
Helsinki die rund 4 100 Bibliothekare aus
114 Ländern zum 78. IFLA-Weltkongress
2012. »Libraries now! inspiring-surprising-empowering« lautete der Titel
des diesjährigen Kongresses, den die
IFLA-Präsidentin Ingrid Parent, Kanada,
eröffnete. Aber schon am zweiten Tag
der Konferenz strahlte die Sonne und
der Himmel war tiefblau, die Luft frisch
und klar und zum Glück zeigten sich die
berüchtigten finnischen Mücken nicht.

w

w
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Radelnde Unkonferenz: Zum zweiten Mal war »Cycling for Libraries« unterwegs, diesmal strampelten rund 100 Bibliothekare durch die baltischen Staaten mit Endziel IFLA-Kongress Helsinki.
Foto: Pirjo Salmén
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Vergleichs mit dem Weihnachtsmann, der
ja bekanntlich aus Finnland kommen soll.
Bibliotheken ebenso wie der Weihnachtsmann sind großzügig und geben gern, sie
erfreuen sich an zufriedenen und glücklichen »Kunden« und sind für alle Menschen da. Diese verbinden schöne Erinnerungen sowohl mit Bibliotheken als auch
mit dem Weihnachtsmann.
Berndtson bestärkte ihr Willkommen
an die Teilnehmer des Kongresses durch
die Aussage, dass alle finnischen Kollegen
in ihren Bibliotheken und auf dem Kongress gern in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpfen möchten, um Freude
und Zufriedenheit zu verbreiten – beste
Voraussetzungen also für einen erfolgreichen und sympathischen Kongress.
Selbstverständlich wurde in der Eröff-

In Kriegsgebieten ist nicht nur der Verlust
der Menschlichkeit zu beklagen, sondern
auch die Missachtung des Schutzes des
kulturellen Erbes, so Ranta, die von »cultural genozid« sprach.
Spiegel des Berufsfeldes Bibliothek

Das Programm des Kongresses war mit
218 Blockveranstaltungen und sonstigen
Vortragsveranstaltungen zu den verschiedensten Themen aus dem Bibliotheksbereich wie immer abwechslungsreich und
vielfältig. E-Bestände und E-Lending in
Bibliotheken waren ein großes Thema.
Der europäische Dachverband EBLIDA
kündigte eine europaweite Kampagne an
zu E-Books in Bibliotheken. Auch IFLA
hat das Thema ins Visier genommen und
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Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Dezember

–u

–B
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pers« direkt bei der jeweiligen IFLA-Sektion erfolgen. Die entsprechenden Aufrufe zur Einreichung von Vorträgen werden
ab Herbst 2012 erfolgen und auf der IFLAWebseite veröffentlicht, so auch Informationen über die stattfindenden Vor- und Nachkonferenzen: www.ifla-deutschland.de/de/
ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/
Die Präsentation eines neuen Projekts in
Form eines Posters muss direkt bei der IFLA-Zentrale eingereicht werden. Anmeldeschluss ist im Frühjahr 2013. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden
Sie ebenfalls auf der Konferenz-Website.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die
Vorsitzende des deutschen IFLA-Nationalkomitees Barbara Lison oder Hella Klauser,
Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees, zur
Verfügung:

.B

Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees
c/o Deutscher Bibliotheksverband e.V.
KNB - Internationale Kooperation
030-6 44 98 99 16
klauser@bibliotheksverband.de

Weitere Informationen: www.ifla-deutsch
land.de/de/ifla_konferenzen/reisekosten.
html

w

Der 79. IFLA-Weltkongress Bibliothek und
Information wird unter dem Thema »Future Libraries: Infinite Possibilities« vom 17.
bis 23. August 2013 in Singapur stattfinden.
Informationen gibt es unter http://confe
rence.ifla.org/ifla79
Beschäftigte in Bibliotheken und Informationseinrichtungen in Deutschland, die an
dem IFLA-Weltkongress als aktives Mitglied
einer Sektion oder eines anderen IFLA-Gremiums teilnehmen möchten oder beabsichtigen, während des Kongresses einen Vortrag
oder ein Poster zu präsentieren oder in anderer Weise aktiv teilzunehmen, können sich
um einen Reisekostenzuschuss bewerben.
Über die Vergabe der Zuschüsse, die über BIInternational, der ständigen Kommission von
BID für den internationalen Fachaustausch
bereitgestellt werden, berät das deutsche
IFLA-Nationalkomitee auf seiner Sitzung im
Januar 2013.
Ein Online-Bewerbungsformular ist auf
der BII-Website zu finden unter www.bi-in
ternational.de/deutsch/antraege/kongress
teilnahme/. Reichen Sie Ihre Bewerbung
bitte bis spätestens 31. Dezember 2012 ein
(Ausschlussfrist).
Die Bewerbung für einen Vortrag muss
gemäß eines entsprechenden »Call for Pa-

w

wird, in enger Abstimmung mit EBLIDA,
ein Arbeitspapier für Verbände und Einrichtungen formulieren. Ebenso wichtig
war der Zugang zur Information mit Open
Access und das Thema Informationskompetenz, ob durch E-Learning oder generationsübergreifend (linking generations).
Entwicklungen im Bereich Kinder- und
Jugendbibliotheken, Schulbibliotheken,
Spezialbibliotheken wie Parlamentarischen Bibliotheken oder Krankenhausbibliotheken wurden ebenso thematisiert wie
Angebote für Nutzer mit interkulturellem
Hintergrund oder Nutzer mit Behinderungen.
Strategien für Bibliotheksverbände zu
ihrer Stärkung wurden im Rahmen des
IFLA-Programms »Building strong library associations« (BSLA) diskutiert, außerdem wie Berufseinsteiger besser in die

Präsidentin Sinikka Sipilä aus Finnland,
sie wird 2013 für zwei Jahre dem Weltverband vorstehen, geht in diese Richtung.
Es lautet: »Starke Bibliotheken – starke
Gesellschaften: Den Zugang zu Wissen
durch Bibliotheken demokratisieren«. In
wechselnden kleineren Diskussionsgruppen wurde das Thema von rund 200 Bibliothekaren, die an dieser »Planungssitzung« teilgenommen hatten, diskutiert.
Auf der Hauptversammlung der IFLA
wurden Höhepunkte in der Arbeit ds
Weltverbandes des vergangenen Jahres
vorgestellt. Darunter fallen die Fortschritte, die in mittlerweile sieben Ländern mit
dem modularen Fortbildungsprogramm
»Building Strong Library Associations«
erzielt wurden. Mit zwölf Personen wurde
das neue IFLA International Leadership
Programm gestartet mit dem Ziel, den
Aktionsradius der Lobbyaktivitäten der
IFLA zu erweitern. Die Lobbyarbeit für
ein nutzerfreundliches Urheberrecht geht
unvermindert weiter. IFLAs Arbeitsgruppe zu Open Access ist zu nennen wie auch

e

Reisekostenzuschüsse für den
79. IFLA Weltkongress Bibliothek und
Information 2013 in Singapur
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Verbandsarbeit integriert werden können.
Die grüne Bibliothek, Ressourcenteilung
durch Zusammenarbeit, Marketing von
digitalen Angeboten und rechtliche Aspekte von Cloud Computing wurden
ebenso diskutiert wie eher traditionelle Bibliotheksthemen wie Bestandserhaltung
und bibliografische Datenformate – die
Bandbreite der Themen ist ein Spiegel der
Aspekte unseres Berufsfeldes.
Interessant ist die Entwicklung, die Bibliotheken weniger isoliert für sich als Einrichtung von Informationen und Dienstleistungen zu verstehen, als sie über ihren
gesellschaftlichen Nutzen zu definieren.
Was ist die Aufgabe von Bibliotheken zum
Aufbau und zur Stärkung von Demokratie, wie können sie ihre Rolle in sich verändernden Gesellschaften wahrnehmen?
Auch das Thema der zukünftigen IFLA-

836 Bibliotheken und 153 Fahrbibliotheken stehen den 5,3 Millionen
finnischen Einwohnern zur freien
Verfügung.
die Lobbytätigkeit für die Belange der
Bibliotheken und ihrer Nutzer im Rahmen des Internet Governance Forums.
Während des Kongresses wurde auch der
Ethik-Kodex verabschiedet.
Die fünf Initiativen des Strategieplans
2010–15 wurden vorgestellt. Eine davon
ist die Frage nach der Sprachenpolitik des
Verbandes. Sieben Konferenzsprachen gilt
es zu bedienen (neben Englisch sind das
Spanisch, Deutsch, Französisch, Russisch,
Chinesisch, Arabisch), und die IFLAWebsite soll sukzessive in den kommenden
Jahren entsprechende Sprachversionen
erhalten. Ab 2013 soll ein Trend-Report
auf zukünftige Themen und Entwicklungen hinweisen – das wird spannend und
hilfreich, denn bisher wird im Verband
eher reagiert als agiert. Und hinter dem
Zungenbrecher »Multi-Stakeholderism«
steht die Frage, wie die IFLA sich selbst
besser positionieren kann. Die finanzielle
Entwicklung des Verbandes benötigt mit
einem Negativabschluss des Kongresses
2011 in Puerto Rico von 80 000 Euro und
einem Rückgang der Einnahmen durch
Mitgliedsbeiträge von vier Prozent 2011
sowie weniger Unterstützung der Bill und
Melinda Gates-Stiftung als in den VorjahBuB | 64 (2012) 11-12
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gegeben (siehe hierzu auch BuB Heft
10/2012, Seite 670). 100 Bibliothekare
waren durch die drei baltischen Staaten
geradelt und dann nach Helsinki gekommen. 40 von ihnen trafen sich erneut zu
einer »Mini-Fahrradtour« während des

.d

Die BII-Nachwuchsstipendiatinnen berichten

Christine Wilhelm
Eines meiner persönlichen IFLA-Highlights
war eine Sitzung zum Präsidentschaftsthema
der zukünftigen IFLA-Präsidentin Sinikka Sipilä, »Strong libraries = strong societies: democratizing access to knowledge through libraries«. In einer strukturierten Gruppendiskussion erörterten die Teilnehmer in Kleingruppen
die drei Hauptaspekte des Themas – Zugang,
Inklusion und der bibliothekarische Beruf –
mit Blick auf die Stärken und Schwächen von
Bibliotheken. Diese Veranstaltungsform war
eine erfrischende Alternative zu den Fachvorträgen und eine großartige Gelegenheit zum
Austausch mit IFLA-Besuchern aus verschiedensten Ländern und Einrichtungen, mit denen man ansonsten vielleicht nie ins Gespräch
gekommen wäre.

–B

Johanna Gröschel

–u

In Helsinki und Finnland allgemein gibt es viele tolle Bibliotheken – eine davon ist die Universitätsbibliothek in Helsinki. Neu gebaut
und noch nicht eröffnet durften die IFLA-Besucher bereits an einer sehr informativen Führung durch das architektonisch wunderschöne Gebäude teilnehmen. Besonders begeistert
haben mich die hellen Räume und bequemen
farbenfrohen Stühle, auf jedem Stockwerk
ein anderes Modell. Dass Helsinki die Welthauptstadt des Designs 2012 ist, lässt sich unschwer auch hier erkennen. In solch einem
Gebäude lässt es sich bestimmt gut studieren und arbeiten. Die Universitätsbibliothek
ist aber nicht nur ihres Aussehens wegen so
anziehend, sondern auch wegen der Dienstleistungen, die die Bibliothek ihren Studieren-

Anika Richter
Für mich sind die besten Teile des IFLA-Weltkongresses nicht etwa bestimmte Sitzungen,
Workshops oder Poster, sondern die Atmosphäre, die während jener Woche herrschte,
und die Menschen, die ich dort kennenlernen
durfte.

w

w
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Die Poster Session war für mich ein echtes
Highlight der Konferenz, denn dort fand ein
internationaler, reger Ideenaustausch statt.
Insgesamt gab es 196 Poster, 17 davon aus
Deutschland. Besondere Ideen beziehungsweise zukünftige Trends, die vorgestellt wurden, sind die urbane Nutzung von Orten sowie
die Idee, dass Bibliotheken durch verschiedene Angebote wie zum Beispiel plötzlich auftauchende Bücherstände in der Stadt (Popup-Bibliotheken) auf die Menschen zugehen.
Eine Idee aus Finnland ist das »Urban Office«, ein Raum, der von der Bibliothek bereitgestellt wird und in dem Selbstständige, Studenten oder Schüler einen Arbeitsplatz kostenlos mieten und dort arbeiten können. Ein
anderer Trend ist die ökologische und nachhaltige Nutzung der Bibliotheken, zu dem es

mehrere Poster und auch Sitzungen gab. Eine
finnische Bibliothekarin drückte mir einen
Spüllappen mit aufgedruckter Website-Adresse anstatt eines Flyers in die Hand. Später
fand ich heraus, dass dies in Helsinki beziehungsweise Finnland ein gängiger Trend ist.
Das dazugehörige Poster war zum Thema Recycling in Bibliotheken.

.B

Josefine Bäßler



den und WissenschaftlerInnen bietet. Was ich
so noch nie gehört habe: Bei Rückgabe eines
Buches weit vor dem Leihfristende erhält der
Nutzer Bonuspunkte, die er zur Bezahlung von
Mahngebühren einsetzen kann.

Streifzug durch Helsinki

Auch viele Nachwuchskräfte waren nach Helsinki gereist, wie zum Beispiel die BII-Stipendiatinnen Josefine Bäßler, Johanna Gröschel,
Christine Wilhelm und Anika Richter. Für BuB
fassen die vier ihre Eindrücke im Folgenden
zusammen:

Kongresses. Ziel war, wie könnte es in
Finnland anders sein, eine Sauna in einem
Vorort von Helsinki, in der bis tief in die
Nacht gesaunt und gefachsimpelt wurde –
so viel zum unkonventionellen internationalen Fachaustausch.

e

ren sorgfältige Beobachtung und neue Geschäftsmodelle, wie die Schatzmeisterin
vortrug.
Zum zweiten Mal hatte es, diesmal im
Vorfeld des IFLA-Kongresses, die radelnde Unkonferenz »Cycling for Libraries«

Das deutsche IFLA-Express Team 2012 (von links): Anika Richter, Josefine Bäßler, Julia Mayer (Koordinatorin), Christine Wilhelm, Johanna Gröschel und Nora Westphal arbeiteten während des Kongresses in Helsinki bei der Übersetzung der englischsprachigen Berichterstattung über
den Kongress ins Deutsche mit und berichteten als Reporter über die Kongressveranstaltungen.
Foto: Susan Schaepman
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schwäche, die ihnen vorlesen. Es gibt auch
Lesehunde, wie Börje, den Bibliothekshund aus Espoo.
Die deutsche Präsenz in den internationalen Fachdiskussionen war auch in Helsinki stark. 133 Teilnehmer waren nach
Helsinki gereist. Im Vergleich dazu kamen
79 Teilnehmer aus Frankreich, 11 aus Österreich, 60 aus den Niederlanden, 134 aus
Großbritannien und 383 aus den USA.
Die größte Gruppe der Teilnehmer stellte natürlich die der finnischen Kollegen
dar mit 1066 Besuchern. Die chinesische
Delegation stellte 198 Personen, Russland
132 und Südafrika entsandte 48 Personen.
26 Vorträge von deutscher Seite wurden
gehalten, in fast allen der rund 45 Fachgremien der IFLA sind deutsche Spezialisten
aktiv dabei, und 17 Projekte aus den deutschen Bibliotheken wurden in Helsinki in
Form eines Posters präsentiert.
Ob es sich um den neuen BIX Bibliotheksindex, um Open Access Statistics,
das innovative Veranstaltungskonzept
silent disco oder um die Bedeutung des
Werkzeugs der E-Lib in Bremen handelt,
die Projekte wurden in Form eines attraktiven Plakats skizziert und von den jeweiligen Verantwortlichen vorgestellt. Das
Poster »Prison Library Now!«, das der Leiter Gerhard Peschers der Justizvollzugsanstalt Münster, Fachstelle Gefangenenbüchereiwesen, vorstellte, wurde wegen des
Inhalts, der Gestaltung, der Qualität der
Information und der Präsentation mit der
Auszeichnung »Best IFLA Poster Session
2012« geehrt.
Die finnische Sprache hat es in sich.
Vom Zuhören ist keine Bedeutung abzuleiten und auch der geschriebene Text
wirkt mit seinen vielen Umlauten und
doppelten Konsonanten unbezwingbar.

w

Hella Klauser ist
seit Dezember 2005
zuständig für die
Internationale Kooperation im Kompetenznetzwerk
für Bibliotheken im
Deutschen Bibliotheksverband (dbv) e.V. Dazu gehört
auch die Führung des Sekretariats des
IFLA-Nationalkomitees. Von 1991 bis
2003 war Hella Klauser Mitarbeiterin
des Goethe-Instituts, davon fünf Jahre
als Leiterin der Abteilung Information
und Bibliothek in Paris und sieben Jahre als Leiterin der Abteilung Information und Bibliothek des Goethe-Instituts
Tokyo. Von 1989 bis 1991 leitete sie die
Bibliothek des Deutsch-Amerikanischen
Instituts in Heidelberg. Hella Klauser
wurde 1959 geboren und studierte in
Stuttgart Bibliothekswesen, Allgemeine
und Vergleichende Literaturwissenschaft
und Linguistik (Diplom und M.A.).
Sie hat diverse Beiträge zu internationalen Bibliotheksthemen veröffentlicht. –
Kontakt: klauser@bibliotheksverband.de

Ein Wort ist vielerorts im Stadtbild
zu finden: »Kirjasto«, die finnische
Bezeichnung für »Bibliothek«.

–B

Finnland – nicht nur eine geografische
Schönheit mit Seen, Wäldern, wunderbaren Menschen und weltberühmten Design, das in der World Design City 2012
Helsinki in diesem Jahr besonders geehrt
wurde, sondern auch bibliothekarische
Spitzenklasse. 836 Bibliotheken und 153
Fahrbibliotheken stehen den 5,3 Millionen finnischen Einwohnern zur freien
Verfügung – weder die Ausleihe noch
Angebote der Bibliotheken sind kostenpflichtig; auch die wissenschaftlichen
Bibliotheken können kostenfrei von allen
Bürgern genutzt werden. 40 Prozent aller
Einwohner haben eine Bibliothekskarte
und 80 Prozent nutzen die Bibliotheksangebote!
Die Alphabetisierungsrate liegt in
Finnland bei 100 Prozent. Durchschnittlich besucht jeder Bürger Finnlands die
Bibliothek zehnmal jährlich und leiht 19
Medien aus! Diese traditionell starke Bindung ans Lesen und an Bücher wird damit
begründet, dass Öffentliche Bibliotheken
bei der Regierung starke Unterstützung
finden, dass es nationale Programme für
Schulen und Bibliotheken gibt zur Medienkompetenz und dass es in Finnland eine
starke Tradition für das Vorlesen und für
Gutenacht-Geschichten gibt: 58 Prozent
der fünf- bis siebenjährigen Kinder wird
täglich vorgelesen.

Aber auch die Nutzung der elektronischen Medien ist weit verbreitet: 94 Prozent der achtjährigen Kinder haben ein eigenes Handy, 80 Prozent der Bevölkerung
nutzt das Internet, wenn auch nur ein Prozent des Buchverkaufs dem E-Book vorbehalten bleibt, was auch dem sehr bescheidenen Angebot von E-Books in finnischer
Sprache zuzurechnen ist. Und eine weitere
Zahl soll genannt werden, die Anzahl der
Bibliothekskatzen liegt in Finnland bei
679! Die »Kirjatti« (eine Wortschöpfung
aus Buch und Katze) sind begehrte und
geduldige Zuhörer bei Kindern mit Lese-

–u

Internationale Zusammenarbeit
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Das beste Poster kam aus Deutschland: Gerhard Peschers, Leiter der Fachstelle Gefangenenbüchereiwesen der Justizvollzugsanstalt
Münster, erhielt für »Prison Library Now!«
die Auszeichnung »Best IFLA Poster Session
2012«.
Foto: Pirjo Salmén

Gut für Europäer, dass das eher zugängliche Schwedisch in Finnland die zweite
Amtssprache ist und somit die Straßennamen in beiden Sprachen angeschrieben
sind. Ein Wort ist vielerorts im Stadtbild
zu finden: »Kirjasto«, die finnische Bezeichnung für »Bibliothek«. Und sie sind
nicht nur da, sie werden auch genutzt.
Das Motto des IFLA-Weltkongresses
lautete: »Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering«. Auch der finnische
Bibliotheksverband nahm dieses Motto in
seinem Faltblatt »Finnish Libraries Now!«
auf: »Die Finnen werden überrascht, inspiriert und gestärkt von ihren Bibliotheken«
– heißt es dort. Das Ausrufezeichen wirkt
selbstbewusst, die Zahlen, die Erfahrungen in den besuchten Bibliotheken in
Finnland und die Beiträge auf dem IFLAWeltkongress in Helsinki bestätigen dies.
Im nächsten Jahr wird die internationale Bibliothekswelt vom 17. bis 23. August in Singapur zusammenkommen. Das
Motto »Zukunftsbibliotheken – unbegrenzte Möglichkeiten« scheint dem aufstrebenden Stadtstaat angemessen. Wer
sich dem internationalen Bibliotheksdialog eher etwas gemächlicher nähern möchte, sei auf das Jahr 2014 verwiesen – dann
wird der 80. IFLA-Weltkongress in Lyon,
Frankreich, stattfinden, wie auf der Abschlussveranstaltung in Helsinki bekanntgegeben wurde.
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Impressionen aus Finnland:
Neues aus Bibliotheken und vom IFLA-Weltkongress

Ebenfalls erstaunlich: In der
Bibliothek konnte man auch kostenlos
seinen Blutdruck messen.
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aufhin eine stille Ecke an – und entfachte damit eine stürmische Diskussion. Doch die Bibliothek hatte lediglich in einer für sie typischen
Art reagiert: pragmatisch und hilfsbereit – im
Rahmen des Möglichen. In Entresse arbeiten
MigrantInnen zusammen mit finnischen KollegInnen, die neben den üblichen Fremdsprachen zum Beispiel auch Russisch oder Albanisch beherrschen. Sozialpädagogen machen
dort ihre Ausbildung, ebenso Somalis als Assistenten, da Espoo wie Helsinki einen hohen
Anteil von Asylanten aus Somalia hat.
Ein weiterer Streitpunkt: Bibliotheken, die
von manchen Kollegen als Warenhäuser beschimpft werden, leihen ihren Kunden teure
Werkzeuge wie Schlagbohrmaschinen aus.
Junge Leute, die ihre erste Wohnung beziehen, aber auch Ältere machen davon gerne
Gebrauch. Es handelt sich um Dinge, die man
selten benötigt, so wie man ein Buch meist
auch nur einmal liest. Warum sollten diese
Dinge nicht zirkulieren? Da die Finnen weiterhin Weltmeister bei der Büchereinutzung
sein werden, muss man wohl nicht befürchten, dass die Bibliotheken zu Warenhäusern
mutieren.
Passend zu den Diskussionen betonte Maija
Berndtson, die Direktorin der Helsinki City
Library, in ihrer Eröffnungsrede zum IFLAWeltkongress die Gemeinsamkeit von Weihnachtsmann und finnischen Bibliotheken: Beide sind sehr großzügig!

–u

»Bibliothek oder Gebetsraum?« und »Bibliothek oder Warenhaus?« waren in letzter Zeit
heftig diskutierte Themen in der Mailingliste
der finnischen Bibliotheken. Was steckt dahinter?
Während des Ramadans im Jahr 2008 wurden Muslime aus einem Fitnesssaal in Espoo
vertrieben, weil sie dort beteten. Die Bibliotheks-Zweigstelle »Entresse« bot ihnen dar-

Professorin Helena Ranta nahm die Zuhörer anschließend mit an die schrecklichsten
Orte der Welt. Sie identifiziert Opfer von Genoziden und sprach in diesem Zusammenhang
über die Zerstörung von Kulturgütern: »When
the killing stopps, the genocide is not over.
Don’t forget the survivors, don’t condemn
them to a second death, they are our teachers.
And we must remember anything, let us remember for the future.« Dass die Bibliotheken
eine wichtige Rolle haben als Bewahrer und
Hüter dieser Stimmen, war ihre eindringliche
Botschaft.
Die folgenden Tage waren randvoll mit interessanten Beiträgen und Begegnungen. Bei
einem Vortrag aus Namibia über das Partnerschaftsprojekt Vantaa-Windhoek flüsterte mir die Bibliothekarin aus Vantaa ins Ohr:
»Die machen einiges besser als wir.« Sie holen ihre Kunden dort ab, wo diese gerade sind
mit ihren Bedürfnissen – sei es mit Infos über
Mikrokredite oder mit der Ausleihe von Nähmaschinen.
Zwei junge Deutsche, Julia Goltz und Doreen Thiede, referierten über ihr gescheitertes

.B

Armi Roth-Bernstein ist Bibliothekarin mit
finnischen Wurzeln im schwäbischen Göppingen. Aus Anlass des diesjährigen IFLAWeltkongresses in Helsinki reiste sie in ihr
Heimatland und brachte interessante Neuigkeiten mit:
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Projekt »Mucowiki« und beeindruckten die
Zuhörer mit ihrem Engagement und der Überzeugung, dass man gerade aus Misserfolgen
am meisten lernen kann.
Rolf Hapel aus dem dänischen Aarhus warb
für das Open-Source-Projekt »TING«, für das
sich inzwischen auch der dänische Staat interessiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass
Bibliotheken in Sachen IT innovative Wege
beschreiten, gerade in Dänemark. Spannende Dinge erwarten deshalb die Teilnehmer der Konferenz »NEXT« im Juni 2013 in
Aarhus.
Überhaupt sollten gerade Studenten internationale Konferenzen besuchen! Aus vielen
Ländern hatten sich ganze Gruppen von jun-

e

Bohrmaschinen zum Verleihen

In Finnland wird großer Wert auf eine kindgerechte Ausstattung der Bibliothek gelegt:
Hier ist ein Rückgabeautomat für Kinder in
der Stadtbibliothek Lahti zu sehen.
Foto: Hannu Ikäläinen

Man fühlt sich gestärkt als
Mitglied einer weltweiten »Familie«
der Bibliothekare.

gen Leuten auf den Weg nach Helsinki gemacht. Mit Schulenglisch kommt man klar, die
wichtigsten Beiträge werden simultan auch
auf Deutsch übersetzt, die Fachbegriffe lernt
man schnell.
Auf unserer Besichtigungstour nach Lahti fragte eine slowenische Kollegin in einer
Zweigstelle, die große Fitnessgeräte ausleiht,
wo diese denn untergebracht würden. Das
Problem hatte sich dort bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gestellt, da die Geräte
nonstop ausgeliehen sind. Ebenfalls erstaunlich: In der Bibliothek konnte man auch kostenlos seinen Blutdruck messen.
Von meiner Reisebegleitung, einer australischen Kollegin, wurde ich mit den Worten
»See you in Singapore next year!« verabschiedet. Dort findet der nächste IFLA-Weltkongress statt. Aus eigener Erfahrung kann ich einen Besuch in der National Library in Singapur nur empfehlen. Dort arbeiten Menschen
aus ganz verschiedenen Ethnien zusammen.
Kolleginnen mit Kopftuch sitzen neben westlich gestylten Angestellten. Die Bibliothek hat
vier Etagen für jeweils unterschiedliche Sprachen. Man sieht kaum PCs für das Publikum,
denn sogar die Schüler kommen mit eigenen
Laptops.
Auf einer internationalen Konferenz dieser Größe trifft man ständig auf inspirierende
Persönlichkeiten, die letztlich das Salz in der
Suppe sind. Wie Maja Berndtson einmal sagte:
»Es sind die Menschen, auf die es ankommt.«
Gerade durch die Unterschiede in den jeweiligen Ländern schält sich um so deutlicher das
Gemeinsame heraus – und man fühlt sich gestärkt als Mitglied einer weltweiten »Familie«
der Bibliothekare.
Armi Roth-Bernstein, Göppingen
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Praxis

Ute Krauß-Leichert, Erwin Miedtke

eingeht. Im Anschluss an die fünfzehnminütige Vorführung haben die Bibliotheksgäste zusätzlich die Gelegenheit, an einem
»Gesche-Gottfried-Rätsel« teilzunehmen.
Animiert durch die Multimedia-Präsentation erkunden die BesucherInnen die
Zentralbibliothek als Ermittler in einem
Kriminalfall. Sie gehen verschiedenen
Hinweisen nach und lernen so die unterschiedlichen Bibliotheks- und Medienangebote in der Zentralbibliothek kennen.

Gesche Gottfried – von der
Serientäterin zur Bibliotheksikone

w
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Von der Anfangsidee zum
hochkomplexen Studienprojekt

T

Die Ursprungsidee zu einer multimedialen Präsentation entstand 2010 in der
oberösterreichischen Landesbibliothek in
Linz, in der wir auf einer Besichtigungsfahrt mit der dbv-Sektion 1 durch Bibliotheken Österreichs eine multimediale
Installation des Künstlers Peter Hans
Felzmann zur Entstehung der Schrift2 in
einem historischen Saal erlebten. Wir waren beeindruckt, die Architektur und das
historische Konzept des Raums erinnerten
Erwin Miedtke sofort an die Krimibibliothek. Während der Fahrt durch Österreich haben wir weiter an der Idee gefeilt,
eine Präsentation für die Krimibibliothek
als Projekt der HAW zu erarbeiten. Ute
Krauß-Leichert konnte sich das für die
HAW gerade auch in einer Kooperation
mit den unterschiedlichen Studiengängen
als erstes interdisziplinäres Projekt aller
drei Departments an der Fakultät DMI
bestens vorstellen. Erwin Miedtke sah
in dem Ort Krimibibliothek analog zum
Kriminalgenre in der Literatur die Möglichkeit, mit einer künstlerischen Installation ganz unterschiedliche Menschen und
Gruppen anzusprechen.
Auf dem 100. Bibliothekartag 2011 in
Berlin gab es dann ein erstes Arbeitstreffen, an dem auch Timon Gehrhardt als
wissenschaftlicher Mitarbeiter der HAW
teilnahm. Aus der Idee wurde dort die
Entscheidung, das Projekt im Wintersemester 2011/12 an der Hochschule durchzuführen und es auch Studierenden aus

.B
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auchen Sie ein in die außergewöhnliche Geschichte des wohl spannendsten Bremer Kriminalfalls in
Bild und Ton!« – Mit dieser Einladung
kommen seit Montag, 3. September 2012,
die Opfer Gesche Gottfrieds vor den BesucherInnen der Zentralbibliothek der
Stadtbibliothek Bremen zu Wort. Die
Multimedia-Installation »Arsen & Sterben« in der Krimibibliothek erinnert an
Gesche Gottfried (1785–1831) und ihre
mörderischen Verbrechen aus der Perspektive ihrer Opfer. Die Installation nutzt
die 40 Quadratmeter der Fenster- und Kaminfront des Raumes in Gänze als riesige
Projektionsfläche und macht den Raum so
selbst zum Medium.
Auf den (verdunkelten) Fenstern und
dem Kamin wird über zwei HD-Beamer

Abbildung: Stadtbibliothek Bremen

w

Tödlicher Butterkuchen und vergifteter
Schinken haben die Bremerin Gesche
Gottfried zu einer der berühmtesten Serienmörderinnen Deutschlands gemacht.
Studierende der Fakultät Design, Medien
und Information (DMI) der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Hamburg konzipierten unter Beteiligung unterschiedlicher Studiengänge
eine multimediale Rauminstallation für
die Krimibibliothek der Stadtbibliothek
Bremen. Die rund 20 TeilnehmerInnen
aus den Studiengängen Medien und
Information, Bibliotheks- und Informationsmanagement, Media Systems,
Medientechnik und Illustration arbeiteten unter der Leitung von Professorin Ute
Krauß-Leichert und Diplom-Bibliothekar
Timon Gehrhardt zusammen mit Erwin
Miedtke, dem stellvertretenden Direktor
der Stadtbibliothek Bremen, an dem Projekt »Arsen&Sterben«, in dem sich alles
um die kriminalhistorische Figur Gesche
Gottfried dreht, die im 19. Jahrhundert
zahlreiche Menschen vergiftete. Unterstützt wurde das Projekt von weiteren
Dozenten der Hochschule, vor allem
von Professor Wolfgang Willaschek und
Björn Verloh. Für ihr Projekt erhielten die
Studierenden den mit 3 000 Euro dotierten Karl H. Ditze-Preis 2012 der HAW
Hamburg. Besonders gelobt wurde in der
Preisbegründung das interdisziplinäre
Team und auch die Zusammenarbeit mit
SchauspielschülerInnen sowie die daraus
resultierenden hohen Ansprüche an das
Projektmanagement, das durch die Entfernung Hamburg Bremen und die vielen
Schnittstellen nach außen – darunter
auch die zu leistende Kommunikation mit
dem Auftraggeber – eine weitere Herausforderung bedeutete.1
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Die Multimedia-Installation »Arsen & Sterben«
in der Krimibibliothek der Stadtbibliothek Bremen /
Ein Gemeinschaftsprojekt mit der HAW Hamburg
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eine Szenerie projiziert, die den Raum in
eine ganz eigene Atmosphäre taucht. Der
im ersten Obergeschoss gelegene Raum
wird optisch ins Erdgeschoss verlagert,
hinter den zum Teil geöffneten Fenstern
der Installation ziehen Menschen und
Pferdegespanne vorbei, die vor der historisch passenden Gebäude- und Geräuschkulisse die Betrachter in das BiedermeierLokalkolorit der Stadt Bremen um 1830
versetzen. In diese zunächst optisch-akustische Szenerie, die den Betrachter positiv
überrascht, treten durch eine (projizierte)
Tür nacheinander 5 der insgesamt 34 Opfer ein und fächern in ihrer Erzählung eine
jeweils subjektiv erlebte Facette der Persönlichkeit Gesche Gottfrieds auf.
Vor und nach der Präsentation gibt es
eine von Beschäftigten der Stadtbibliothek
vorgetragene Erläuterung, die das gezeigte Geschehen einordnet und auf Fragen

1 Unser besonderer Dank geht an Timon
Gehrhardt, ohne den das Projekt »Arsen &
Sterben« nicht hätte durchgeführt werden
können. Dank auch an Ann-Cathrin Schäfer
und Viktoria Zimmermann, auf deren Pressemitteilung ein Teil dieses Artikels beruht,
und an die anderen Studierenden, die am Projektbericht mitgeschrieben haben
2 Vgl. www.landesbibliothek.at/services/erleb
nisraum-altes-buch.html?fsize=0.63
und
www.peterhansfelzmann.at/index.php?p=
landesbibliothek
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Mit dieser Präsentation sollen
neue Kundengruppen akquiriert und
bereits aktiven KundInnen und speziell
auch Gruppen neue Angebote
offeriert werden.

w

sich zudem mit diesem Angebot pro-aktiv
in das touristische Portfolio des Bremer
Stadtmarketings einbringen.
Aus der Anfangsidee hatte sich ein
hochkomplexes Studienprojekt entwickelt
mit einer ganz individuellen künstlerischen Gestaltung und komplexen technischen Umsetzung, die aber später in der
Bedienung vor Ort ganz leicht zu handhaben ist.
BuB | 64 (2012) 11-12

rollen, galt es in der Folge die Rollencharaktere zu entwickeln und die Erzähltexte
für die ausgewählten Opfer zu schreiben.
Dieses war die Basis für die komplexe
künstlerische Herausforderung, die Geschichte auch zeichnerisch umzusetzen.
Gezeichnet wurden die Charaktere von
den Illustratoren Luise Omar und Lucas
Lipp (Department Design). In jeder Sekunde sind etwa acht bis zwölf Bilder zu
sehen – also in der gesamten Videosequenz
allein rund 1 200 Einzelbilder pro Opfer-
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Multimediale Installation
mit Synergie-Effekten
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Über das Thema und die Gestalten selbst
haben sich die Studierenden durch das
intensive Quellenstudium sowohl historischer Werke zum Fall als auch durch aktuelle Bearbeitungen des Stoffes stark mit
dem Projekt identifiziert. Nach Diskussionen und Entwicklung der Dramaturgie
auf der Basis der wichtigen Entscheidung,
die Geschichte aus Sicht der Opfer aufzu-

.B

Die Spur der Gesche Gottfried
Wer sich speziell mit der Stadt Bremen im
Zusammenhang mit dem Kriminalgenre beschäftigt, dem begegnet bei der Recherche
ganz unweigerlich die Bremer Giftmörderin
Gesche Gottfried, die als historische Figur sowohl lokal in die Stadtannalen als auch national in die Literatur eingegangen ist. Anfang
des 19. Jahrhunderts war Gesche Gottfried
die wohl bekannteste Massenmörderin ihrer
Zeit. 15 Menschen wurden von ihr durch mit
Arsen vergiftete Lebensmittel – sogenannte
Mäusebutter – getötet, darunter ihre Eltern,
ihre Kinder und ihre Ehemänner. Mindestens
19 weitere Personen haben weitere Attacken
nur knapp überlebt.
Rechts- und Stadtgeschichte, Kunst und
Literatur gedenken bis heute dieser Frau, von
deren Mordtaten nicht nur Bremen, sondern
ganz Deutschland und sogar Europa schockiert war. Der Spuckstein auf dem Bremer
Domshof markiert bis zum heutigen Tag die
Stelle, an der Gesche Gottfried am 21. April
1831 vor 35 000 Zuschauern öffentlich hingerichtet wurde. Die Ungeheuerlichkeit, das
Monströse und das Unvorstellbare ihrer Taten sowie der gutbürgerliche Stand der Täterin animierten zu Flugblättern und Schriften

w

dem Department Medientechnik und
Design anzubieten. Das Thema kam bei
den Studierenden sehr gut an und konnte
dadurch interdisziplinär besetzt werden.
Ute Krauß-Leichert hatte zuvor schon viele Fäden in der Hochschule gezogen, Partner informiert und gewonnen und dann
nahm alles seinen Lauf. Wie wunderbar,
dass man anfangs den zeitlichen wie finanziellen Aufwand, die notwendigen künstlerischen und technischen Kompetenzen
und die Kosten unterschätzt hatte.
Die Ziele der Stadtbibliothek, die in den
Projektauftrag an die HAW eingeflossen
sind, waren, »für Veranstaltungen und
bei speziellen Führungen für Besuchergruppen eine besondere (Begrüßungs-)
Situation mit einer künstlerisch gestalteten multimedialen Rauminstallation zu
schaffen. Die BesucherInnen sollen zum
Beispiel zu Beginn auch auf die besondere
Thematik des Raumes eingestimmt werden…« Weiter sollen mit dieser Präsentation neue Kundengruppen akquiriert und
bereits aktiven KundInnen und speziell
auch Gruppen neue Angebote offeriert
werden. Die Stadtbibliothek Bremen will

.d

Mitglieder des Projektes »Arsen&Sterben« waren die Studierenden Sarah Baumhauer, Kolja Dzienziol, Katja Harms, Tina Heimann, Martina Hennig, Julia Jensch, Lucas Lipp (Illustration), Sabine Niemann, Luise Omar (Illustration), Ann-Cathrin Schäfer, Antonio de Spirt, Stefan Tiedemann,
Benedikt Vogel, Marcus Wagner und Viktoria Zimmermann.
Foto: Tobias Peters, Stadtbibliothek Bremen

über Gesche Gottfried. Neben Moritatensängern beschäftigten sich auch zeitgenössische Literaten mit dem Thema, obwohl sie
oft nur aus Erzählungen anderer Personen
oder aus der Presse von der Bremer Giftmörderin gehört hatten, wie zum Beispiel Adelbert von Chamisso. In der Literaturgeschichte gilt seine Ballade »Die Giftmischerin« als
erste literarische Auseinandersetzung mit
der Bremer Giftmörderin.
In den Darstellungen des Gesche-Stoffes des 20. Jahrhunderts ist besonders Rainer Werner Fassbinders bürgerliches Trauerspiel »Bremer Freiheit« hervorzuheben, das
am 10. Dezember 1971 in Bremen uraufgeführt wurde, sowie die Fassbinderschen Verfilmungen in zwei Fassungen. Herausragend
ist auch Karl Fruchtmanns Verfilmung mit
Sabine Sinjen in der Hauptrolle. Fruchtmann
legte den Fokus auf die gesellschaftlichen
Verstrickungen Bremens zur Biedermeierzeit: Rührseligkeit und Frömmelei dominierten, Gewalt und soziale Missstände wurden
dagegen verdrängt.*
* Erwin Miedtke: Bremen in der Kriminalliteratur.
Stadtbibliothek Bremen 2010. S. 3 ff.
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Erwin Miedtke ist
stellvertretender Direktor der Stadtbibliothek Bremen und
Leiter der Abteilungen Bibliotheken
sowie Medien und
Information. Miedtke ist Experte für
literarische und künstlerische Themen
der Stadtbibliothek Bremen; er leitet die
»Literarischen Woche Bremen« und ist
Mitorganisator der Arbeitstreffen der
Bremer Literaturszene. Verschiedene
Mitgliedschaften in bibliothekarischen
Facharbeitsgruppen, Publikationen sowie Vorträge im In- und Ausland; zuletzt
mehrfach zu den Themenkomplexen
Gender Mainstreaming und E-Medien
in Öffentlichen Bibliotheken. – Kontakt: Erwin.Miedtke@stadtbibliothek.
bremen.de
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zierung. Das Ziel war von vornherein, die
Umsetzung des Projekts in den Echtbetrieb sicherzustellen. Damit die architektonisch anspruchsvolle Krimibibliothek
überhaupt als Projektionsfläche genutzt
werden konnte, wurden spezielle, hochwertige Beamer und Objektive benötigt.
Die Ansprüche an deren Leistung waren
alles andere als trivial und die Kosten
deutlich höher als die ersten Anfangsberechnungen. Ein im Projekt ebenfalls entwickelter Sponsorenbrief wurde mit einem
Anschreiben der Leitung der Stadtbibliothek verschickt. Nach einigen Rückfragen
und Gesprächen konnten sowohl zwei der
vertrauten Sponsoren der Stadtbibliothek
Bremen als auch ein ganz neuer Bremer
Sponsor überzeugt werden, die Mittel für
die komplexe technische Umsetzung dieses Projekts zur Verfügung zu stellen.
Dabei gelang es den Studierenden
durch die beeindruckende Präsentation

e
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charakter. Die Erzähltexte wurden von
Studierenden des Departments Information unter Betreuung von Professor Wolfgang Willaschek verfasst und von Schauspielschülern des Hamburger Schauspielstudios Frese eingesprochen.
Eine Herausforderung, die die Stadtbibliothek Bremen pro-aktiv aufgenommen hatte, war die Sicherung der Finan-

in der Krimibibliothek gerade Karin und
Uwe Hollweg von der gleichnamigen Bremer Stiftung spontan auch von der inhaltlichen wie grafischen Qualität des Projekts
zu überzeugen. Eine weitere finanzielle
Förderung kam von den Freunden der
Stadtbibliothek Bremen e.V., und als neuer Sponsor konnte der Bremer Verein »Die
Sieben Faulen« gewonnen werden, der das
Projekt unterstützt und sofort eines der
von den Studierenden in der Projekt-Unter-AG »Marketing« entwickelten Eventpakete für alle Mitglieder des Vereins gebucht hat.

.B

Ein studentisches Projekt als Dauerangebot
der Stadtbibliothek Bremen: »Arsen & Sterben« entführt nun einmal im Monat in die
Welt von Gesche Gottfried.
Abbildung: Stadtbibliothek Bremen
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Damit die architektonisch anspruchsvolle Krimibibliothek überhaupt als
Projektionsfläche genutzt werden
konnte, wurden spezielle, hochwertige Beamer und Objektive benötigt.

Die Krimibibliothek

Mit der Krimibibliothek finden die BesucherInnen in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Bremen eine ganz besondere Einrichtung vor. In dem unter Denkmalschutz
stehenden Sitzungssaal des ehemaligen Polizeihauses, in dem sich seit 2004 die Zentralbibliothek befindet, werden als Präsenzbestand alle seit 1965 erschienenen
deutschsprachigen Kriminalromane gesammelt. Es ist die erste und einzige Sammlung
dieser Art in Deutschland.

w
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Mittlerweile umfasst die Sammlung rund
5 500 Exemplare, die überwiegend aus
Schenkungen namhafter Krimi-AutorInnen
und Verlage besteht. 2009 wurde die Krimibibliothek ausgezeichnet als »Ort im Land
der Ideen« in der Kategorie »Kunst und Kultur«. Der Raum verfügt mit seinem Kamin
und der Möblierung über eine hohe Attraktivität, wird gerne als Arbeitsraum und für
Veranstaltungen genutzt und nicht wenige
Bremer führen ihre Gäste hierher.

Für die Stadtbibliothek Bremen als
Bildungs- und Kulturort der Stadt fügt
sich mit der multimedialen Installation
»Arsen&Sterben« ein wichtiger Baustein
in das Konzept einer ganz neuen Qualität
bei den Kundenangeboten, mit dem die
neue Dimension in der Konversion von
Lernen, Spielen und Erleben auch praktisch umgesetzt wird. Als weiterer Effekt
ist die erneute Zusammenarbeit mit der
HAW hervorzuheben, die nach der Milieustudie im Vorjahr (siehe dazu BuB Heft
Für die Stadtbibliothek Bremen
als Bildungs- und Kulturort der Stadt
fügt sich mit der multimedialen
Installation »Arsen&Sterben« ein
wichtiger Baustein ein in das Konzept
einer ganz neuen Qualität bei den
Kundenangeboten.
5/2011, S.403–409) wieder ein ausgesprochen anspruchsvolles Projekt begleitete,
das die Stadtbibliothek ohne diese Kooperation so nicht hätte realisieren können.
Durch das Zusammenwirken der verschiedenen Studiengänge der HAW ist der
besondere Synergie-Mehrwert hervorzuheben; gerade auch im medientechnischen
Bereich gab es zum Beispiel bis zum Start
für den Echtbetrieb Bedarf an Programmierungsanpassungen von Studierenden,
die für »ihr Projekt« immer wieder aus der
ganzen Republik nach Bremen anreisten.
Für die HAW bedeutete dieses Projekt,
dass sich zum ersten Mal Synergien entwickeln konnten, über die eine Fakultät
BuB | 64 (2012) 11-12
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Die Fähigkeit lesen zu können, stellt eine
Schlüsselkompetenz zur Teilnahme an der
Mediengesellschaft dar, ja sogar zur kulturellen Teilhabe und zur gesellschaftlichen
Teilhabe schlechthin. Das Lesenlernen zu
lehren an sich ist eine originäre Aufgabe
der Schulen. Sie sind die zentralen Orte
zur Herstellung von Lesekompetenz.
Allerdings können sie eine erfolgreiche
Lesesozialisation von Kindern nicht immer
gewährleisten1. Neben der Vermittlung
der Lesekompetenz in der Schule spielen
vor allem außerschulische Leseförderungsaktivitäten für die Lesesozialisation
von Kindern eine wichtige Rolle. Dabei
umfasst der Begriff der außerschulischen
Leseförderung eine große Angebotspalette: Das reicht von institutionalisierten
Angeboten bis hin zur familiären Vorlese- und Lesekultur; institutionalisierte
Leseförderungsaktivitäten erstrecken sich
dabei vom ehrenamtlichen Engagement
Einzelner bis hin zu professionellen Institutionen wie den Bibliotheken2.

w

w
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Dr. Ute KraußLeichert ist Professorin für Dienstleistungen im Informationssektor an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
(HAW) und Prodekanin der Fakultät Design, Medien und
Information sowie Leiterin des Departments Information. Krauß-Leichert ist
zudem stellvertretende Vorsitzende
der Konferenz der informations- und
bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA) sowie
Gutachterin unter anderem für die DFG,
für die EU und für die FH-Studiengänge Burgenland Ges.m.b.H. Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats des Universitätslehrgangs Library and Information Studies MSc an den Universitäten
Wien, Innsbruck und Graz. Mitglied in
Gutachtergruppen in unterschiedlichen
Akkreditierungsverfahren von ACQUIN,
AQAS und ZEvA (Stuttgart, Köln, Leipzig, Berlin). Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge im In- und Ausland
(Japan, Indien, Mexiko, Kuba, Türkei,
Litauen, Griechenland et cetera). Derzeitiger Forschungsschwerpunkt: »Leseförderung und Wirkungsforschung«.
– Kontakt: Ute.Krauss-Leichert@hawhamburg.de

Erste Ergebnisse der Studie »Leseförderung und Wirkungsforschung
(LeWi)« mit der Stadtbibliothek Bielefeld
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s kann konstatiert werden, dass die
Leseförderung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit mittlerweile
zu den wichtigsten Aufgaben im Portfolio
Öffentlicher Bibliotheken gehört. Sie sind
beliebt, sozial erwünscht und – weil in der
Regel emotional positiv besetzt – in der
Öffentlichkeitsarbeit gut verwertbar. Allerdings werden die Leseförderungsaktivitäten meist ohne eine Messung oder den
Nachweis eines Erfolges durchgeführt. Es
stellt sich daher die Frage, welchen Wert
beziehungsweise welche Wirkung letztendlich diese bibliothekarische Dienstleistung hat.
In dem Forschungsprojekt »Wirkungsforschung und Leseförderung. Zukunftsfähigkeit Öffentlicher Bibliotheken«
(LeWi) wird daher folgende Fragestellung
untersucht: Zeigen Leseförderungsaktivitäten von Öffentlichen Bibliotheken langfristig positive Wirkungen auf Schülerinnen und Schüler?
In einer Langzeitstudie (2010–2013)
wird die Wirkung von Leseförderungsaktivitäten einer Stadtteilbibliothek in Bielefeld erforscht. Dafür wird die Lesekompetenz aller Grundschülerinnen und Grundschüler der Vogelruthschule in Bielefeld in
den zweiten bis vierten Grundschulklassen
untersucht, die an den Leseförderungsaktionen der Stadtteilbibliothek Brackwede
teilgenommen haben.
In diesem Forschungsprojekt arbeiten
die Stadtbibliothek Bielefeld (Ansprechpartner Harald Pilzer, Bibliotheksdirektor), die Stadtteilbibliothek Brackwede
(Ansprechpartnerin Katharina Günter),
die Vogelruthschule in Brackwede (Ansprechpartnerin Christiane Derr) und das
Department Information der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Hamburg (Ansprechpartnerin Professorin
Ute Krauß-Leichert) eng zusammen.3
Die Stadtteilbibliothek Brackwede liegt
in einem seit der Kommunalreform von
1973 zur Großstadt Bielefeld gehörigen
Stadtbezirk mit rund 40 000 Einwohnern,
der sich immer noch durch ein starkes
örtliches Sonderbewusstsein auszeichnet.
Seit vielen Jahren ist er durch einen hohen
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fächerübergreifenden Arbeitsweise aufgelöst, so wie es in der Berufspraxis vorzufinden ist. Durch zeitkritisches und
aufgabenbezogenes Arbeiten konnten die
in der späteren Berufspraxis bestehenden
Arbeitsbedingungen simuliert werden.
Das Entscheidende an studentischen Projekten ist aber immer, dass ein enger Praxisbezug hergestellt und problemorientiertes Lernen gefördert werden, so wie es bei
»Arsen & Sterben« für die Studierenden zu
erfahren war. Mit solchen Erfahrungen
sind die Studierenden gut aufgestellt für
ihr späteres Berufsleben.

Welche Wirkungen haben Leseförderungsaktionen Öffentlicher Bibliotheken?
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Durch zeitkritisches und aufgabenbezogenes Arbeiten konnten die in der
späteren Berufspraxis bestehenden
Arbeitsbedingungen simuliert werden.

Ute Krauß-Leichert, Jana Paul, Harald Pilzer

.B

verfügt, die Studiengänge wie Medientechnik, Buchillustration und Bibliotheks- und Informationswissenschaften
vorweisen kann. Durch solche interdisziplinären Projekte wird die Begrenzung
einzelner Studiengänge zugunsten einer

1 Vgl. Ehmig, Simone C. / Reuter, Timo: Außerschulische Leseförderung in Deutschland.
Mainz: Stiftung Lesen 2011. (Schriftenreihe
der Stiftung Lesen 11), S. 11
2 Vgl. Krauß-Leichert, Ute: Leseförderung
in Hamburg – zwischen Profession und Ehrenamt. In: Hohoff, Ulrich / Lülfing, Daniela (Hrsg.): Bibliotheken für die Zukunft
– Zukunft für die Bibliotheken. Hildesheim:
Olms Verlag 2011. S. 253–264
3 Im Laufe des Projektes haben vor allem folgende Studentinnen bei LeWi mitgearbeitet:
Anneke Lühr und Sophia Metzger, zurzeit vor
allem Jana Paul.
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Bei dieser Studie werden die Leseleistung,
aber auch die Lesegewohnheit und die Lesemotivation von Schülerinnen und Schülern begleitend von der zweiten Klasse bis
zur vierten Klasse evaluiert und dadurch
die Wirkungen der Leseförderungsaktivitäten der Bibliothek herausgearbeitet.
Gleichzeitig wird dabei, ohne dass dies
im Vordergrund steht, die Akzeptanz der
Schülerinnen und Schüler gegenüber der
Institution »Bibliothek« erhoben.
Zur Klärung dieser Punkte werden folgende methodischen Instrumente eingesetzt:
 Schriftliche Befragung aller beteiligter
Schülerinnen und Schüler
 Mündliche Befragung einzelner Schülerinnen und Schüler
 Schriftliche Befragung der beteiligten
Lehrerinnen und Lehrer
 Dokumentation der Leseförderungsveranstaltungen der Bibliothekarinnen
 Lesekompetenztest aller beteiligter
Schülerinnen und Schüler (Stolperwörtertest)

–B

Dem Forschungsprojekt wurde
das Modell der Lesekompetenz nach
Auffassung der Lesesozialisationsforschung zugrunde gelegt.

genen Interpretieren sowie Reflektieren
und Bewerten auch die Motivation zum
Lesen und die emotionale Beteiligung
berücksichtigt.8 Während es bei den ersten Aspekten um das Textverstehen von
Sach- und Informationstexten geht, beziehen sich die letzten beiden besonders
auf das literarische Lesen, bei dem Emotionalität und Reflexivität verbunden
werden.
Bei der Lesesozialisationsforschung
werden folgende Aspekte berücksichtigt:
Leseleistung – Lesegewohnheit – Lesemotivation. Dem Forschungsprojekt wurde
daher das Modell der Lesekompetenz
nach Auffassung der Lesesozialisationsforschung zugrunde gelegt.

w

w

Bei der Leseförderung geht es nach Hurrelmann »um den Aufbau und die Sicherung
der Lesemotivation, die Vermittlung von
Lesefreude und Vertrautheit mit Büchern,
die Entwicklung und Stabilisierung von
Lesegewohnheiten«5. Die Leseförderungsaktivitäten in Öffentlichen Bibliotheken
zielen zumeist auf die Motivation zum
Lesen und die emotionale Beteiligung am
Gelesenen ab.

In der fachdidaktischen Diskussion hat
insbesondere der Begriff der Lesekompetenz an Bedeutung gewonnen.6 Nach der
PISA-Definition wird deutlich, dass sich
die Lesekompetenz auf Grundlage der
Reading Literacy auf informatorisches
Lesen bezieht, zu dem »vor allem die Fähigkeit zur raschen Wahrnehmung, die
Fähigkeit zeitökonomisch nach relevanten
Informationen zu suchen, Teilaspekte in
die Gesamtinformation wieder einfügen
und sie reflektieren und bewerten zu können«7 gehören.
In der Lesesozialisationsforschung
werden neben der Fähigkeit zum Ermitteln von Informationen, einem textbezo-
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Anteil von Familien mit Migrationshintergrund geprägt. Ausdruck der Vorgeschichte Brackwedes als selbstständiger
Stadt ist die frühere Stadtbibliothek und
nunmehrige Stadtteilbibliothek als eine
für die örtlichen Verhältnisse relativ große
Einrichtung mit fast 1 000 Quadratmetern Grundfläche und einem Medienbestand von rund 25 000 Medieneinheiten
bei einer personellen Ausstattung mit drei
Stellen. Die enge Kooperation mit den
Schulen des unmittelbaren räumlichen
Umfeldes (Grundschulen, Haupt- und
Realschule und Gymnasium) ist seit Mitte der 2000er-Jahre eines der vorrangigen
Aufgabenfelder der Stadtteilbibliothek.
Die Leseförderungsaktivitäten für
LeWi werden hauptsächlich in Bielefeld konzipiert und durchgeführt, die
wissenschaftliche Begleitung und empirische Auswertung erfolgen durch das
Department Information der HAW. Das
Forschungsprojekt wird dabei durch unterschiedliche Lehrveranstaltungen begleitet. Die Studierenden sind mit Bachelor- oder Masterarbeiten beziehungsweise
Forschungs- und Entwicklungsprojekten
stark involviert.4

.B

790
BuB

w

790

Abbildung 1. Die Studie »Leseförderung und Wirkungsforschung (LeWi)« evaluiert die Leseleistung, aber auch die Lesegewohnheit und die Lesemotivation von Schülerinnen und Schülern begleitend von der zweiten bis zur vierten Klasse.
Grafik: HAW Hamburg

Projektverlauf
Die Grundgesamtheit der Studie betrug
bisher zwischen 60 und 64 Schülerinnen
und Schüler. Die Befragung erfolgt im
Rahmen eines mehrstufigen Untersuchungsdesigns, welches vor allem qualitative Forschungselemente berücksichtigt.
Entsprechend des Untersuchungsgegenstandes und der altersgemäßen Umsetzung wurde ein spezieller Fragebogen für
die Schülerinnen und Schüler entwickelt,
da bei dieser Altersgruppe die Verständlichkeit des Fragebogens und die Interviewdauer eine große Rolle spielen. Die
Verständlichkeit wurde zwar in Pretests
getestet, es zeigte sich aber im Laufe der
ersten Befragung im Oktober 2010, dass
es sinnvoll war, den Fragebogen im zweiten Durchlauf (Juli 2011) nochmals zu
überarbeiten, um ihn den Möglichkeiten
und Bedürfnissen der Befragten noch gezielter anzupassen. Im Laufe der dritten
und vierten Befragung kamen noch wenige Ergänzungsfragen hinzu.
Die nächste Stufe der Untersuchung
soll eine mündliche Befragung von ausgewählten Schülerinnen und Schülern
werden. Die Lehrer wählen aus ihrer Sicht
jeweils einen Schüler oder eine Schülerin
aus, die eher gute, mittlere beziehungsweise schlechtere Lesekompetenz aufweisen. Dies ist geplant für den Beginn des
vierten Schuljahres im Oktober 2012 und
soll in Form eines Forschungs- und EntBuB | 64 (2012) 11-12
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Der Einsatz der Leseförderungstools und
die Evaluation der Lesekompetenz der
Schülerinnen und Schüler begannen im
Herbst 2010. Die Durchführung der Leseförderungsveranstaltungen
erfolgte
ab Februar 2011 in einem ZweiwochenRhythmus. Im dritten Schuljahr wurden

klassen – besuchen die Stadtteilbibliothek
während des Unterrichts und wenden
dafür rund zwei Stunden auf. In der Klassenstufe zwei fand der Bibliotheksbesuch
zweimal im Monat statt. Daraus ergaben
sich für die Bibliothek insgesamt sechs
Besuche nur durch die Projektschule. Jeder Besuch wurde unter ein spezifisches
Thema gestellt und durch die Schule oder
die Bibliothek vorbereitet. Jeder Besuch
wiederum begann mit einem Eingangsritual, das der Einstimmung auf den neuen
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Projekts vor allem durch die Stadtteilbibliothek Brackwede.12
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wicklungsprojektes im MA-Studiengang
Informationswissenschaft und -management umgesetzt werden. Durch die Befragung der Schülerinnen und Schüler sowie
begleitend der Lehrerinnen und Lehrer
sollen die Lesegewohnheit und die Lesemotivation herausgearbeitet werden. Die
Leseleistung und damit verbunden die
Lesefertigkeit (Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit) und das Leseverständnis
werden durch den Stolperwörtertest erfasst.

Abbildung 2. Leseförderung wirkt: Im Laufe des Projektes konnte eine Steigerung der Lesemotivation bei den Schülerinnen und Schülern festgestellt werden.
Grafik: HAW Hamburg

Ort und der Konzentration diente. Aus jeder Klasse wurden, und dies macht neben
der inhaltlichen Vorbereitung auch einen
Gutteil der Beanspruchung der Bibliothek
aus, vier möglichst unveränderte Gruppen

4 Dabei sind besonders hervorzuheben:
Lühr, Anneke: Evaluation von Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken – eine
Vorstudie. BA-Arbeit HAW Hamburg, Department Information, 2009
Lühr, Anneke: Leseförderung und ihre
Wirkung. Entwicklung eines Leseförderungskonzepts für die Stadtbibliothek Bielefeld (Brackwede) und Empfehlung für die
Messmethoden im Rahmen des Projekts
»LeWi«. In: Krauß-Leichert, Ute (Hrsg.):
König Kunde – Kundenzufriedenheit und
Kommunikationspolitik. Wiesbaden: Dinges
& Frick 2010, S. 181–196. (B.I.T. online innovativ, Bd. 31)
Metzger, Sophia: Lesen macht Spaß? Auswertung des ersten Forschungsjahres »Wirkungsforschung und Leseförderung« (LeWi)
mit Handlungsempfehlungen für die Stadtbibliothek Brackwede zur Unterstützung der
Leseförderungsaktionen im dritten Schuljahr. BA-Arbeit HAW Hamburg, Department Information, 2011
5 Hurrelmann, Bettina: Leseförderung. In:
Praxis Deutsch (1994), H. 127, S. 17

6 Vgl. Spinner, Kaspar H.: Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren. Berlin: Cornelsen
Scriptor, 2011, S. 7
7 Kliewer, Heinz-Jürgen / Pohl, Inge: Lexikon
Deutschdidaktik. Baltmannsweiler 2006. S.
414
8 Vgl. Hurrelmann, Bettina: Modelle und
Merkmale der Lesekompetenz. In: BertschiKaufmann, Andrea (Hrsg.), Lesekompetenz
– Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. Seelze-Velber:
Klett 2008. S. 18-28
9 Vgl. dazu die Bachelorarbeit von Anneke
Lühr (Anm. 3)
10 IGLU = Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, international PIRLS = Progress
in International Reading Literacy Study
11 TIMSS = Trends in International Mathematics and Science Study
12 Vor allem für das erste Projektjahr gab es
Vorschläge von der HAW, hauptsächlich im
Forschungs- und Entwicklungsprojekt von
Anneke Lühr (LeWiBi) (Anm. 3).
13 Die Antwortmöglichkeit »weiß nicht« wurde
nach der ersten Befragung gestrichen.
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die Leseförderungsaktivitäten auf einen
monatlichen Rhythmus umgestellt.
Der Ablauf der bibliothekarischen Lesefördermaßnahmen ist in etwa so strukturiert: Die Klassen – es sind drei Parallel-
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In der Vorbereitungsphase wurden dafür unterschiedliche standardisierte Testverfahren betrachtet, unter anderem9:
 Salzburger Lese-Screening (= Lesefertigkeitstest)
 Hamburger Leseprobe
 Stolperwörtertest
Aus pragmatischen Gründen und Gründen der Akzeptanz (Finanzen, Zeitaufwand für die Lehrer, Befürwortung durch
die Lehrer) fiel die Entscheidung auf den
Stolperwörtertest; auch wegen seiner Befürwortung durch den Bildungsevaluationsexperten Professor Andreas Voss,
HAW Hamburg, der bei IGLU/PIRLS10
und TIMSS11 mitgearbeitet hatte.
Das große methodische Problem, das
sich in dieser Studie nicht auflösen ließ,
ist die fehlende Kontrollgruppe. Aus ethischen Gründen kam eine Kontrollgruppe für die Lehrerinnen und Lehrer nicht
in Betracht. Das ursprünglich gedachte
Design keiner Kontroll-, aber einer Vergleichsgruppe an einer anderen Schule
kam aus schulischen Gründen beziehungsweise aus Gründen fehlender Kapazitäten nicht zustande.
Die Konzipierung und Entwicklung der
Leseförderungsaktivitäten für die Schülerinnen und Schüler erfolgte im Laufe des
BuB | 64 (2012) 11-12
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nerhalb weniger Minuten (für die zweite
Jahrgangsstufe sind sechs Minuten, für
die dritte Jahrgangsstufe fünf Minuten
angesetzt) sollen die Kinder beim »LeiseLesen« sogenannte Störwörter in Sätzen
identifizieren. In dem Satz »Möchtest du
schmeckt ein Glas Milch trinken?« soll
beispielsweise das Störwort »schmeckt« erkannt werden, welches inhaltlich zum Satz
passt, jedoch grammatikalisch an dieser
Stelle keinen Sinn ergibt.
Als Indizien für die Höhe der Leseleistung gelten die Anzahl der bearbeiteten
Sätze pro Minute und die Anzahl der Fehler. Die Anzahl der bearbeiteten Sätze pro
Minute stieg von durchschnittlich 3,33
Sätzen im Februar 2011 auf 5,38 Sätze im
Februar 2012. Davon wurden im Februar
2012 durchschnittlich 5,03 Sätze pro Minute richtig bearbeitet, das heißt das Störwort wurde gefunden. Im Vorjahr waren
es nur 2,73 richtige Sätze pro Minute.
Wie man in Abbildung 3 (diese Seite)
erkennen kann, liegen anstelle von 8 mittlerweile 19 Kinder im oberen Leistungsbereich (sehr gute Leistung / überdurchschnittliche Leistung), 23 anstelle von
vormals 39 Kindern im mittleren Bereich
(durchschnittliche Leistung / unterdurchschnittliche Leistung) und nur noch 11
statt 16 Kinder im unteren Bereich. Insgesamt ist eine deutliche Verschiebung in
den oberen Leistungsbereich erkennbar.
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Im Oktober 2010, Juli 2011, November
2011 und Juni 2012 fanden schriftliche
Befragungen mit den Schülerinnen und
Schülern der teilnehmenden Klassen der
Vogelruthschule statt.
Hier einige Ergebnisse (siehe auch Abbildung 2, Seite 791): Die Stadtteilbibliothek Brackwede gefällt den Schülern gut.
86 Prozent der Kinder geben an, die Stadtbibliothek sehr zu mögen, 13 Prozent mögen sie »ein bisschen« und nur 1 Prozent
der Schüler gefällt sie nicht. Durch die
regelmäßigen Bibliotheksbesuche besaßen
im Juni 2012 schon 75 Prozent der Kinder einen eigenen Bibliotheksausweis (zu
Anfang circa 50 Prozent). Insgesamt kann
man konstatieren, dass eine Steigerung der
Lesemotivation im Laufe des Projektes bei
den Schülerinnen und Schülern festzustellen ist.
Die Schülerinnen und Schüler geben in
der Befragung im Juni 2012 im Vergleich
zum Oktober 2010 zwar etwas seltener
an, »sehr gern« zu lesen (Oktober 2010:
56 Prozent, Juni 2012: 49 Prozent), jedoch
lesen sehr viel mehr Kinder »gern« (Oktober 2010: 14 Prozent, Juni 2012: 43 Prozent) und weniger Kinder lesen »nicht
gern« (Oktober 2010: 20 Prozent, Juni
2012: 8 Prozent).13
Auf die Frage, wie es den Kindern gefällt, wenn ihnen vorgelesen wird, antwor-
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Schülerbefragungen

ten sie ebenso häufig wie zu Beginn des
Projektes mit »sehr gut« (Oktober 2010:
48 Prozent, Juni 2012: 48 Prozent), sehr
viel häufiger mit »okay« (Oktober 2010:
23 Prozent, Juni 2012: 41 Prozent) und
seltener mit »nicht gut« (Oktober 2010:
15 Prozent, Juni 2012: 10 Prozent).
Bei der offenen Frage »Was machst du
in deiner Freizeit am liebsten?« wurden
an erster Stelle (50 Prozent, zuvor 25 Prozent) verschiedene Sportarten genannt.
An zweiter Stelle nannten die Kinder bereits »lesen« (41 Prozent), zu Beginn des
Projekts im Oktober 2010 nannten nur
20 Prozent der Kinder »lesen« als liebste
Freizeitbeschäftigung.
Gefolgt werden diese Angaben von
»spielen« (25 Prozent), »mit Freunden spielen« (25 Prozent) und »draußen spielen«
(21 Prozent). Insgesamt ergab die Umfrage, dass die Kinder sehr viel Zeit im Freien verbringen und verhältnismäßig wenig
am Computer (17 Prozent) oder an einer
Spielkonsole (6 Prozent) spielen. In der
KIM-Studie 2010, die das Medien- und
Freizeitverhalten von Kindern erforscht,
stehen »Freunde treffen«, »draußen spielen«, »Fernsehen« sowie »PC-, Konsolen- und Onlinespiele« ganz vorne auf der
Liste der liebsten Freizeitbeschäftigungen,
während das Buch nur von 15 Prozent der
befragten Mädchen und 6 Prozent der befragten Jungen genannt wurde.14 Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Kinder
der Vogelruthschule ein ganz besonderes
Verhältnis zum Lesen entwickelt haben.
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gebildet, die durch die Lehrkräfte und die
Bibliotheksmitarbeiterinnen dann in einem Verhältnis von durchschnittlich eins
zu sechs betreut wurden.
Der Stolperwörtertest wurde bisher im
Februar 2011 und 2012 durchgeführt. Geplant sind noch zwei weitere Tests (einer
im Februar 2013 und einer am Ende der
vierten Klasse im Sommer 2013).

–B

Abbildung 3. Im Februar 2011 und im Februar 2012 wurde ein Stolperwörter-Lesetest mit jeweils
64 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Insgesamt ist eine deutliche Verschiebung in den
oberen Leistungsbereich erkennbar.
Grafik: HAW Hamburg

Lehrerbefragungen
Gleichzeitig mit den Schülerbefragungen wurden im Oktober 2012, Juli 2011,
November 2011 und Juni 2012 auch die
Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Klassen schriftlich befragt. Die Veranstaltungen in der Stadtteilbibliothek
Brackwede schätzen alle Lehrer durchweg
als »erfolgreich« ein. Als Ort für die Veranstaltungen wird die Stadtteilbibliothek
Brackwede in einer Befragung von einem
Lehrer/einer Lehrerin als »geeignet«, in allen anderen Fällen als »sehr geeignet« eingestuft.
An den Veranstaltungen loben die Lehrer insbesondere die motivierende Wirkung auf die Kinder. Alle Lehrer betonen,
dass die Schüler sehr viel bereitwilliger an
das Lesen herangehen und sich über die
Bibliotheksbesuche freuen. Die Kinder
haben sich an die Bibliothek und an Bü-

Stolperwörter-Lesetests
Im Februar 2011 und im Februar 2012
wurde der Stolperwörter-Lesetest mit
jeweils 64 Schülerinnen und Schülern
durchgeführt. In diesem Test wird die
Lesefähigkeit der Kinder überprüft. In-

14 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): KIM-Studie 2010:
Kinder + Medien: Computer + Internet: Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis
13-Jähriger in Deutschland. Stuttgart, 2011
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wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Hamburg. Sie hat
2011 ihren Bachelorabschluss in »Bibliotheks- und Informationsmanagement« an der HAW
Hamburg gemacht und studiert derzeit
den Masterstudiengang »Informationswissenschaft und -management«.
– Kontakt: jana.paul@gmx.net
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studierte Geschichte,
Politische Wissenschaft und Germanistik an der Universität Konstanz.
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zur Situation der Öffentlichen Bibliotheken. Seit 2012 ist Pilzer zudem Vorsitzender des Vereins der Bibliotheken des
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Buchauswahl und eine Ansprache, die die
Ebene der Schüler trifft.«
Auch insgesamt wird das Projekt als
sehr positiv von den Lehrern wahrgenommen und als Bereicherung für die Schüler
angesehen:
 »Unsere Schüler profitieren von dem
Projekt.«
 »Ein solch intensives Projekt kann man
allen Klassen wünschen.«
Fazit

Nach zwei Jahren intensiver Leseförderung
durch die Stadtteilbibliothek Brackwede
kann man zum jetzigen Zeitpunkt bereits
davon ausgehen, dass die regelmäßigen
Bibliotheksbesuche einen positiven Einfluss auf die Leseleistung, Lesegewohnheit und auch auf die Lesemotivation der
Kinder haben. Auch wenn in der Anfangsphase die Rollenverteilung zwischen Bibliothek und Schule, die von den Projektpartnern zu erbringenden Vorbereitungsleistungen sowie der zeitliche Umfang der
Besuche und ihre Periodizität erst ausgehandelt werden mussten, hat es sich für die
Schülerinnen und Schüler gelohnt, an dieser Leseförderungsaktion teilzunehmen.
Es darf dabei nicht übersehen werden,
welcher personelle als auch finanzielle
Aufwand dafür notwendig war, solche Leseförderung nicht nur als einmalige Aktion sondern als regelmäßige Veranstaltung
zu etablieren. Allerdings ist gerade diese
Regelmäßigkeit notwendig, um Selbstverständlichkeit, Vertrautheit, Akzeptanz,
Leistungszuwachs und Nachhaltigkeit zu
erreichen!

w

cher so gewöhnt, dass sie selbstverständlich damit umgehen und in den Büchern
häufig »stöbern«. Die Themen der Veranstaltungen und die vorgestellten Bücher
stoßen bei den Kindern auf Begeisterung,
regen zum Lesen an und die Kinder arbeiten bei den Veranstaltungen gut mit. Viele
Schüler haben während des Projektverlaufes einen Bibliotheksausweis erhalten
und besuchen privat und mit ihren Familien die Bibliothek; auch Kinder aus eher
»bildungsfernen« Schichten. Es geht sogar
soweit, dass die Kinder ihre Familien animieren, in die Bibliothek zu gehen.
Alle Lehrer gaben an, dass sich das
Leseverhalten mittlerweile in der gesamten Klasse verändert habe. Lesen ist für die
Schüler »normal« geworden, viele Kinder
lesen mittlerweile fließender, betonter und
schneller als zuvor. Auch die Leseleistung
und das Leseverstehen der Kinder haben
sich somit laut Aussage der Lehrer »etwas
verbessert« beziehungsweise sind »etwa
gleich geblieben«.
Auch hinsichtlich der Einschätzung der
Lesemotivation fällt das Urteil positiv aus:
Sie hat sich in allen Klassen »etwas verbessert« beziehungsweise »sehr verbessert«,
sie liegt zwischen den Angaben »durchschnittlich/hoch« und »hoch«. Wollte
man hier ein Fazit der Lehrereinschätzung
ziehen, dann scheint vor allem der Aspekt
der »Selbstverständlichkeit« des Lesens
durch eine gesteigerte Motivation und
eine verbesserte Leseleistung eine deutliche Stärkung erfahren zu haben.
Die Veranstaltungen wurden von den
Lehrern als vielfältig und sehr anregend
gelobt:
 »Motivation der Kinder war durchgängig vorhanden; die Ankündigung eines
Bibliotheksbesuchs löste jedes Mal Jubel
aus.«
 »Die Vorbereitung durch die Stadtbibliothek ist hervorragend. Es gibt einen guten Medieneinsatz, eine gelungene
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Wechselwirkung Bestandsangebot
und Gesellschaft

Bibliotheken stellen für unsere Gesellschaft ein hohes Gut bereit: ihren Informations- und Medienbestand. Mit diesem
Bestandsangebot können ÖBs effektiver
Marketing betreiben als WBs. Wie dies
praktisch umsetzbar ist, verdeutlicht das
hier vorgestellte Handbuch, welches eine
umfassende fachliche Sicht auf die Thematik »Medienbestände« bietet und das
Bestandsmanagement konsequent im
Kontext eines Marketing-Ansatzes interpretiert.
Schon im Vorwort und im ersten Kapitel »Öffentliche Bibliotheken und ihre
Umwelt – Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen als Herausforderung bibliothekarischen Handelns« wird deutlich, in
welcher Wechselwirkung das Bestandsangebot unserer Bibliotheken mit der Gesellschaft steht und welchen Einfluss dies hat.
In der Einleitung schreiben die Herausgeber: »Für Öffentliche Bibliotheken
kommt es heute mehr denn je darauf an,

w
w
Anschrift des Rezensenten: Dr. Dirk Wissen,
Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder),
Bischofstraße 17, 15230 Frankfurt (Oder),
E-Mail: dr.wissen@srb-ff.de.

Anpassung und Optimierung

Als Leitlinie des Handbuchs ist deshalb
zu sehen, dass ÖBs hohe Anforderungen an ihre Profilbildung gegenüber der
Heterogenität ihrer Zielgruppen und
dem differenzierten öffentlichen Auftrag
stellen müssen. Die Kerndienstleistung
im Angebot von ÖBs stellt der physische
und digitale Informations- und Medienbestand und dessen Zugang dar, welcher
durch Angebote der Leseförderung, der
Informationsversorgung, der Integration
bildungsferner und sozial benachteiligter
Milieus, der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz sowie der
Kultur- und Programmarbeit zu ergänzen
ist.
Brandaktuell werden zunächst die gegenwärtigen Herausforderungen der ÖBs
hinsichtlich sinkender Ressourcen (zum
Beispiel Etat und Personal), dynamischer
Entwicklungen (zum Beispiel Technik
und Medienmarkt), veränderter Kundenansprüche (zum Beispiel Bedarf und
Nutzergruppen), steigender Kundenanforderungen (zum Beispiel schneller und
kostenfrei) und der Öffentlichkeitsarbeit
(zum Beispiel Image und Vermittlung)
dargestellt. Dabei wird die Konkurrenz zu
anderen öffentlichen Einrichtungen der
Kommune bezüglich der Finanzierung
nicht außer Acht gelassen.
In den verschiedenen Beiträgen wird
die Optimierung von Dienstleistungen
und Arbeitsabläufen behandelt und der
Medienmarkt sowie der zunehmende
Wettbewerb mit neuen Informations- und
Medienanbietern in Bezug auf die schnellen technischen Entwicklungen behandelt, um sich als ÖB den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen
mittels ihrer Medienangebote stellen zu
können. Es werden insbesondere der demografische Wandel, neue und multikulturelle Gesellschaftsstrukturen, ungleiche
Bildungschancen, verändertes Freizeitverhalten, der Wertewandel sowie die
zunehmende Finanzierungskonkurrenz
öffentlicher Einrichtungen dargestellt.
Auf diesem Hintergrund vermittelt das
Handbuch Praktikern wie Studierenden
aktuelle Kenntnisse und Methoden für
das Bestandsmanagement in ÖBs.
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Handbuch Bestandsmanagement in Öffentlichen Bibliotheken / Herausgegeben
von Frauke Schade und Konrad Umlauf.
In Zusammenarbeit mit Tom Becker. Redaktion: Petra Hauke. Berlin: De Gruyter
Saur, 2012. XXI, 442 Seiten: grafische
Darstellungen. (Bibliotheks- und Informationspraxis; 46) 978-3-11-024054-2
– Gebunden, 49,95 Euro

Ressourcen effizient einzusetzen und
sich mit einem unverwechselbaren Profil
in der Kultur- und Bildungslandschaft
zu behaupten.« Weiter wird auf die Vielseitigkeit dieses Angebots, die schnelle
Entwicklung immer neuer Medientypen
sowie die rasche Vervielfältigung und Verbreitung von Informationen eingegangen.
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Wie und warum ÖBs mit ihrem
Medienbestand Marketing
betreiben können und sollten

eben zahlreichen anderen Publikationen zum Bestandsaufbau gibt
es seit 1989 in diesem Themenbereich einerseits das von Kurt Dorfmüller
verfasste Fachbuch »Bestandsaufbau an
wissenschaftlichen Bibliotheken«, andererseits das von Konrad Umlauf 1997
veröffentlichte Werk »Bestandsaufbau
an öffentlichen Bibliotheken«, beide sind
bei Klostermann erschienen. Schon die
Titel lassen vermuten, dass die Bestandsarbeit an Wissenschaftlichen Bibliotheken
(WBs) eine andere ist als jene an Öffentlichen Bibliotheken (ÖBs).
Es lassen sich daher zwei Fragen stellen: Braucht es auf Grund dieser beiden
Grundlagenwerke ein neues Handbuch
zur Bestandsarbeit und welchen Impuls
gab es, dieses Handbuch zu verfassen?
Nach fünfzehn Jahren sahen die Herausgeber aus Hamburg und Berlin wohl
eine Veranlassung, für den ÖB-Bereich
das existierende Buch von Konrad Umlauf nicht nur zu aktualisieren, sondern
komplett zu erweitern und hierbei neu zu
denken, – was gelungen ist! Für das im
Mai 2012 erschienene Handbuch schlossen sich die profilierten Professoren Frauke
Schade aus Hamburg, Konrad Umlauf aus
Berlin sowie Tom Becker aus Köln zusammen. Dieses Gespann motivierte zahlreiche Autoren, die den Fachkollegen bestens
bekannt sein dürften, aktuelle Beiträge für
dieses umfassende Managementhandbuch
zu verfassen und neue Fragestellungen
zum Bestandsmanagement aufzugreifen.
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Bestandsmanagement ist mehr als
Bestandsaufbau
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Die Grundfrage: »Was ist Bestandsmanagement?« dürften viele Fachkolleginnen und Fachkollegen problemlos beantworten können. Doch die genaue Frage,
worin definiert sich »Bestandsaufbau«,
»Bestandskonzept«, »Bestandsprofil« und
»Bestandsmanagement« et cetera dürfte
hingegen Schwierigkeiten bereiten. Doch
werden solche Fachtermini nicht aus einer
rein theoretischen Definition heraus betrachtet, sondern vor allem in Bezug zur
Praxis. Bestandsmanagement lässt sich
für die Praxis in folgender Kurzformel als
Ablauf darstellen: »Bestandsaufbau =>
Bestandserschließung => Bestandspräsentation«. Desweiteren wird Bestandsmanagement im Handbuch als funktionsübergreifende gesamtunternehmerische
Aufgabe und als Prozess, der die Planung,
BuB | 64 (2012) 11-12
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wird auch auf WBs verwiesen, die einen
klaren Bedarf für Forschung und Lehre
bedienen, der sich automatisch aus den zu
bedienenden Fakultäten beziehungsweise
Fächerkombinationen ergibt und weniger
durch Milieustudien oder Zielgruppenbedarfsanalysen, wie bei den ÖBs.
Als Entscheidungsgrundlagen für die
Medienauswahl werden Verlags- und
Buchhandelsinformationen, Netzinformationen sowie Systematiken genannt.
Ein weiterer Aspekt, der in ÖBs in den
letzten Jahren immer mehr Gewichtung
findet, ist jener der Aussonderungsquote
(Nullerlisten), welcher im Handbuch eingängig behandelt wird.
Überhaupt wird die Bestandserschließung beziehungsweise die Formal- und
Sacherschließung aktuell dargestellt und
es wird auch Bezug genommen auf die
Verbundkatalogisierung und den Fremddateneinkauf bis hin zu Inhaltsangaben,
Cover, Empfehlungen, Verlinkung, Einschlitz-Suche (wie bei Suchmaschinen)
sowie QR-Codes und RFID.

–B

unterschiedlich gestellten Kundenanforderungen und den vor Ort gegebenen
Ressourcen. Management bedeutet für die
Leitungsebene laut Handbuch aber auch
bezüglich der Strategien und Zielsetzungen einer jeden Bibliothek, dass bestimmte Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel die
Rücksortierung, Rechnungsbearbeitung
und Statistikerstellung entsprechend delegiert werden müssen.
Für die Praxis bedeutet dies eindeutig, dass Bestandsmanagement eine unterschiedliche Gewichtung hat, je nach
Größe und Typ der verschiedenen Bibliotheken, weshalb auch in mehreren Beiträgen immer wieder auf die individuelle
Einbettung einer jeweiligen Bibliothek
in der Trägerorganisation verwiesen wird
und in diesem Zusammenhang die vier
Funktionsstufen nach »Bibliotheken’93«
erläutert werden.

w

Bestandsmanagement
als übergreifende Aufgabe

Der Begriff »Bestandsaufbau«
wird vom Begriff »Bestandsmanagement« abgelöst und ist mittlerweile
ein etablierter Fachterminus.

–u

Das Themenspektrum bietet beim Lesen inhaltliche Spannungsbögen von der
Gesellschafts- zur Marktanalyse, von
der Aufbau- und Ablauforganisation zur
Etatverteilung bis hin zum Bestandsmarketing und zur Bestandspräsentation. Außer Acht gelassen werden dabei weder die
Evaluation, noch Rechtsfragen zur Erwerbung beziehungsweise zu Lizenzierungsmodellen. Doch ist ein solches Konvolut
an Themenfülle überhaupt umsetzbar?
Ja – und es wird in sinnvoller Weise eine
umfängliche Themenabhandlung geboten. So wird ein zeitgemäßer Umgang mit
der Thematik inklusiver neuer Aspekte
der Betrachtung sowohl für die Theorie als
auch für die Praxis ermöglicht.
Das Handbuch bietet ein facettenreiches, gut gegliedertes Themenspektrum,
mit den verschiedensten Fragestellungen
zum Bestandsmanagement. Die Abfolge
der sehr unterschiedlichen Kapitel ist gegliedert vom Allgemeinen zum Speziellen, von den ÖBs und ihrer Umwelt sowie
deren aktuellen Herausforderungen und
Tendenzen beim Printmarkt, Nonbooks
und den Netzpublikationen bis hin zum
Praxisbezug zum Beispiel bei der Etatverteilung. Insgesamt wird hierbei ein besonderer Fokus auf das Marketing gelegt.
Wenn also in den letzten Jahrzehnten
in der Fachwelt vom Bestandsaufbau die
Rede war, zeigt schon der Titel des neuen
Handbuchs, dass dieser Begriff fachlich
nicht mehr in unsere Zeit passt. Der Begriff »Bestandsaufbau« wird vom Begriff
»Bestandsmanagement« abgelöst und ist
mittlerweile ein etablierter Fachterminus.

die Steuerung, die Vermittlung und das
Controlling des Bestandsangebots beinhaltet, beschrieben. Dargestellt wird auch
die Aufbau- und Ablauforganisation von
Bibliotheken, bezogen auf die diesbezüglichen Geschäftsprozesse wie zum Beispiel
Etatbedarf, Lieferung, Lektoratsarbeit bis
hin zur Kooperationsarbeit.
Bestandsmanagement wird als ein
strategisches Management und somit als
eine Führungsaufgabe im Leitungsbereich dargestellt. Diese Führungsaufgabe
wird als systematische Planung, Steuerung und Controlling beschrieben. Der
Bestand wiederum orientiert sich an den
individuellen Zielen der Bibliothek, den

.B

Facettenreiches Themenspektrum

Daten gegen den Strich interpretieren

Es wird deutlich gemacht, dass das Bestandsmanagement als Managementinstrument und Geschäftsprozess einzusetzen
ist und jede Bibliothek ein individuelles
und ihrer Umgebung entsprechendes
Konzept erarbeiten sollte, welches ein Bibliotheksprofil mit einer Schwerpunktsetzung (physisch und digital) für den Informationszugang und auch das Medienangebot beinhalten sollte. Dies ermöglicht
einer Bibliothek strategische Entscheidungen zum Beispiel gegenüber dem Bibliotheksnutzer (Bedarf und Nachfrage)
und dem Bestandsprofil (Angebot und
Nutzung) festlegen zu können. Hierbei

Bezüge zur Gesellschaft und
zum Medienmarkt

Die sich verändernde Gesellschaft mit
dem demografischen Wandel und den sich
verändernden Milieus beziehungsweise
den schichtübergreifenden Lebensstilen
(SINUS-Milieus) wird behandelt. Es wird
verdeutlicht, dass dies Veränderungen
im Nutzerverhalten und somit in der Bestandsnutzung hervorruft und dies wiederum Auswirkungen auf den Medienmarkt
hat, welcher im Wechselspiel durch neue
Techniken ebenfalls verändertes Nutzerverhalten hervorruft. Diese fachlich-gesellschaftliche Brisanz wird gut verständlich dargestellt.
Der Medienmarkt befindet sich durch
die Möglichkeiten der Digitalisierung zurzeit in einem schnellen Umbruch. Dabei
müssen sich Bibliotheken zwei Verpflichtungen gleichzeitig stellen: einerseits die
Wahl der richtigen Medienformate zu
treffen und andererseits die Wahl des richtigen Einführungszeitpunktes zu finden.
Beschrieben werden in diesem Zusammenhang auch die erheblichen Auswirkungen auf die Mediennutzung. Besonders die »Entkörperlichung« der Medien
und der Zugang über das Internet führen
»vom Besitz- zum Zugangsprinzip und
damit zu einem Paradigmenwechsel in der
Medienwelt«. In diesem Zusammenhang
stellt das Fachbuch grundlegende Fragen
zur Rolle von ÖBs in der Medienwelt und
ob es in Zukunft vorrangig um Beratung
und Kompetenzförderung der Biblio-
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Das Problem der
Bibliothekslandschaft
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Doch möchte der Rezensent trotz aller
Begeisterung auch drei kritische Aspekte
anbringen:
1) An manchen Stellen wären für die Praxis Checklisten sinnvoll gewesen. Diese
böten bessere und schnellere Orientierung und ließe, in ihren Alltagsgeschäften gefangene Berufskollegen, effizienter mit dem Handbuch arbeiten.
2) Inhaltlich werden weitestgehend alle
Aspekte des gegenwärtigen Bestandsmanagements abgedeckt, doch in der
Abfolge der Kapitel hakt es ein wenig.
So müsste das Kapitel Medienplatzierung und Medienpräsentation näher
beim Marketing-Management stehen
und die Kapitel Lektoratskooperation,
Praxis der Lektoratsarbeit, Bestandsaufbau vor dem Kapitel Bestandskonzepte und nicht nach Personalbedarf,
Etatbedarf, Etatverteilung.
3) Auf »Bibliotheken’93« wird in verschiedenen Beiträgen mehrfach eingegangen, welches für den Leser wie eine
unnötige Wiederholung wirkt.
Letztlich schreiben die Autoren mit unterschiedlichem Stil und somit von Kapitel zu
Kapitel verschieden spannend. Bleibt der
Wunsch an die Herausgeber und Autoren,
dieses Fazit als Empfehlung zu verstehen,
diesem gelungenem Fachbuch in wenigen Jahren eine erweiterte und wieder auf
aktuelle Herausforderungen eingehende
Neuauflage folgen zu lassen. Denn das
Handbuch bietet eine breite Auseinandersetzung mit dem Bestandsmanagement
auf höchstem Niveau. Und um auf die
einleitende Frage zurück zu kommen, vielleicht bedarf es in diesem Zusammenhang
auch eines neuen »Handbuch Bestandsmanagements für WBs«?
Dirk Wissen

e

Kritik und positives Fazit

–B

Fischer, Nathalie: Platzierung und Präsentation der Medien in Bibliotheken. Grundlagen, Analysen und Umsetzungen am
Beispiel Öffentlicher Bibliotheken. Köln:
im Selbstverlag, 2011. 247 Seiten: Illustrationen und grafische Darstellungen.
978-3-00-031951-8 – Hardcover, 48,–
Euro + Versandkosten. [Bestellungen über
fischerbuch-bestellung@yahoo.de]

w
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(Geschwindigkeit,
Individualisierung,
Mobilität und Medienkonvergenz) neue
Fragestellungen und aktuelle Ansätze für
die Praxis, auch wenn ein Schwerpunkt
bei der »Onleihe« im Segment eBooks gelegt wird und andere Anbieter (zum Beispiel Ciando) und Konzepte (zum Beispiel
realer Kauf von eBooks, Hosten auf eigenem Server und Verbindung zum Katalog
mit Hilfe von SFX) kaum behandelt werden. Sehr hilfreich sind die in diesem Zusammengang im Handbuch aufgestellten
Leitlinien für Non-Books:
1) kalkulatorisches Grundlagenkonzept
erarbeiten
2) Umfeldanalyse erstellen
3) Fokus auf Inhalte und technologische
Entwicklung legen
4) Einschätzung des Aufwands: eigener
Aufwand – externe Dienste
5) Profilbestimmung
In einem eigenen Kapitel werden die für
das Bestandsmanagement relevanten politischen Rahmenbedingungen, Richtlinien, Standards bis hin zu den Bibliotheksgesetzen in Thüringen, Sachsen-Anhalt
und Hessen beschrieben. Doch wird
resümiert, dass in diesen Gesetzen die
wichtigste Forderung nicht berücksichtigt wurde, dass ÖBs eine kommunale
Pflichtaufgabe werden sollten. Darüber
hinaus wird näher auf die internationalen Standards des Manifests der IFLA/
UNESCO eingegangen und der Bibliotheksplan ’73 mit dem Bibliotheksplan
’93 verglichen. Erläutert werden auch die
Strategiepapiere »Bibliotheken 2007« und
»21 gute Gründe für gute Bibliotheken«.
Die zentralen Stichworte hierbei sind »Le-

Wenn Architektur
mehr Wert als
die Themen hat

–u

Bestandsmanagement ist
Führungsaufgabe. Diese wird als
systematische Planung, Steuerung
und Controlling beschrieben.

benslanges Lernen«, »Kulturelle Vielfalt«,
»Soziale Integration«, »Überwindung der
digitalen Spaltung« und »Freier Zugang zu
Informationen«. Und als entscheidendes
Fazit wird gezogen, dass der Bestand einen
Grundbedarf für die Gesellschaft bedient.

.B

theksbesucher gehen sollte – und ob somit
Bibliotheken noch viel stärker zu einem
öffentlichen Aufenthaltsort werden sollten. Das Fazit: jede Bibliothek muss sich
unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten diesen Fragen stellen und diese
individuell beantworten.
Der Fachwelt dürfte dabei klar sein,
dass Bestandsmanagement gegenwärtig
auch einen starken Bezug zu nicht lokalen
Netzpublikationen (unabhängig von den
Öffnungszeiten und vom Bibliotheksort)
und nicht mehr nur zu physischen Medien hat. Doch das Handbuch bietet hinsichtlich dieser Herausforderungen durch
Netzpublikationen und Digitalisierung

w
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Anschrift des Rezensenten: Herbert Paulerberg,
Seminare und Schulungen zum Thema »Interessieren durch Präsentieren«, Breitenteich 19,
58809 Neuenrade, E-Mail: Herbert.Paulerberg
@t-online.de, www.medieninszene.de
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ort des Rezensenten, das größte lokale
Event das Schützenfest, so ist hier eine
entsprechende Platzierungsgruppe eher zu
empfehlen als in Bayreuth.
Da manche Verlage zugleich für ein
Thema stehen, und nicht nur Bücher sondern auch attraktives Blickfangmaterial

.d

Das Urteil der Besucher ist
wahrhaft niederschmetternd.

dazu produzieren, werden dem Aspekt
»Verlagsausstellungen« einige Seiten gewidmet.
»In der Stadtbibliothek Berlin-Mitte
finden seit 1998 Verlagsausstellungen
statt. Entsprechende Verlage werden auf
den Buchmessen Frankfurt a.M. Und
Leipzig angesprochen. Die Verlage können Flächen in den Bibliotheken zur Ausstellung ihrer Medien nutzen. Als Gegenwert erhält die Bibliothek die ausgestellten
Medien.«

–B

w

Bis in die späten Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts waren die Einzelhandelsgeschäfte und somit auch die Buchhandlungen nach dem Bedienungsprinzip
eingerichtet. Der lange Tresen trennte
Kundschaft und Bücherbestand. Der
Kunde nannte seinen Bedarf, und die Verkaufskraft holte das Gewünschte heran.
Anfang der Siebzigerjahre gestand man
dem Kunden Mündigkeit zu, man erklärte
ihm die »Lagerordnung« und ließ ihn an
die Regale.
Die Ladenbauer erkannten die Wirkung der Frontalpräsentation, werteten
die unteren Regalzonen mit Schrägauslagen auf und sind mit ihren Einrichtungen
und Platzierungsmethoden den meisten
Bibliotheken bis heute überlegen. Diese
Einschätzung scheint auch die Autorin zu
teilen, denn sie scheut sich nicht, in ihrem
Buch Beispiele aus Buchhandlungen zu
zeigen.
Aber sonst macht sie es dem Leser aus
dem Bibliothekswesen nicht nur leicht.
Wissenschaftliches Arbeiten nicht gewohnte Leserinnen und Leser werden die
»Schreibe« zu Anfang anstrengend finden.
Kein Wunder, bildet doch die Dissertation
der Autorin die Grundlage für das Werk!
Wer aber das Buch als Entscheider und
Planer braucht und befugt ist, den Bau
oder Umbau einer Bibliothek vorzubereiten, wird um das gründliche Studium
des ganzen Buches nicht herumkommen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch,
die begrenzte Befugnisse, aber großes Interesse haben, werden großen Gewinn
auch bei selektivem Lesen mitnehmen.

Es hilft alles nichts, die Autorin muss beim
theoretischen Teil »ganz unten« anfangen. So heißt es an entsprechender Stelle
zum Beispiel: »Jeder Gegenstand hat eine
Form.« Warum nicht auch mal schmunzeln?
Nathalie Fischer gliedert ihre Arbeit
nach der Einleitung auf in: »Grundlagen
der Bibliotheksgestaltung« woran sich dezimalklassifiziert die Abschnitte »Platzierung«, »Präsentation der Medien«, und:
»Umsetzung« anschließen.
Wenn man als Besucher oder Kunde
regelmäßig einen Laden oder eine Bibliothek besucht, entsteht nach und nach eine
»Kognitive Landkarte« im Kopf. Je öfter
man kommt, desto zuverlässiger wird die
Erinnerung. So nennt die Autorin den betreffenden Unterabschnitt in ihrem Buch
»Kognitive Strukturen«. Ist die Platzierung neuer Sachgruppen dem Zufall unterworfen, so landen sie da, wo gerade Platz
ist und es wird für den Besucher schwer.
In einem so genannten »Dendrogramm«
werden sinnvolle, weil kundenorientierte
Nachbarschaften deutlich. Die Platzierung im Bibliotheksraum folgt demnach
eben nicht der Ziffernfolge der ASB. Die
Nr. 1 »Allgemeines« steht am Schluss der
Sachgruppen, die der Rezensent »KannSachgruppen« nennen würde, während
die etwa gleich große andere Hälfte aus
»Muss-Sachgruppen« besteht. So folgt laut
ASB der Nr. 18 (Film) die Nr. 19 (Mathematik). So tickt aber der Mensch aus dem
wirklichen Leben nicht, und die Autorin
verweist das Thema Film in die Nachbarschaft von Belletristik, schönen Künsten
und Freizeit. Mathematik aber gehört
nach mehrheitlichem Empfinden der Besucher in den »Muss-Bereich«.

–u

Das Vorbild: der Buchhandel

Inhaltliche Zusammenhänge schaffen

.B
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athalie Fischer legt ein fast zweihundertfünfzig Seiten umfassendes Werk vor, das äußerlich gut
gemacht und vertrauenerweckend ist. Es
zeigt auf dem glanzkaschierten blauen
Cover vier übereinander verlaufende bibliotheksübliche Schrägauslagen mit farbigen Büchern frontal präsentiert darauf.
Beim ersten Durchblättern fällt neben
angenehm glattem Papier ein aufgelockertes Schriftbild auf. Farbige Fotos, durchweg zwei auf der Seite übereinander mit
Nummern und Legenden, dazu zahlreiche
Bibliotheks-Grundrisse und Abbildungen
von Bibliotheks-Details wie Lagepläne,
Aushänge oder Homepage-Bilder machen
neugierig. Mit mehreren Grundrissen illustriert die Autorin nach der bewährten
Vorher/Nachher-Methode, dass es nicht
nur bei klugen Ratschlägen bleibt, sondern erkannte Mängel abgestellt wurden.
Doch dazu später mehr.

Platzierungsgruppen sind nicht (nur) ASB

Ganz nebenbei ist Nathalie Fischers
Buch ein »Reiseführer durch Öffentliche
Bibliotheken«, denn zu jeder Behauptung führt sie ein Beispiel an, das Leser
mit Transfer-Begabung auf die eigenen
Verhältnisse übertragen können. »In der
Stadtbibliothek Bremen gibt es (…) den
Bereich ›Internationale Romane‹ Dort
können in 37 verschiedenen Sprachen
Romane als gedruckte Ausgabe, Hörbuch
und Verfilmung ausgewählt werden. Die
›Internationale(n) Romane‹ sind neben
dem Bereich Sprache platziert.« Dass unter der Bereichsüberschrift »Platzierungsgruppen« nicht nur Themen laut ASB zu
verstehen sind, wird beim Weiterlesen
ganz schnell deutlich. Ist, wie am Wohn-

Dauer von Platzierungen

Solche Verlagsausstellungen stehen in der
Regel zwei Monate, was auch angemessen
ist. Eine kürzere Dauer rechtfertigt nicht
den Aufwand, stehen sie länger, gibt es
Sicht-Verschleiß. Damit sind wir bei den
befristeten Platzierungen, die der Rezensent lieber »Themeninszenierungen« der
»Schauwerbungen« nennen möchte. (Der
Volksmund nennt sie »Deko«.) Hier liegt
der Segen im raschen Wechsel; zwei Wochen Standzeit sind angemessen. Auch zu
diesem Aspekt bringt die Autorin Bespiele, die von viel Hingabe und bastlerischer
Begabung der Gestalter(innen) zeugen.
Oftmals werden Utensilien aus dem privaten Haushalt dazu gestellt.
Einen großen Teil des Buches nimmt
das Problem der Bibliotheks-Landschaft
ein, also eine Anordnung der Möbel und
Regale, die die Bewegung des Kunden im
Raum erleichtert und sich an seinen Bewegungsgewohnheiten orientiert.
Reich bebildert sind die Protokolle, die
unter der Überschrift »Gestaltung in drei
Öffentlichen Bibliotheken« dem Leser zur
Verfügung stehen.
Kundenbefragungen geben Orientierung

Den Rezensenten fasziniert besonders
der Bericht über die Kundenbefragungen
vor Veränderungsmaßnahmen, wobei in
einem berichteten Fall auch nach einer
Maßnahme keine guten Zeugnisse ausgestellt wurden. Es wurde ermittelt: Erstens
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rinnern Sie sich an Bookworm, das
legendäre Büchermöbel von Ron
Arad, das vor fünfzehn Jahren in der
Bibliothekswelt für Aha-Erlebnisse sorgte?
Um solche besonderen Büchermöbel geht
es hier, also um Designermöbel, in denen
Bücher witzig, phantasievoll, vor allem
unübersehbar, wie Trophäen, präsentiert
werden. Der Fotobildband ist eine Sammlung solcher Möbel. Er fügt sich ein in eine
Serie von Büchern zum Thema Wohnen
und Lifestyle, einem Schwerpunkt des
Verlags. Wenn Bücher in Wohnungen
immer weniger werden (dem Leser wird
empfohlen, sich vom Bücherballast zu befreien), sollen die wenigen umso heftiger
ins rechte Licht gerückt werden, so die Intention von Autor und Verlag.

.d
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Renaissance des Regaldesigns
als letztes Aufbäumen vor dem
Verschwinden der Bücher in
der Elektronik?

Johnson, Alex: Bücher-Möbel. Über 300
Ideen für das Leben mit Büchern. Aus dem
Englischen von Barbara Meder. München:
DVA, 2012. 272 Seiten: überwiegend Illustrationen. 978-3-421-03884-5 – Pappband, 25,– Euro

w
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Das Ziel sind noch lebendigere
Themenlandschaften, Räume also, die
selbst zu einem Medium werden.
ben nichts mit den Bereichen zu tun, also
R=Romane, T=Theologie etc. – Ich finde
die Bibliothek ziemlich unübersichtlich
– Ich kann manchmal in der Anordnung
keinen Zusammenhang erkennen«
Das Buch ist nicht nur eine Fleißarbeit,
sondern dankenswerterweise die Dokumentation der Fleiß- und Knochenarbeit
davor. Wie viel Mühe bei der Gewinnung
der Bibliothekare für noch lebendigere
Themenlandschaften, Räume also, die
selbst zu einem Medium werden, noch
bevorsteht, zeigen die meisten Bilder aus
Bibliotheken. Der Architektur der Räume, Möbel und Regale, als Ergebnis oftmals unter Denkmalschutz stehend, wird
meistens mehr Wertigkeit zugestanden als
den Themen.
Herbert Paulerberg

E

Präsentation
von Büchern als
Trophäen

–B

das so genannte Platzierungswissen der
Kunden, das heißt wo sie – ohne Einblick
in den Raum – eine Sachgruppe vermuten.
Was hilft bei schlechten Werten in diesem
Zusammenhang? Frau Fischer kümmert
sich darum. Zunächst einmal ist wichtig
zu wissen, was wir zwar führen, was aber
ohne guten Wegweiser nicht gefunden
wird.
Als Zweites tun die Besucher ihre Bewertung der Präsentation kund. Hier geht
es wahrhaft niederschmetternd zu! Der
Rezensent gibt hier einige Äußerungen
wieder. Der Leser/die Leserin dieser Zeilen
möge sie mit dem Zustand daheim abgleichen: Stimmt‘s oder stimmt es nicht?
»Zu wenig Wegweiser – Leitsystem
wäre sinnvoll – Buchstaben-Kauderwelsch, bin daran gewöhnt – Regale zu
eng – Es ist grauselig. Die Buchstaben ha-

w
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Anschrift des Rezensenten: Konrad Heyde,
Unterer Mühlenweg 38b, 79114 Freiburg,
konradheyde@web.de

Vielfalt an Design

Die Fotos, die alle von den Designern
oder Herstellern der Objekte stammen,
die selbstverständlich größtes Interesse
haben, ihre Produkte optimal darzustellen, sind hervorragend und klar, wo nötig
werden Details oder andere Blickwinkel
auf weiteren Fotos gezeigt. Ergänzt wird
jede Abbildung durch möglichst wenig
Text. Dieser enthält den Titel des Objekts,
das Material, aus dem es besteht (zum Beispiel: pulverbeschichteter Stahl, vergoldeter Aluminiumspritzguss, Magneten), die
Maße in Zentimetern, die Web-Adresse
des Herstellers, den Namen des Designers
– und so viel Beschreibung wie nötig, um
das Objekt zu verstehen, zum Beispiel CatLibrary: »Speziell für Besitzer von Katzen,
die gerne im Regal herum klettern, ist der
Der Autor lebt mit Familie in
einer stetig wachsenden Bücherregalsammlung.
Entwurf von Corentin Dombrecht gedacht. Die Module sind nicht lackiert oder
geölt, damit die Pfoten der Tiere nicht
abrutschen können. Wenn die Stufen des
Treppenelements zur Wand gedreht werden, haben die Katzen einen Geheimgang
hinter den Büchern. «
Vielleicht können ein paar Beispiele
eine Ahnung von der Vielfalt der versammelten Möbel erzeugen? Regal als Raumteiler, integriert sind Stuhl, Tisch und
Halterungen für Monitor und Tastatur
(Cabinet Chair). Regal als ausziehbare
Treppe, man benutzt die unteren Fächer
als Stufen, um an die oberen Fächer zu
gelangen (Staircase). Eiförmiges Gebilde,
außen Steckregale, innen Kuschelecke
BuB | 64 (2012) 11-12
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Ganz allgemein: Sammlergut
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Der Band ist entstanden, weil der Autor
virtuell und real Bücherregale sammelt.
Auf der letzten Seite stellt er sich vor und
teilt mit, dass er mit Familie in einer stetig
wachsenden Bücherregalsammlung lebt.
Gesammelt (und museal präsentiert) wird
alles Mögliche, Traktoren, Jahrmarktorgeln, Brücken, Fachwerkhäuser, Flugzeuge, Straßenlampen, jetzt also auch Bücherregale. Hier liegt die Frage nach dem
Bibliotheksmuseum nahe.
Konrad Heyde
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(Upside Down). Im Pfeil nach oben steht
die Bibel (History), er lässt sich auch nach
unten und in alle anderen Richtungen
drehen, was passt dann hinein? »Räumliche Strichzeichnung« eines barock anmutenden, klassischen Bücherschranks aus
schwarzem Draht und Glas (Director).
Gummiregal, das Form und Größe verändert, wenn Bücher hineingestellt werden
(Booksling und Stretch Shelf). Wippe als
Bücherbord, auch zur Gewichtung der Bedeutung eines Buchs (See-Saw). Skulptur
eines zusammengebrochenen Regals als
eine »Akropolis prachtvollen Ruins« (Ruined Bookshelf).

w

w
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Ein paar Objekte sind schon wegen ihrer
Größe weniger für Wohnungen, eher für
Bibliotheken denkbar. Das »Bücherregal« schlängelt sich als rotes Band durch
die Bibliothek in Hjørring, Dänemark,
und übernimmt wechselnde Funktionen
(Tisch, Regal, Verbuchung). Die »Literaturtreppe« bietet auf engsten Raum Platz
für 2000 Bücher (Staircase). Die Fassade
eines Gebäudes in Amsterdam präsentiert
sich als riesiges Regal mit 250 Büchern von
Autoren, nach denen die Straßen des Viertels benannt sind (De Boekenkast). Eine
Espressobar in New York ist optisch in ein
gekipptes Bücherregal integriert: Die Fliesen am Boden, an einer Wand und an der
Decke sind mit sepiafarbenen Fotografien
von Büchern 1:1 bedruckt (D’Espresso).
Das Ziehharmonikaregal aus Filzstreifen,
die so vernäht sind, dass sie Taschen für
Bücher bilden, kann wie ein Vorhang auseinandergezogen werden (Bookwave und
Soft Shelf). Und auch das Kleid aus Seide,
bedruckt mit bunten Bücherregalen, der
chilenischen Designerin Maria Cornejo
muss erwähnt werden (Bookshelf Dress).
Das Buch ist einfach und rasch konsumierbar und gefällt sicher nicht nur
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Objekte – auch für Bibliotheken denkbar

*

http://theblogonthebookshelf.blogspot.de/

BuB | 64 (2012) 11-12

Neue Fachliteratur
Digitalisierung in Regionalbibliotheken /
hrsg. von Irmgard Siebert. Frankfurt/M:
Klostermann, 2012. 359 Seiten: Illustrationen, grafische Darstellungen und Noten. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie, Sonderbände; 107) 9783-465-03759-0 – Gewebe, 69,– Euro

e

Anregend und nützlich für alle,
die für die Bibliothek nach frischen
Akzenten suchen.

Leuten, die lieber blättern und schauen
als lesen. Für Bibliotheksmenschen und
Architekten, die sich mit Bibliothekseinrichtung beschäftigen, ist es anregend und
nützlich, das gilt selbstverständlich für
alle, die für die Bibliothek nach frischen
Akzenten und immer wieder anderen Präsentationsmöglichkeiten suchen. Nützlich
sind auch die am Schluss des Buchs genannten Websites, wo Regale gezeigt werden. Regelmäßige Updates zum Thema
verspricht der Autor auf seiner Website.*
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(Reading Hideaway). Ledersessel in einem
Würfel aus Buchregalen (Bibliochaise).
Wandbrett in Form einer EKG-Kurve
des menschlichen Herzschlags, schwarz,
bei Dunkelheit leuchtet die Vorderkante
grün (Pulsline). Hängeregal aus transparenten, aufblasbaren Kissen und Gurten

David Shumaker: The Embedded Librarian: Innovative Strategies for Taking
Knowledge Where It‘s Needed. Medford, NJ: Infotoday, 2012. 232 pages.
978-1-57387-452-6 – softcover, 49,50
USD

Munique, Ilona: Crowdfunding für OPLProjekte nutzen: Finanzierung, Marketing, Social Networking / Herausgeber:
Berufsverband Information Bibliothek /
Kommission für One-Person Librarians.
2012. 46 Seiten: Illustrationen und grafische Darstellungen. (Checklisten; 36) –
http://goo.gl/EFAlr

Libraries in the early 21st century: An
international perspective / Sharma, Ravindra Nath (Ed.). Vol 1. Berlin (u.a.): de
Gruyter Saur, 2012. IX, 398 Seiten: Illustrationen und grafische Darstellungen.
978-3-11-027056-3 – fest gebunden,
99,95 Euro. – auch als E-Book erhältlich

True Stories of Censorship Battles in
America‘s Libraries / Edited by Valerie
Nye and Kathy Barco. Chicago, Ill.: ALA
Editions, 2012. xix, 180 pages. 978-08389-1130-3 – softcover, 50,– USD –
auch als E-Book erhältlich

Wege zur Kultur: Barrieren und Barrierefreiheit in Kultur- und Bildungseinrichtungen / für die Stiftung Deutsches
Hygiene-Museum und die Klassik-Stiftung Weimar hrsg. von Anja Tervooren
und Jürgen Weber. Köln (u.a.): Böhlau,
2012. 295 Seiten: Illustrationen und grafische Darstellungen (Stiftung Deutsches
Hygiene-Museum <Dresden>: Schriften
des Deutschen Hygiene-Museums Dresden; 9) 978-3-412-20784-7 – kartoniert,
29,90 Euro
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Aus den Landesgruppen

Aus den
Landesgruppen

tionales Recht spezialisiert. Ein Rundgang
durch einen Teil des streng überwachten
Friedenspalastes gab den Besuchern einen
Eindruck der imposanten Ausstattung,
die aus allen Ländern der Welt gestiftet
wurde.

Landesgruppe
Niedersachsen/Bremen:

»Aha«-Erlebnisse in Entspannungszonen

.d
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»Wenn jemand eine Reise tut, so kann er
was erzählen…«, schrieb Matthias Claudius (1740–1815) in seinem Gedicht »Urians
Reise um die Welt«. Und viel zu erzählen
hatten 25 Bibliothekare und Bibliotheksassistentinnen nach ihrer viertägigen
Reise in die Niederlande sicherlich. Aus
München, Bochum, Kassel, Hannover
und anderen deutschen Städten, sogar aus
Wien, waren die rund 25 Kolleginnen und
Kollegen angereist, um mit der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen die niederländische Bibliothekswelt zu erkunden.

Am Nachmittag stand der Besuch der
Königlichen Bibliothek der Niederlande
(www.kb.nl) auf dem Programm. Nach
einem Rundgang durch das Haus informierte Marian Koren vom FOBID, dem
Niederländischen
Bibliotheksverband
(www.fobid.nl) darüber, mit welchen
Budgetkürzungen und Bibliotheksschließungen auch die niederländischen Kollegen zu kämpfen haben.
Am nächsten Tag ging es nach Amsterdam, zunächst mit einem Termin beim
örtlichen Goethe-Institut. Und nachdem
die Kollegen der wissenschaftlichen Bibliotheken in den ersten zwei Tagen reichlich »Nahrung« erhalten hatten, gab es
nun viele »Oh«- und »Aha«-Erlebnisse für

Auch das nächste Ziel der Reise, »de nieuwe bibliotheek« (www.denieuwebiblio
theek.nl) in Almere, lädt zum Staunen
ein. Die 2010 eröffnete Bibliothek ist nach

w

w
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Unter strenger Bewachung

Man traf sich in Bremen, um von dort
aus mit dem Bus nach Vorschooten, südlich von Leiden gelegen, Quartier zu nehmen. Schon am Anreisetag startete der
Informationsmarathon: Erste Station war
die Universitätsbibliothek Leiden (www.
bibliotheek.leidenuniv.nl). In einer aufschlussreichen Präsentation erfuhren die
Teilnehmer/innen viel Wissenswertes
über die UB, die einen Bestand von 4,2
Millionen Büchern, 40 000 E-Journals
und eine Million E-Books aufweist.
Gleich im Anschluss ging es zum BrillVerlag (www.brill.com),der 2013 sein
330-jähriges Bestehen feiern kann und
dessen Fokus im Bereich der Orientalischen Sprachen liegt. Der Redakteur und
Schriftenexperte Pim Rietbroek gab einen
interessanten Einblick in die Problematik
der mehrsprachigen Textverarbeitung sowie die Entwicklung des Web Open Font
Format (WOFF).
Der zweite Tag begann mit einem Stadtrundgang durch Den Haag, Regierungssitz der Niederlande. Im Friedenspalast
(Vredespalais), Sitz des Internationalen
Gerichtshofs, des Ständigen Schiedshofes
und der Haager Akademie für Völkerrecht, wurde die bedeutende Völkerrechtsbibliothek angesteuert. Die 2007 eröffnete
Peace Palace Library (www.peacepalacelibrary.nl) ist als eine der ältesten und renommiertesten Bibliotheken auf Interna-

Shopping auf vier Etagen

–u

»We have to be a cultural
entrepreneur!« – auf Bibliotheksreise in den Niederlanden

die Kolleginnen aus den ÖBs. Zunächst
wurde die OBA, die openbare bibliotheek amsterdam (www.oba.nl), besichtigt.
Fasziniert schauten sich die KollegInnen
in der 74-Millionen-Euro-Bibliothek um,
die an sieben Tagen in der Woche von 10
bis 22 Uhr geöffnet ist.
Sieben Etagen hoch, die Stockwerke
mit Rolltreppen verbunden, 1,8 Millionen
Medien im Magazin, wenig Medien in
den Regalen, dafür sehr viele PC-Arbeitsplätze, Entspannungszonen, ein Café, ein
Restaurant. Die Kinderabteilung – ein
Paradies mit riesigen Plüschtieren und
dem jetzigen Highlight, dem Original»Mäusehaus«, nach einem gleichnamigen
Kinderbuch. Eine Bibliothek der Superlative, die man tief beeindruckt wieder verlässt.
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Chefsache: Bibliotheksdirektor Kurt de Belder (Bildmittel) führte die Reisegruppe aus Deutschland persönlich durch die Universitätsbibliothek in Leiden.
Foto: LG NI/HB
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Aus den
Kommissionen
Kommission für Verbandsmarketing sucht Verstärkung

w

Die BIB-Kommission für Verbandsmarketing und Verbandskommunikation
(KVV) beschäftigt sich mit allen Fragen
zur Mitgliederwerbung und -bindung sowie mit den internen und externen Kommunikationsstrukturen im Berufsverband.
Konkret beteiligen sich die Aktiven
in der Kommission an der Entwicklung
neuer Werbematerialen, sie erstellen Präsentationen des BIB für verschiedene
BuB | 64 (2012) 11-12
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Beeindruckende Architektur: Die Bibliothek im niederländischen Almere arbeitet mit einem Konzept für die Medienpräsentation, das Erfahrungen im Einzelhandel aufgreift. Foto: LG NI/HB
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Aufruf zur Abgabe von Wahlvorschlägen und Kandidaturen
für den Landesgruppenvorstand Niedersachsen/Bremen
(Amtszeit von 2013 bis 2016)
Liebe Mitglieder der Landesgruppe
Niedersachsen/Bremen,
die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes der
Landesgruppe Niedersachsen/Bremen endet
zum 30. April 2013, das heißt, der Vorstand
muss neu gewählt werden. Die Wahl ist nach
Paragraf 2 der »Ordnung zur Wahl der Vorstände der Landesgruppen des Berufsverbandes Information Bibliothek e.V. (BIB)« in
der jeweils geltenden Fassung schriftlich vorzunehmen (Briefwahl).
Wahlvorschläge und persönliche Kandidaturen können von jedem Mitglied der Landesgruppe bis zum 31. Januar 2013 schriftlich und formlos bei der zuständigen Wahlleiterin eingereicht werden. Die Kandidatinnen
und Kandidaten erhalten dann Gelegenheit,
sich auf einer Mitgliederversammlung am
2. Februar 2013 an der TIB Hannover den
Mitgliedern persönlich vorzustellen.
Die Vorstandsmitglieder werden ausschließlich von den der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen angehörenden BIB-Mitgliedern per Briefwahl bestimmt. Eine Liste
der Wahlberechtigten erstellt der Wahlausschuss in Zusammenarbeit mit der Geschäfts-

w

einem »Store«- oder »Retail«-Konzept eingerichtet. Auf vier Etagen findet sich in
»Shops« an Medien thematisch und farblich erkennbar zusammen, was bestimmte Interessengruppen gern an einem Platz
haben möchten.
Und das Konzept scheint aufzugehen,
die Bibliothek, die ebenfalls die ganze Woche von 10 bis 17 beziehungsweise 10 bis
20 Uhr geöffnet ist, ist sehr gut besucht.
Auch hier kamen die Kolleginnen und
Kollegen voll auf ihre Kosten, was Ideen
und Anregungen für die eigenen Bibliotheken angeht.
Am letzten Tag dieser sehr ereignisreichen Fahrt machte die Reisegruppe noch
in der Universitätsbibliothek Groningen
halt (www.rug.nl/bibliotheek). Hier berichtete Direktorin Marjolein Nieboer von
der geplanten Modernisierung der Bibliothek, die eine große Herausforderung für
alle Beteiligten darstellt. Bei einem Rundgang durch das Haus wurde aber auch
klar, wie notwendig die geplanten Maßnahmen sind.
Klar wurde auch, dass der Servicegedanke in den Bibliotheken der Niederlande eine sehr große Rolle spielt. Dort ist
man der Auffassung: »We have to be a cultural entrepreneur!« – Ein ausführlicher
Reisebericht mit weiteren Fotos findet sich
auf der BIB-Website unter www.bib-info.
de/ni-hb.
Andrea Beißner (Museum Hameln/
Hochschule Weserbergland),
BIB-Landesvorstand Niedersachsen/Bremen

e

Aus den Kommissionen

stelle. Diesbezügliche Fragen und Mitteilungen sind an den Wahlausschuss zu richten,
Informationen zur Wahlordnung finden sich
auf der Website www.bib-info.de.
Bitte senden Sie Ihre Kandidatenvorschläge oder persönlichen Kandidaturen bis spätestens 31. Januar 2013 an die Vorsitzende
des vom amtierenden Landesvorstand einberufenen Wahlausschusses:
 Heike Gewohn (Vorsitz), BIB-Wahlausschuss Niedersachsen/Bremen, c/o Universitätsbibliothek Braunschweig, Pockelsstraße 13, 38106 Braunschweig oder
per E-Mail h.gewohn@tu-bs.de.
 Weitere Mitglieder des Wahlausschusses
sind: Rita Dopheide und Ruth Kynaß-Tabbert (beide ebenfalls Universitätsbibliothek Braunschweig). Im Vertretungsfall
rücken Anja Tauchmann und Karin Thimm
(beide ebenfalls UB Braunschweig) in den
Wahlausschuss nach.
Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge
und Kandidaturen.
Für den Wahlausschuss:
Heike Gewohn
(Wahlausschuss der BIB-Landesgruppe
Niedersachsen/Bremen)
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Zielgruppen, unterstützen und bündeln
Werbeaktivitäten der Landesgruppen und
kümmern sich um das Corporate Design des Verbandes. Dies geschieht durch
die Übernahme einzelner Aufgaben und
Betreuung von Projekten sowie durch
regelmäßige Kommissionstreffen und
Veranstaltungen. Anfallende Kosten für
Reisen und Übernachtungen trägt selbstverständlich der Berufsverband.
Wenn Sie dieses vielfältige Aufgabenspektrum interessiert und Sie dazu noch
Kenntnisse und Interesse an der Bearbeitung einzelner Aspekte wie Webdesign,
Content Management, Social Media,
Werbemittelproduktion oder Marketing
mitbringen, dann freuen wir uns sehr über
Ihre Mitarbeit in unserem engagierten
Team. Wir, das sind aktuell Heidi BestSendel und Carolin Rohrßen (beide Hamburg), Jana Haase (Frankfurt am Main),
Inka Jessen (Mannheim), Franziska Sievert
(Lüneburg) sowie Elmar Bickar (Aachen).
Langjährige Berufsverfahrung ist jedoch keine zwingende Bedingung für die
Mitarbeit in der BIB-Marketingkommission. Sollten Sie sich also noch in Studium
oder Ausbildung befinden oder als Berufsanfänger/in gerade erst in der Praxis angekommen sein: Bewerbungen junger Kolleginnen und Kollegen sind ausdrücklich
erwünscht!
Weitere Informationen zur Kommissionsarbeit finden Sie auf der BIB-Website
unter www.bib-info.de/kvv. Bei Interesse oder Fragen nehmen Sie bitte Kontakt
mit dem Kommissionsvorsitzenden Elmar
Bickar auf:
BIB-Kommission für Verbandsmarketing
und Verbandskommunikation (KVV)
Elmar Bickar (Vorsitzender)
c/o Hochschulbibliothek der
RWTH Aachen
Patent- und Normenzentrum
Templergraben 61, 52062 Aachen
Telefon 02 41 / 80-9 36 01
bickar@bth.rwth-aachen.de.

Mitglieder
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Neue Mitglieder
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BIB-Geschäftsstelle
Postfach 13 24
72703 Reutlingen
Telefon 0 71 21/34 91-0
Telefax 0 71 21/30 04 33
service@bib-info.de
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werden gebeten, alle Änderungen ihrer
personenbezogenen Angaben, insbesondere des Namens, der Anschrift und der
Beitragsgruppe, nicht dem Verlag von
BuB, sondern der Geschäftsstelle des BIB
mitzuteilen:
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What Are the Effects of Reading Promotion
Programs in Public Libraries? / Initial Findings of the Study »Reading Promotion and
Impact Research« (LeWi) at the City Library
of Bielefeld (Ute Krauß-Leichert, Jana Paul,
Harald Pilzer)
(pp. 789–793)

e

The ability to read is a key competency which
facilitates participation in a media society.
Teaching reading is in itself one of the original
tasks of schools. Yet schools are not always
able to guarantee the success of reader socialization. Promoting reading as an element
of youth work that has become one of the
key tasks in the public library portfolio. Yet
such activities are often conducted without
any evaluation studies. The research project
»Reading Promotion and Impact Research
(LeWi)« is designed to determine whether
public library programs have long-term positive effects on school children.
In a longitudinal study (2010 –2013)
the effects of reading promotion programs
at the Bielefeld branch library in Brackwede are being investigated by studying the
reading competency of those primary school
pupils in the 2nd to 4th school year at the Vogelruth Elementary School who participate in
the library’s reading promotion events. The
study evaluates not only reading skills, but also
reading habits and reading motivation.
After two years of intensive reading promotion programs it can already be expected
that regular library visits have a positive influence. But it should not be forgotten that a
considerable investment of funds and staffing
has been necessary to establish a regular program of events. And it is precisely their regularity that ensured that acceptance, familiarity, reading improvement and sustainability
could be achieved.
Translated by Martha Baker
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Demographic changes and their social consequences are also going to have an effect on
academic libraries. Life-long learning is a concept with which an aging society will be able
to meet these challenges; libraries can and
should play a role in its development.
For individual members of society, lifelong learning is a prerequisite for maintaining
a high quality of life in old age. The constant
changes which are taking place even outside
the working world make life-long learning an
essential part of self-determination, of ongoing participation in society and the democratic process, and enable a readiness to participate in new developments and in the civil
society.
An aging society needs to ensure that the
maintenance and application of these abilities
remain of central importance. Many centers
for continuing education at universities are
offering special academic programs tailored
to senior citizens. One example is the socalled »Berlin Model: Training for Post-Employment Activities (BANA)« at the Technical University of Berlin. Eight BANA students
were interviewed for this article. The results
showed clearly that the fully computer-based
services as well as the size of the university library were the main reasons that these students did not do their research there, and, in
fact, avoided the university library altogether.
Instead they chose smaller special libraries
or the city’s branch libraries where individualized help was available. Specifically, it was
the direct and personal contact with library
staff members which was sought.
It was concluded, first of all, that libraries
need to see themselves as service providers
for this user group. And, secondly, that it is
important to lower the threshold that keeps
people away from computer-based libraries.
Personalized contact, individualized attention, and friendly assistance by staff members
are especially important in achieving this.

w

Demographic change is not a topic which libraries should treat casually. It is, far more,
an overall societal challenge which could be
decisive to the library profession as a whole. Meinhard Motzko, a social scientist and
expert on organizations, is in any case convinced of this and his article shows what libraries need to do to cope with this issue.
For decades libraries have expended considerable time and money on gathering
statistics, but this was less about the structure of their local population than about lending patterns, i.e. media oriented. One knows
more about the path of any borrowed book
than about its users. That is quite dangerous.
Are the »right ones« coming to the library?
And who may they be? Who doesn’t come in
and is that a bad thing? What are the effects
that libraries are supposed to be enhancing?
Critical media literacy? What do the people
who come to the library really want? Is that
worthy of subsidies? What are staff members
actually needed for? For logistics? To encourage the use of new media? To educate and
edify selected target groups?
If it is not possible to answer these and similar questions, chaos may ensue. Each library does whatever it (and, above all, its staff)
wants to do. Politicians and policy makers
seem to think »Anyone can do that« and begin to talk about »volunteering as the solution« or even about closing libraries altogether.
Issues of demographic change are only
relevant for policy-making which is actually
oriented toward demographic structures and
the problems which arise through future developments. Is library policy doing this? Very
rarely. This must be changed straight away!

What Does Grandpa Want from Us? Senior
Citizens as Users of Academic Libraries (Carolin Dunkel)
(pp. 771–773)
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Demographic Change – Who Really Cares? /
All Relevant Information Readily Available –
Now It Just Needs to be Used / A Clarion Call
(Meinhard Motzko)
(pp. 762–763)
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Quels sont les effets des actions de promotion de la lecture des bibliothèques de lecture publique? / Premiers résultats de l’étude
»Promotion de la lecture et recherche sur ses
effets (LeWi)« de la bibliothèque municipale
de Bielefeld. (Ute Krauß-Leichert, Jana Paul,
Harald Pilzer)
(pp. 789–793)
Le fait de savoir lire est une compétence
clé pour participer à la société des medias.
L’apprentisage de la lecture en soi est une mission fondamentale de l’école. Pourtant celleci ne sait pas toujours obtenir une socialisation par la lecture réussie. C’est pourquoi la
promotion de la lecture au sein des missions
en direction des enfants et des adolescents
fait partie du portfolio des tâches fondamentales des bibliothèques de lecture publique.
Pourtant les activités de promotion de la lecture sont souvent menées sans que l’on mesure leurs effets. Dans le projet de recherche
»Recherche des résultats et promotion de la
lecture. Capacités futures de la bibliothèque
de lecture publique« on recherche actuellement si les actions de promotion de la lecture
menées par les bibliothèques publiques ont
des effets positifs à long terme sur les écoliers.
Dans une étude de longue durée (2010–
2013), l’effet des actions de promotion de
la lecture de la bibliothèque municipale de
Brackwede à Bielefeld est analysé. Pour ce
faire, on mesure la compétence de lecture de
tous les écoliers de l’école primaire Vogelruth
à Bielefeld qui ont participé aux actions de
promotion de la lecture de l’annexe de quartier de la bibliothèque muncipale, et ce de la
2e à la 4e classe. Cette étude évalue la capacité de lecture, l’habitude de lire et la motivation pour la lecture des élèves de la 2e à la
4e classe.
Après 2 ans de promotion intensive de la
lecture par l’annexe de Brackwede, on peut
affirmer aujourd’hui que la fréquentation régulière de la bibliothèque a eu une influence positive sur la compétence de lecture, l’habitude de lire et la motivation pour
la lecture des enfants. Il ne faut pas perdre
de vue quel investissement en personnel et
aussi financier a été nécessaire pour mettre
en place ce type de promotion de la lecture
en tant que manifestation régulière. Pourtant
c’est justement cette régularité qui est nécessaire pour atteindre l’autonomie, la confiance, l’acceptation l’augmentation de la
compétence et la durabilité!
Traduit par Suzanne Rousselot
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Le changement démographique et les défis qu’il représente pour la société concernent aussi les bibliothèques universitaires.
L’apprentissage tout au long de la vie est un
concept grâce auquel on peut relever des
défis posés par une société vieillissante, et
que les bibliothèques pourraient et devraient
adopter.
Pour l’individu, l’apprentissage tout au
long de la vie est le préalable à une qualité
de vie élevée dans la vieillesse. Comme des
changements se produisent sans arrêt, en
dehors de la vie professionnelle aussi, cet apprentissage est une condition importante
pour une longue vie autonome, pour la continuité d’une participation à la vie sociale et
le maintien de la compétence démocratique,
pour l’appréhension des nouvelles évolutions
et l’engagement dans la société civile.
Pour une société vieillissante, la conservation et l’utilisation de ces capacités doit être
un objectif central. Plusieurs centres de formation continue des universités réagissent à
ce besoin en proposant des parcours d’études
ciblés pour les seniors. Le »modèle berlinois:
formation pour des activités post-profesionnelles (BANA)« de l’Université Technique de
Berlin n’en est qu’un exemple.
Huit étudiants de BANA ont été interrogés pour cet exposé. Dans les interviews, il
a été clairement exprimé que l’utilisation entièrement basée sur les TIC et la taille de de
la bibliothèque universitaire de l’Université
Technique de Berlin sont les causes de sa nonutilisation par ces étudiants pour leurs recherches, qui, de fait, la fuient. Ils se replient soit
sur des bibliothèques d’instituts plus petites,
ou fréquentent les bibliothèques municipales,
où ils trouvent une aide individualisée. Les
seniors recherchent explicitement la relation
personnelle et le contact direct avec les bibliothécaires.
En résumé: Il convient tout d’abord pour la
bibliothèque de définir et de développer son
rôle de prestataire de services pour ces catégories de publics. Ensuite, il est important de
supprimer les appréhensions face à la bibliothèque organisée autour des TIC. Le contact
personnalisé, l’attention, l’amabilité et la disponibilité du personnel pour aider sont là encore essentiels.
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La mutation démographique est une donnée que les bibliothèques ne devraient pas
prendre en compte à la marge. On pourrait même dire que la réaction à ce défi qui
concerne l’ensemble de la société peut être
décisive pour l’avenir de la profession. En
tous cas, Meinhardt Motzko en est convaincu. Dans sa contribution à BuB, le sociologue
et expert des organisations montre ce que les
bibliothèques doivent faire pour maîtriser la
mutation démographique.
Depuis des décennies, les bibliothèques
consacrent beaucoup d’énergie à produire des statistiques. Mais il s’agit moins de
données sur la structure de la population concernée par la bibliothèque que de statistiques
de prêt. »L’orientation documentaire« est
continue: on en sait plus sur la vie de chaque
livre que sur la composition de la clientèle.
Ceci est très dangereux:
Est-ce que ce sont »les bons« qui viennent?
Et d’ailleurs qui sont »les bons«? Qui, en fait,
ne vient pas, et est-ce grave? Quels doivent
être les effets des bibliothèques? Qu’est-ce
qui doit être atteint? Le divertissement culturel? Ecrire et lire? La compétence critique
à juger les medias? Que veulent ceux qui
viennent? Et est-ce que cela mérite d’être subventionné? Au fond, pourquoi faire avonsnous besoin de personnel? Pour mettre en
oeuvre la logistique des documents? Pour la
médiation autour des nouveaux médias? Pour
l’éducation et la culture de groupes ciblés?
Lorsqu’on ne sait pas répondre à ce genre de questions, le chaos menace: chaque
bibliothèque (et avant tout son personnel)
fait ce qu’elle veut. Les élus et les décideurs
pensent: »tout le monde peut faire cela« et
discutent de la solution du bénévolat, ou
même ferment carrément la bibliothèque.
Le changement démographique n’a
d’importance que pour les domaines politiques qui orientent leur action en fonction de
la structure de la population et selon des problématiques déterminées par la démographie.
Les bibliothèques le font elles? C’est plutôt
rare. Il faut que cela change rapidement!

Mais qu‘est-ce qu‘il vient faire ici, ce papy? /
Les seniors, utilisateurs des bibliothèques
universitaires (Carolin Dunkel)
(pp. 771–773)
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La mutation démographique – qui s‘en soucie en fait? Toutes les informations essentielles sont disponibles: il s‘agit désormais de
s‘en servir: réveillez-vous! (Meinhard Motzko)
(pp. 762–763)
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