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tDas Programm für den 98. Deutschen Bibliothekartag vom
2. bis 5. Juni in Erfurt steht nun fest. Die aus über 560 Einsen-
dungen ausgewählten Vorträge eröffnen ein weites Spektrum
der aktuellen Entwicklungen, die mottogemäß mit einem
„neuen Blick“ unter die Lupe genommen werden. Als eine der
wesentlichen Kernfragen erweist sich dabei der Wandel des
Selbstverständnisses der Bibliotheken, in dem sich zahlreiche
Einflussfaktoren zu einem komplexen Bild derzeitiger
Veränderungsprozesse bündeln: Für die wissenschaftlichen
Bibliotheken zeigen sich wesentliche Herausforderungen in der
neuen Studienstruktur der B.A.- und M.A.-Studiengänge, im
durch die Medienvielfalt wachsenden Bedürfnis der Nutzer nach
Vermittlung von Informationskompetenz ebenso wie in Ver-
änderungen des Urheberrechts und der Entstehung neuer
Publikationsformen mit entsprechender Möglichkeit der
Kommerzialisierung. Die öffentlichen Bibliotheken sehen sich
zunehmend in der Rolle eines gesellschaftlichen Integrations-
raumes, bei dem Kinder- und Jugendleseförderung, Proble-
me von Migration und interkultureller Kommunikation so-
wie die Vermittlung von Medienkompetenzen nur einige der
wichtigen Fragen darstellen. Alle Bibliotheken werden zudem
im Zuge der zunehmenden Standardisierungsprozesse durch
die Implementierung von Qualitätssicherungsinstrumenten
mit Veränderungen in ihren Organisationsstrukturen und Ar-
beitsabläufen konfrontiert.

Die Erweiterung der Funktionen von Bibliotheken hat tief-
greifende Konsequenzen für die Aufgabenbereiche und damit
auch die Ausbildungsstruktur der Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare, denen nun nicht mehr nur das Bewahren und
Speichern von Informationen zukommt, sondern auch das
Gestalten neuer Instrumente für die Wissensgenerierung: Web
2.0-Technologien, Open Access, Probleme der Archivierung
historischer, aber auch digitaler Dokumente implizieren immer
auch die Behandlung von Fragen nach der Strukturierung und
Darstellung von Wissen und sind in ihrer kulturellen Relevanz
daher kaum zu überschätzen.

Die Dimensionen der aktuellen Entwicklungen im Bibliotheks-
wesen spiegeln sich insbesondere in den drei Schwerpunkt-
themen des Programms wider. So wird ein Schwerpunkt der
Frage nach dem komplexen Verhältnis von Politik und Biblio-
theken nachgehen und die impliziten und expliziten Konse-

98. Deutscher Bibliothekartag
2.-5. Juni 2009

quenzen der im Thüringer Bibliotheksgesetz verankerten For-
mulierung „Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen“ im
Rahmen einer Podiumsdiskussion beleuchten. Ein weiterer
Schwerpunkt beschäftigt sich mit den „Orten der Bibliothek“
und behandelt zum einen die Tendenzen moderner
Bibliotheksarchitektur im Zusammenhang mit den erweiter-
ten Aufgabenbereichen von Bibliotheken, zum anderen die
Bedeutung von Bibliotheksbauten aus stadtsoziologischer und
städtebaulicher Sicht. Im dritten Schwerpunkt wird nach den
Konsequenzen des derzeitigen Medienwandels für den Nut-
zer gefragt und zudem versucht, Zukunftstrends zu identifi-
zieren.

Ergänzt wird das wissenschaftliche Programm, an dem sich
auch Gäste aus dem europäischen und außereuropäischen
Ausland beteiligen, von einem umfangreichen Angebot an
Bibliotheksführungen und Ausflügen. Den Mittelpunkt des
Eröffnungsabends im eindrucksvollen, 2003 eröffneten
Erfurter Opernhaus bildet die Festrede von Prof. Dr. Peter
Strohschneider, dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates. Ein
weiteres Highlight ist der traditionelle Festabend im histori-
schen Kaisersaal, dem Ort, an dem 1808 auf Einladung Napo-
leons der europäische Fürstenkongress als glanzvoll inszenier-
tes politisches und gesellschaftliches Ereignis stattfand.

Das Programm des 98. Bibliothekartages 2009 ist unter
www.bibliothekartag2009.de abrufbar. Dort kann auch die Anmel-
dung zur Tagung vorgenommen werden.

Die Anmeldung ist bereits seit Februar 2009 möglich. Ge-
druckte Programmhefte werden kurz vor dem
Bibliothekartag nur an angemeldete Teilnehmer versandt.

Veranstalter: Verein Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB) und
Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) in Koope-
ration mit dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. (DBV).

Kongressleitung: Universitäts- und Forschungsbibliothek
Erfurt/Gotha
Ansprechpartnerinnen für organisatorische Fragen: Heike
Budnitz (heike.budnitz@uni-erfurt.de), Tel.: 0361/737-5504)
sowie Dr. Christiane Heibach (christiane.heibach@
uni-erfurt.de), Tel.: 0361/737-5503).

Ein neuer Blick auf Bibliotheken:
Der 98. Deutsche Bibliothekartag beleuchtet Gegenwart und Zukunft des
Bibliothekswesens
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Reisebeihilfe zum Besuch des Bibliothekartages in Erfurt
Der VDB bietet auch zum Bibliothekartag in Erfurt wissenschaftlichen Bibliothekar(inn)en in Ausbildung sowie arbeits-
losen Kolleg(inn)en des wissenschaftlichen Dienstes eine Reisebeihilfe an. Auf schriftlichen Antrag erhalten Sie vom VDB
bis zu 50,- Euro für die angefallenen Fahrtkosten ersetzt. Dieses Angebot richtet sich an alle o.g. Berufskolleg(inn)en, die
Mitglied im VDB sind oder einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.

Dem Antrag auf Reisebeihilfe fügen Sie  bitte die Fahrkarte der DB oder - bei Anreise mit dem Pkw - die entsprechenden
Tankrechnungen bei, sowie eine Teilnahmebestätigung am Bibliothekartag. Weiterhin denken Sie bitte daran, Ihre Bank-
verbindung für die Überweisung anzugeben.

Anträge richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin des VDB: Dr. Luise Sanders, Helmut-Schmidt-Universität - Univer-
sität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät WISO - Institut für Politikwissenschaft, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg,
Fon: 040/6541-2833, E-Mail: luise.sanders@hsu-hh.de.

Wahlaufruf
gemäß § 5 und § 7 der Satzung des VDB

Neuwahl des Vorstandes des VDB

Auf  der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 4. Juni
2009, die im Rahmen des Deutschen Bibliothekartages
in Erfurt stattfinden wird, sind satzungsgemäß die Mit-
glieder des Vorstandes neu zu wählen. Der Vorstand
besteht aus
• der oder dem Vorsitzenden
• zwei stellvertretenden Vorsitzenden
• der Schriftführerin oder dem Schriftführer
• der Kassenwartin oder dem Kassenwart.

Wahlvorschläge für das Amt der oder des Vorsitzenden
und der stellvertretenden Vorsitzenden sind bis
spätestens Donnerstag, 9. April 2009 (acht Wochen vor
der Wahl) beim Vorsitzenden des Wahlausschusses ein-
zureichen. Sie müssen laut Satzung von mindestens fünf
Mitgliedern, die fünf verschiedenen Bibliotheken ange-
hören, unterzeichnet sein und die Versicherung der
jeweils Vorgeschlagenen enthalten, dass sie zur Annah-
me der Wahl bereit sind. Jedes Mitglied kann nur einen
Wahlvorschlag unterstützen.

Die anderen beiden Vorstandsmitglieder werden nach
der Satzung des VDB auf  Vorschlag der oder des Vor-
sitzenden durch Zuruf gewählt.

Prof. Dr. Holger Knudsen
- Vorsitzender des Wahlausschusses des VDB -
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht, Mittelweg 187, 20148
Hamburg
Tel.: 040-41900226, Fax: 040-41900288
knudsen@mpipriv.de
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Einladung zur Mitglieder-
versammlung 2009 des VDB

Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

Liebe Mitglieder des Vereins Deutscher Bibliothekare,

hiermit lade ich Sie, wie in §6 der Satzung vorgesehen, zu unse-
rer Mitgliederversammlung 2009 herzlich ein. Sie wird im Rah-
men des 98. Deutschen Bibliothekartags am

       Donnerstag, den 4. Juni 2009, von 9.00 - 12.00 Uhr

stattfinden. Tagungsort ist der Saal Christian Reichert in der
Messe Erfurt, Gothaer Str. 34, 99094 Erfurt.

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:
1. Begrüßung und Regularien
2. Jahresbericht des Vorsitzenden (mit Aussprache)
3. Bericht der Kassenwartin über das Geschäftsjahr 2008
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung für das Geschäftsjahr 2008
6. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2009
7. Mitgliederangelegenheiten
8. Vorstellung des Wahlausschusses
9. Wahl des Vorstands für die Amtsperiode 1.8.2009 bis

31.7.2011
10. Formen der Publikation des Aufsatzbands zum Biblio-

thekartag
11. Initiative zur Informationskompetenz für Studierende
12. Sachstand beim VDB-Jahrbuch 2009/2010 und beim

e-Jahrbuch
13. Berichte aus den Landes- und Regionalverbänden
14. Berichte aus den Kommissionen
15. Bericht aus der Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst
16. Verschiedenes

Anträge einzelner Mitglieder, über die in der Mitglieder-
versammlung zu beschließen ist, reichen Sie bitte vier Wochen
vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsausschuss z. Hd.
des Vorsitzenden ein (§ 6.4 der Satzung). Der Jahresbericht des
Vorsitzenden wird vorab auf  der Homepage des VDB veröf-
fentlicht werden.
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Der Mannheimer Bibliothekartag 2008 in der Beurteilung der
Teilnehmer(innen) – ein kompakter Überblick
Dr. Wilfried  Sühl-Strohmenger, UB Freiburg

Erstmals nach einem Bibliothekartag hatten die Teilneh-
mer(innen) die Gelegenheit, ihre Beurteilung der Veranstal-
tung mithilfe eines 28 Fragen umfassenden Feedbackbogens
abzugeben. Der Rücklauf von insgesamt 557 Bögen belegt das
hohe Interesse der Kolleginnen und Kollegen an diesem Feed-
back. Bei insgesamt etwa 3.100 Teilnehmer(inne)n des Mann-
heimer Bibliothekartags entspricht dies etwa 18 Prozent. Dabei
waren die Voraussetzungen alles andere als günstig, denn
aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen dem
Mannheimer Ortskomitee und m:con war der frühzeitig von
den Verbänden vorgelegte Fragebogen nicht in ein nutzer-
freundliches Online-Formular überführt worden.

Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben, obwohl sie
das Word-Formular erst ausdrucken und dann von Hand aus-
füllen mussten.

Methodisches

Der Feedbackbogen umfasste im Wesentlichen geschlossene
Fragen, zu deren Beantwortung eine meistens fünfstufige Ska-
la von ++ = sehr gut / + = gut / 0 = befriedigend / - =
ausreichend / — = mangelhaft vorgegeben war, soweit nicht
inhaltliche Antwortalternativen (teilweise Mehrfachnennungen
möglich) zur Verfügung standen. Die Datenerfassung und die
Datenauswertung erfolgten mit SPSS (Version 16.0 für
Windows).

Die Hauptbefunde

Bibliothekartage haben ihre Stammgäste, die eigentlich Jahr
für Jahr wiederkommen und keinen Bibliothekartag verpassen
möchten. Die überwiegende Mehrheit (320 Nennungen, 57%)
der Befragten  hatte bereits an mehreren früheren Bibliothekar-
tagen teilgenommen. Knapp 100 (= 17%) gaben jedoch an, in
Mannheim erstmals an einem Bibliothekartag teilgenommen
zu haben.

Teilnehmerstatus

Die weitaus meisten Befragten (362 Nennungen, 65%) waren
für die Gesamtdauer der Tagung in Mannheim. Eine Tageskar-
te hatten 78  Befragte (14%) gebucht. Unter den Befragten
waren 85 Referent(inn)en bzw. Moderator(inn)en (15%), 5
ausländische Gäste und 27 Aussteller.

Hauptinteressen

Dem beruflichen Austausch wurde von 404 Befragten ein hoher
Stellenwert beim Besuch des Mannheimer Bibliothekartages
eingeräumt, gefolgt von Interessen an Themen des wissen-
schaftlichen Bibliothekswesens (387) und Themen des Biblio-

theks- und Informationswesens generell (370). Erwartungs-
gemäß sind die Angebote der Firmenaussteller ebenfalls für
viele Bibliothekartagsbesucher (293) von hoher Attraktion.
Daneben wurden viele speziellere Interessen genannt.

Call for Papers

Der von der Programmkommission vorgegebene Zeitraum
25.7. bis 30.9.2007 wurde von der ganz überwiegenden Mehr-
zahl der Befragten (283) als angemessen beurteilt.

Programmheft

Rund 77% der Befragten fanden das Programmheft im Hin-
blick auf Umfang und Inhalt sehr gut bis gut. Allerdings ver-
deutlichen die offenen Bemerkungen, dass man dennoch in
einigen Punkten nicht ganz zufrieden war: Layout, Glanzpapier,
Übersichtlichkeit, Vorabversand, Platz für eigene Notizen wä-
ren hier als kritische Aspekte zu nennen.

Homepage des Bibliothekartags

Etwa 72 Prozent beurteilten den Mannheimer Webauftritt als
sehr gut bis gut, aber auch hier offenbarten die zusätzlichen
Anmerkungen auf  manchen Feedbackbögen, dass Usability
und Übersichtlichkeit noch verbesserungsfähig wären.

Anmeldungsorganisation

Ausgezeichnete Beurteilungen erhielt die Organisation der
Tagungsanmeldung. Über 80% der Befragten (449) stuften sie
als sehr gut bis gut ein.

Tagungstasche

Hier gab es durchaus eine kritische Einschätzung, denn nur
knapp 46% hielten die Tasche für sehr gut bis gut gelungen,
aber 42% nur für befriedigend bis ausreichend und 5,6% (= 31
Befragte) gar für mangelhaft. Die zusätzlichen Bemerkungen
verdeutlichten dann, woran es lag: ungeeignetes Material und
mangelnder Tascheninhalt (keine Stifte, keine Blöcke).

Vorstand und Vereinsausschuss
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Eröffnungsveranstaltung, Grußworte, Festvortrag

Knapp 40% der Befragten (220) haben an der Eröffnungs-
veranstaltung nicht teilgenommen, die anderen bewerteten sie
zu knapp 63% als sehr gut bis gut. Der Festvortrag stieß auf
ein geteiltes Echo: Zeigten sich viele sehr angetan von der Ori-
ginalität des Vortrags, so störten sich wiederum andere an der
englischen Sprache und der Vortragslänge.

Tagungsprogramm

Mehr als 90% der Befragten (485) empfanden das Tagungs-
programm als sehr umfangreich bis umfangreich.  Der Über-
blick ging bei nicht wenigen verloren. Das inhaltliche Spektrum
entsprach den Erwartungen von gut 90% der Befragten, und
für 95% der Befragten (468) war es wertvoll für die eigene Fort-
bildung. Wichtige Themen fehlten nicht. Ein sehr positives
Echo fand das große Übersichts-Programmblatt, das es
allerdings nur auf  Nachfrage beim Tagungsbüro gab.
Ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema des
Bibliothekartagsprogramms betrifft die sinnvolle terminliche
Abstimmung zwischen thematisch verwandten Themen-
kreisen. Zwar votierten gut 50% der Befragten mit sehr gut
(28) bis gut (233), jedoch beurteilten die anderen knapp 50%
die Bemühungen um eine terminlich-zeitliche Abstimmung
zwischen ähnlichen Vortragsthemen als nur befriedigend (148),
ausreichend (86) oder gar mangelhaft (20).

Auch wenn sich die Terminabstimmung zwischen verwand-
ten Themengebieten bei der Programmplanung letztlich nie
perfekt auf die je individuelle Bibliothekartagsplanung der
Besucher(innen) verwirklichen lässt, so sollten Programm-
kommission und Ortskomitee alles daran setzen, um offen-
kundige Überschneidungen zu vermeiden. Eine Befragte/Ein
Befragter brachte das Dilemma auf den Punkt: „Programm
war sehr gut, anspruchsvoll, aber für mich problematisch: Bei
zwei Hauptinteressen, die nicht miteinander zu verknüpfen
waren, kann ich immer nur eines auswählen, da Veranstaltun-
gen oft parallel – schade!“

Schwerpunktveranstaltungen

Sofern die Befragten mit dem Begriff der „Schwerpunkt-
veranstaltungen“ überhaupt etwas anfangen konnten, beur-
teilten sie deren Qualität zu knapp 64% als sehr gut bis gut. So
war in einem Feedbackbogen zu lesen: „Für mich war der
Schwerpunktbereich im Programmheft fast versteckt, diese
Veranstaltungen habe ich zuerst gar nicht richtig wahrgenom-
men.“

Man müsste also in Zukunft überlegen, ob solche auf beson-
dere Themen fokussierte Veranstaltungen im Programm durch
eine eigene Rubrik hervorgehoben werden sollten und ob sie
überhaupt sinnvoll sind.

Qualität der Vorträge/Moderation

Die Befragten schätzten die Qualität der in Mannheim gehalte-
nen Vorträge zu knapp 70%  als sehr gut bis gut ein. Auch die
Moderation der Vortragsblöcke fand ein positives Echo (knapp
60% urteilten mit sehr gut bis gut), allerdings beurteilten knapp
20% der Befragten die Moderation nur mit befriedigend bis
ausreichend. Im Rahmen der offenen Bemerkungen wurde
mehrfach insbesondere bemängelt, dass strikter auf das Ein-
halten der Redezeit zu achten sei. In einem Feedbackbogen
heißt es treffend: „Moderation bitte als Moderation verstehen,
d.h. auf Einhalten der Zeit achten, Rahmen herstellen, in den
Vortragsthemen eingebettet werden, eventuell Vorträge
aufeinander beziehen, vielleicht unterschiedliche Positionen,
Facetten etc. herausarbeiten.“ Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang auch auf die vom VDB (Klages/Oberdieck)
zusammengestellten „Hinweise für Moderator(inn)en“, die
alles Wesentliche enthalten und den Kolleg(inn)en, die sich
freundlicherweise für die Moderation eines Themenblocks zur
Verfügung stellen, vor dem Bibliothekartag übermittelt wer-
den.

Raumangebot, Raumorganisation

Gut 78% der Befragten fanden das im Mannheimer Rosengar-
ten verfügbare Raumangebot sowie die von m:con geleistete
Raumorganisation sehr gut bis gut (insgesamt 421 Befragte).

Sehr positiv wurde angemerkt, dass in jedem Vortragsraum
eine IT-Fachkraft anwesend war und bei technischen Proble-
men rasch helfen konnte. Trotz des guten Raumangebots im
Kongresscenter Rosengarten wiesen einige Befragte darauf hin,
dass teilweise zu kleine Räume für attraktive Themen ausge-
wählt worden seien. Die Klimatisierung sei zudem nicht in
jedem Raum optimal eingestellt gewesen (zu kalt).

Firmenausstellung

Ein hervorragendes Urteil erhielt die Firmenausstellung: Rund
87% der Befragten (448) fanden sie sehr gut bis gut. Folgende
Gründe waren für den Besuch der Ausstellung maßgeblich:
- Überblick über neue Angebote (367)
- Gezielt mit Firmenvertreter(inne)n sprechen (313)
- Sich neue Produkte und Dienste vorführen lassen (251)
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- Sich durch innovative Produkte „inspirieren“ lassen (186)
- Anschaffungsentscheidungen vorbereiten (159)

Preis-Leistungs-Verhältnis

Mannheim war sicherlich kein billiger Bibliothekartag, auch
wenn die veranstaltenden Verbände kein finanzielles Risiko
eingingen, sondern sogar erkleckliche Überschüsse überwie-
sen bekamen. Etwa 68% der  Befragten beurteilten aus ihrer
individuellen Sicht das Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr gut
bis gut. Einige bemängelten die ihrer Meinung nach zu hohen
Catering-Preise im Kongresscenter, auch wenn 55% das
Catering als sehr gut bis gut einschätzten, die anderen 45%
vergaben jedoch nur ein Befriedigend (145) bzw. Ausreichend
(53) oder Mangelhaft (22).

Kongressorganisation insgesamt

Die erdrückende Mehrheit von über 93% der Befragten hat-
ten einen sehr guten bis guten Gesamteindruck von der
Mannheimer Kongressorganisation.

Festabend, Rahmenprogramm

Ein positives Urteil fanden auch der Festabend im Mann-
heimer Schloss sowie das Rahmenprogramm mit den Exkur-
sionen.

Die Atmosphäre im Kongresscenter wurde von über 90% der Be-
fragten als sehr gut bis gut empfunden und für die Kommu-
nikation mit den Kolleg(inn)en als sehr förderlich.

Der Gesamteindruck des Mannheimer Bibliothekartages 2008
war bei rund 95% der Befragten sehr gut bis gut.

Offene Bemerkungen (Auswahl)

Aus den zahlreichen offenen Bemerkungen wird im Folgenden
eine kleine (nicht repräsentative) Auswahl geboten, die sich auf
verschiedene Aspekte des Mannheimer Bibliothekartags erstreckt,
zu denen jeweils vergleichsweise viele Kommentare abgegeben
wurden:
„Wundervolle Musik, sehr gute Vorträge, aber die englische
Sprache ist nicht jedem geläufig, so dass bei einem deutschen
Bibliothekartag zumindest in der Eröffnungsveranstaltung
deutsch gesprochen werden sollte.“
„Die Standortwahl des Kongresses fand ich sehr gut, da man
zur Mittagspause und Kaffeepause in der näheren Umgebung
speisen konnte und nicht auf das meiner Meinung nach zu
teure Catering im CC Rosengarten angewiesen war.“
„Überschneidung von Veranstaltungen/Themen und Vereins-
Mitgliederversammlungen am Donnerstag war nicht gut.“
„Auf den Namensschildern sollten auch (wieder) Ort und
Bibliothekseinrichtung des jeweiligen Teilnehmers angeführt
werden.“
„Das Programmheft war aufwendig und teuer gestaltet, trotz-
dem war es nicht übersichtlich. Lieber ein weniger aufwendiges
Heft und dafür vorab verschicken wie in den Vorjahren.“
„Themenvielfalt etwas eindämmen, vielleicht auf wenige The-
men spezialisieren, da viele Bereiche jedes Jahr wieder auf der
Tagesordnung stehen.“
„Ich würde mir eine bessere terminliche Planung auch themen-
übergreifend wünschen. Manchmal interessieren einen parallel
laufende einzelne Vorträge und ob der Blockgestaltung muss
man mühsam rechnen, wann ungefähr der gewünschte Vortrag
dran wäre, um dann zu gucken, dass man nicht im eigenen
Block etwas Interessantes verpasst. Vielleicht gingen doch kon-
krete Uhrzeiten für jeden Vortrag?“
„Die Veranstaltungen, die ich besucht habe, haben in angemes-
senen Räumen stattgefunden, allerdings habe ich einige Male
Schlangen und Menschentrauben bis zur Tür raus beobachtet,
da scheinen die Räume zu klein gewesen zu sein.“
„Generell: Kongressbeitrag für einen Tag als Vereinsmitglied
mit 48,- Euro viel zu teuer! Eventuell billigere Tageskarte für
Freitag, da nur ein halber Tagungs-Tag.“
„Bitte Schreibutensilien (Block, Stifte) wieder Tagungsunter-
lagen beifügen.“
„Praktischere Vorträge, konkreter auf  Problemstellungen und
Arbeitsalltag/Arbeitsabläufe zugeschnitten: Zuweilen zu allge-
mein gehalten.“
„Ich hätte mir einen Abstractband gewünscht, wie es ihn auch
schon bei anderen Bibliothekartagen gab.“
„Abschlussveranstaltung war, wie schon an vorausgegangenen
Bibliothekartagen, schlecht besucht. Da muss sich unbedingt
etwas ändern, denn es ist für alle, Podium und Auditorium,
unangenehm.“

Zusammenfassung

Der Mannheimer Bibliothekartag fand bei den Befragten, die
durchaus als repräsentativ für die Gesamtheit der Teil-
nehmer(innen) gelten können, ein fast durchweg sehr gutes bis
gutes Urteil. Insbesondere die Organisation der Anmeldung
und des Bibliothekartags insgesamt kamen sehr gut an, ebenso
das Raumangebot und die Raumorganisation sowie die Firmen-
ausstellung mit den Ständen in unmittelbarer Nähe der Vor- Vo
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tragssäle. Kritische Anmerkungen gab es zu dem von man-
chen als unübersichtlich empfundenen Programm und der
Darstellung im Programmheft bzw. im Internet, zur Tagungs-
tasche und zu den Preisen im Kongresscenter. Diese beein-
trächtigen allerdings den überragenden Gesamteindruck nicht,
den der Mannheimer Bibliothekartag bei seinen Besu-
cher(inne)n hinterlassen hat.

Ende 2008 – Neugründung 2009?
Zur Situation des Landesverbands
Hessen

Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

Der Landesverband Hessen des VDB hat in seiner Mitglieder-
versammlung am 18.11.2008 beschlossen, sich zum Jahresen-
de aufzulösen. Zum Landesverband gehörten zuletzt 38 Mit-
glieder. Für die bisherige Tätigkeit sind Bundesvorstand und
Vereinsausschuss dem Landesvorstand und besonders dessen
Vorsitzenden, Herrn Kollegen Herrmann Günzel, Marburg,
zu Dank verpflichtet. Er hat 20 Jahre lang den Landesverband
geführt, viele Aktivitäten in Gang gebracht und über mehrere
Amtsperioden hin auch im Vereinsausschuss des VDB mitge-
wirkt. Das war ein verdienstvolles ehrenamtliches Engagement
von langer Dauer für die Interessen der wissenschaftlichen Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare in Hessen, die Mitglieder
des Landesverbands waren. In der Festschrift zum 100-jähri-
gen Bestehen des VDB hatte Herr Günzel auch die Geschichte
des Landesverbands Hessen aufgezeichnet (Wiesbaden 2000,
S. 375-378). Die Einstellung der Verbandsaktivitäten zum Jah-
resende 2008 verlief, wie nicht anders zu erwarten, auch kassen-
mäßig korrekt.

Es ist kein Geheimnis, dass es in den letzten Jahren zwischen
dem Landesvorstand Hessen und den Bundesgremien des
VDB einige strittige Punkte gab. Vor allem meinten die Bundes-
gremien, auch in Hessen sollten alle dort arbeitenden (bzw.
dort wohnenden) VDB-Mitglieder per se Mitglieder des Landes-
verbandes sein. Eine gesonderte Mitgliedschaft im Landes-
verband - wie bisher - und die Notwendigkeit, gleichzeitig ei-
ner Gewerkschaft - dem Deutschen Beamtenbund - beizutre-
ten, solle es nicht mehr geben.

Der Bundesvorstand sieht sich nun in der Verantwortung,
Mitgliedern des VDB in Hessen dabei zu helfen, den Landes-
verband Hessen wieder zu begründen. Er würde es begrüßen,
wenn im Landesvorstand jüngere und erfahrene Mitglieder
zusammenarbeiteten. Am 11. Mai 2009 soll ein Treffen der
Interessierten - mit Glück sogar die Gründungsversammlung
- im Rahmen des Hessischen Bibliothekstags in Wetzlar statt-
finden (Stadthalle, 13-14 Uhr, Konferenzraum). Der Bundes-
vorstand wird Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, jetzt
im neuen VDB-Landesverband Hessen Aufgaben anzupacken
und Aktivitäten zu entfalten, nach Kräften dabei unterstützen,
auch im materiellen Sinne.

Neue Imagebroschüre
„21 gute Gründe für gute
Bibliotheken“

Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

inzwischen liegt diese neue Imagebroschüre der deutschen Bi-
bliotheks- und Informationsverbände im Druck vor. Sie be-
steht aus einem farbigen Heft zu Schwerpunkten der Arbeit
und aus einem Einleger mit politischen Forderungen. Die Bro-
schüre ist als Hilfe bei der Lobbyarbeit für Bibliotheken ge-
dacht; sie wird in diesen Tagen verschickt.

Der VDB hat 500 Exemplare übernommen, die an die
Verbandsgremien und die Landes- und Regionalverbände ge-
hen. Es gibt auch eine Netzversion auf den Seiten der BID
(http://www.bideutschland.de/deutsch/service/download_bid/).

Die Präsidentin der BID, Barbara Lison, informiert in ihrem
Anschreiben, das wir hier in Auszügen drucken, über die bun-
desweite Aktion: „Wir haben diese Broschüre optisch und text-
lich so gestaltet, dass sie über ihre Farbigkeit und journalistisch
lockere Ansprache die Neugier der Zielgruppe wecken soll, sich
mit den Bibliotheken in einer ersten Annäherung intensiver zu
befassen.
Für die politische Diskussion mit Ihren Entscheidungsträgern
haben wir den Einleger ‚Grundlagen für gute Bibliotheken –
Leitlinien für Entscheider’ verfasst. Darin enthalten sind
Argumentationslinien zu diversen wichtigen Themen, die -
auch in Folge der Ergebnisse der Enquête-Kommission Kul-
tur des Deutschen Bundestages - zur Zeit auf der politischen
Tagesordnung stehen. Mit dieser Publikation zu den Themen
‚Qualitätsstandards bzw. Qualitätsindikatoren’ und ‚Biblio-
theksgesetz’ sind Sie gut vorbereitet für die politische Diskus-
sion, oder Sie können diese Diskussion durch die Verteilung
von Broschüre und Einleger in Gang setzen. Außerdem soll
die Imagebroschüre Ihre Lobbyarbeit auf allen Ebenen unter-
stützen.

Gleichzeitig haben wir für Sie einen ‚Musterbrief ’ vorbereitet,
der dieser Sendung beigefügt ist und mit dem Sie weitere Ex-
emplare dieser Broschüre samt Einleger an die Zielgruppe(n)
weiterleiten können.

Auch zusätzliche Exemplare können Sie über Ihren Biblio-
theks- oder Berufsverband abrufen.

Ich hoffe, dass die BID mit diesen Publikationen Ihre
Lobbying-Aktivitäten in Richtung Politik, Verwaltung und all-
gemeiner Öffentlichkeit im Sinne des Mottos unserer deut-
schen IFLA-Präsidentin, Claudia Lux: ‚Bibliotheken auf die
Tagesordnung’ positiv befördern kann.“
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Personalia
Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

• Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst (AhD) -
Dank an Andreas Anderhub
Seit vielen Jahren hat unser Mitglied - und früherer Vorsit-
zender - Dr. Andreas Anderhub, UB Mainz, für den VDB
in der Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst (AhD) mitge-
arbeitet und uns in der Mitgliederversammlung regelmä-
ßig über die aktuellen Entwicklungen informiert.
In der AhD haben sich 12 Berufsverbände zusammenge-
schlossen. Die meisten ihrer 130.000 Mitglieder sind im
Deutschen Philologenverband (Verband der Gymnasial-
und Gesamtschullehrer) und im Deutschen Hochschul-
verband (Verband der Hochschullehrer) organisiert. Als
Interessenvertretung wandte sich die AhD bisher vor al-
lem an die Bundestagsabgeordneten und an das Bundes-
innenministerium mit seiner Zuständigkeit für das
Beamtenrecht. Sie gab Gutachten in Auftrag, nahm in An-
hörungen zu Gesetzentwürfen Stellung, trat mit ihren
Anliegen an die Öffentlichkeit und pflegte gute Kontakte
ins Parlament. Themen, zu denen sich die AhD in den
vergangenen Jahren engagierte, waren z.B. die Stärkung von
Leistungsmerkmalen bei der Besoldung oder die Ab-
senkung bzw. Streichung von Weihnachtsgeld und Urlaubs-
geld. Sie wies bei der Arbeitszeiterhöhung ohne
Besoldungsausgleich auf die Unterschiede zu den Ange-
stellten hin. Sie wandte sich gegen die Senkung der Pensions-
bezüge und wendet sich gegen die drohende Erhöhung
des Pensionsalters auf 67 Jahre. Stets von Neuem verdeut-
lichte die AhD, dass Beamte gegenüber den Angestellten
im öffentlichen Dienst benachteiligt sind, solange sie den
neuen Pensionsrückstellungsfond ihres Dienstherrn durch
Abschläge bei Besoldungserhöhungen mitfinanzieren
müssen. Sie wies auch deutlich darauf hin, dass die Regio-

nalisierung des Beamtenrechts infolge der Föderalismus-
reform zu deutlichen Besoldungsunterschieden in den
Bundesländern führen werde. Sie begrüßte Verbesserun-
gen durch das neue Beamtenstatusgesetz (z.B. beim Auf-
stieg), blieb aber skeptisch gegenüber der Öffnung des
höheren Dienstes für Absolventen von Fachhochschulen.
Andreas Anderhub hat den VDB in diesem Ehrenamt
über lange Jahre hin sehr sachkundig und mit viel Engage-
ment vertreten. Er handelte nach der Devise: Entweder
richtig mitarbeiten oder gar nicht. Der VDB ist ihm zu
großem Dank verpflichtet.
Seit einiger Zeit hatte Herr Anderhub den Wunsch, das
Mandat allmählich abzugeben. Bei der Neuvergabe konnte
der Vereinsausschuss auf  die Bereitschaft von Frau Claudia
Holland, der Vorsitzenden unserer Rechtskommission,
zurückgreifen. Sie nimmt das AhD-Mandat seit Ende 2008
wahr. Diese Arbeit ist seit der neuen Zuständigkeit der
Länder für Besoldung, Versorgung und Laufbahnen nicht
leichter geworden. Ein Beispiel dafür sind die Unterschiede
in den Entwürfen zum Laufbahnrecht. Die AhD benötigt
neue Arbeitsformen, um künftig auch beim Beamtenrecht
der Länder mitzuwirken.

• Layout als Ehrenamt -
Dank an Burkhard Rosenberger
Ein rein ehrenamtlich organisierter Verband wie der VDB
ist nicht nur in den Wahlämtern und Kommissionen, son-
dern auch in sehr praktischen Dingen auf die unentgeltli-
che Mitarbeit zahlreicher Mitglieder angewiesen. Wie überall,
gibt es einen Kern von sehr engagierten Kolleginnen und
Kollegen, ohne deren Zeitspende unser Verband gar nicht
bestehen könnte.
Zu ihnen gehört Burkhard Rosenberger. Er betreibt nicht
nur die VDB-Webpräsenz und ist langjähriges Mitglied im
Vereinsausschuss, sondern hat seit vielen Jahren auch das
Layout der „VDB-Mitteilungen“ gestaltet, war also für das
graphische Erscheinungsbild unserer Verbands-
informationen verantwortlich. Er hat sie übersichtlich ge-
staltet, in gut lesbaren Schriften und ergänzt um Bilder, die
oft so schwer zu bekommen sind.
Nach vielen Jahren regelmäßiger Belastung - das Layout für
ein Heft nimmt ein Wochenende in Anspruch - gibt er nun
diese Aufgabe ab. Der Vorstand dankt Burkhard Rosen-
berger sehr herzlich für all die geopferten Stunden.
Um das Layout der kommenden Hefte wird sich die Uni-
versitätsbibliothek Augsburg kümmern.

• Neue und bestätigte Mitglieder in den Kommissionen des
VDB
- Kommission für berufliche Qualifikation: Wieder-

berufung von Frau Bärbel Wemheuer (UB Clausthal,
Vorsitzende) und Frau Kathrin Schneider (UB Potsdam)

- Kommission für Fachreferatsarbeit:  Wiederberufung
von Herrn Klaus D. Oberdieck (UB Braunschweig, Vor-
sitzender), Herrn Peter Bachofner (ZBW, Standort
Hamburg), Reingard Grimm (SLUB Dresden)

- Kommission für Rechtsfragen: Wiederberufung von
Frau Claudia Holland (UB Leipzig, Vorsitzende), Frau
Cornelia Hall (HLB Wiesbaden). Als neues Mitglied
der Kommission wurde Frau Verena Simon (ULB
Bonn) berufen.

Rückblick auf die Mitglieder-
versammlung des VDB in
Mannheim
Dr. Marion Grabka,  ULB Darmstadt

Auf  der Mitgliederversammlung des Bibliothekartages in
Mannheim wurde eine Satzungsänderung zu §8 zur Diskussi-
on gestellt. Ziel der Satzungsänderung war u.a. der Aspekt,
dass Mitglieder des Bundesverbandes künftig auch automa-
tisch Mitglieder im entsprechenden Landes- bzw. Regional-
verband werden sollen. Dieser Satzungsänderung wurde zu-
gestimmt.

Offen blieb allerdings die Frage der Zugehörigkeit von VDB-
Mitgliedern, die außerhalb Deutschlands arbeiten bzw. leben.
Dieser Frage hat sich der VDB auf seiner letzten Sitzung des
Vereinsauschusses angenommen und beschlossen, dass VDB-
Mitglieder, die im Ausland leben und/oder arbeiten, keinem
Landes- bzw. Regionalverband zugeordnet werden, ihnen aber
selbstverständlich alle Veranstaltungen des VDB offen stehen.
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Kommission für
Fachreferatsarbeit
Jahresbericht 2008

Klaus D. Oberdieck, UB Braunschweig (Vorsitzender)

Ein dichtgepacktes Fortbildungsprogramm hatte die Kom-
mission 2008 im Angebot, das von Fachreferentinnen und
Fachreferenten nicht nur aus  Deutschland sondern auch aus
Italien, Österreich und der Schweiz nachgefragt wurde.

Bereits im Januar fanden sich fast 50 Kolleginnen und Kolle-
gen in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt / Main
ein, die dankenswerterweise ihre Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestellt hatte, um an der von Doris Bambey (Deutsches
Institut für Internationale Pädagogische Forschung – DIPF)
und Klaus Oberdieck (UB Braunschweig) organisierten und
moderierten Fortbildung für Fachreferentinnen und Fach-
referenten der Erziehungswissenschaften / Pädagogik teilzu-
nehmen. Im Mittelpunkt standen diverse Angebote des DIPF,
ergänzt durch einen Beitrag Ilona Rieks (ULB Münster) über
das Schulungssystem LOTSE / Pädagogik. Erstmalig seit 2002
fand damit wieder eine Veranstaltung auf  diesem Gebiet statt.
Einhellig war man der Meinung, an die frühere Tradition regel-
mäßiger Treffen (seinerzeit gemeinsam mit der Arbeitsgruppe
Fachreferat Erziehung und Bildung im Jagdschloss Glienicke)
wieder anknüpfen zu wollen. So wurden  bereits lockere Ab-
sprachen für eine Fortsetzung getroffen.

Im April trafen sich in der Humboldt-Universität Berlin Fach-
referentinnen und Fachreferenten der Volks- und Völkerkun-
de / Ethnologie zu einer von der Humboldt-Universität und
der Staatsbibliothek Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz
organisierten Fortbildung. Die seitens der Kommission von
Peter Bachofner (ZBW Hamburg) betreute Veranstaltung stieß
auf so positive Resonanz, dass weitere Zusammentreffen ins
Auge gefasst wurden.

Für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Geo- und
Montanwissenschaften organisierten im Mai in Freiberg Dr.
Andreas Stumm und Bernhard Wagenbreth (beide UB
„Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg) gemein-
sam mit der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen sowie der Kommission (vertreten durch Klaus
Oberdieck) eine Fortbildung. Nicht nur interessante Vorträge
und Demonstrationen über Tage sondern auch eine Bergwerks-
führung weckten den Wunsch nach einer baldigen Fortsetzung
auf diesem Fachgebiet.

„Fachreferat und Projekte – Fachreferat als Projekt? Konturen
eines sich wandelnden Berufsbildes“ lautete im Juni das The-
ma der von Klaus Oberdieck moderierten, sehr gut besuchten
Sektion der Kommission auf dem Bibliothekartag in Mann-
heim. Veronica Albrink, Dr. Christiane Holtz und Dr. AliceK
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Kommissionen

Kommission für berufliche
Qualifikation
Jahresbericht 2008

Bärbel Wemheuer, UB Clausthal (Vorsitzende)

Die Kommission für berufliche Qualifikation ist im Berichts-
zeitraum an drei Terminen zusammengekommen: Am 3./4.
April in der Fachhochschule Hannover, anlässlich des
Bibliothekartages in Mannheim am 3. Juni und am 29./30.
September in Berlin.

Die Veranstaltungen der Kommission auf  dem Bibliothekar-
tag wurden gut angenommen:

Über die Podiumsdiskussion „Ändert Bologna die biblio-
thekarische Ausbildung? Zukünftige Wege zum wissenschaft-
lichen Bibliotheksdienst“ wurde  in Heft   2008/2, S. 5, der
VDB-Mitteilungen berichtet.

Das „Forum der Berufseinsteiger in den wissenschaftlichen
Bibliotheksdienst“ fand zum ersten Mal statt und fand gro-
ßen Anklang bei den jungen Kollegen (s. VDB-Mitteilungen
2008/2, S.4).

Auch die Informationsveranstaltung für die wissenschaftlichen
Bibliothekarinnen und Bibliothekare in der Ausbildung stieß
wie immer auf reges Interesse.

Mit dem Themenschwerpunkt „Wen stelle ich ein?“ im Heft
2008/2 der VDB-Mitteilungen knüpfte die Kommission an
ihren Themenschwerpunkt im Heft 2007/2 der VDB-Mittei-
lungen an. Zudem wurden die Internetseiten der Kommissi-
on überarbeitet. Herrn Rosenberger sei ganz herzlich für die
Umsetzung gedankt.

Für den Bibliothekartag in Erfurt plant die Kommission eine
Veranstaltung „Fortbildung als Teil der Personalentwicklung“.
Auch das „Treffen der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen
und Bibliothekare in Ausbildung“ findet wie jedes Jahr statt.
Zum  „Forum der Berufeinsteiger in den wissenschaftlichen
Bibliotheksdienst“, dass 2008 zum ersten Mal angeboten wur-
de, wird wieder von Herrn Blindten und Herrn Eigenbroth
aus Berlin eingeladen.

Personalia:

Nachdem Frau Hoffmann und Herr Wittenauer 2007 aus der
Kommission ausgeschieden waren, konnten wir 2008 Frau
Dr. Koelges von der Landesbibliothek Koblenz als neues Mit-
glied für die Kommission gewinnen. Frau Dr. Johlen-Budnik
von der Fachhochschule Köln vertritt seit 2008 die wissen-
schaftlichen Bibliothekare in der Ausbildung in der Kommis-
sion.
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Rabeler (alle ULB Bonn) näherten sich dem Thema mit ihrem
Vortrag „Fachreferat als Organisationsberatung“ aus der Sicht
des Fachreferats, während Dr. Norbert Lossau (SUB Göttin-
gen) mit seinem Beitrag „Kernaufgaben oder Ballast? Fach-
referenten und ihre zukünftigen Aufgaben“ das Thema aus
der strategischen Sicht einer Direktion skizzierte. Dr. Marcus
Schröter (UB Rostock) unterfütterte in seinem Beitrag „Leben
und Arbeiten im Potemkinschen Dorf?“ die Debatte mit em-
pirischen Daten, indem er erste Ergebnisse einer Umfrage der
Kommission zum Projektalltag in wissenschaftlichen Biblio-
theken vorstellte.

Bereits eine Woche später fand in Rostock die von Dr. Marcus
Schröter organisierte Fortbildung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten aus dem Bereich Sprachwissenschaften statt, auf
der sowohl die bibliothekarischen wie auch fach-
wissenschaftlichen Facetten des Arbeitsfeldes beleuchtet wur-
den. Die Veranstaltung stieß auf  großes Interesse: 40 Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland waren der
Einladung gefolgt.

„Informationskompetenz – E-Publishing – E-Learning“ war
das Motto der Fortbildungsveranstaltung für Fachreferent-
innen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften, die
Peter Bachofner zusammen mit der Deutschen Zentral-
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) im Septem-
ber in Hamburg mit einem interessanten Programm organi-
sierte und die den Reigen der Kommissionsveranstaltungen
im Berichtsjahr beschloss. Die seit längerem im Zwei-Jahres-
Turnus stattfindende Veranstaltung stieß wieder auf  großes
Interesse und kann mittlerweile zu Recht als internationale
Fachreferententagung bezeichnet werden. Rund 70 Kollegin-
nen und Kollegen nutzten die Gelegenheit zum anregenden
Austausch, der im Jahr 2010 in Wien fortgesetzt werden soll.

Das Verhältnis „Fachreferat und Projekte“ war Gegenstand ei-
ner Umfrage, die im Frühjahr über die VDB-Homepage mit
tatkräftiger Unterstützung des Webmasters Burkard Rosen-
berger (ULB Münster) durchgeführt wurde. Zur Vor- und
Nachbereitung tagte die Kommission bzw. eine Unterarbeits-
gruppe im Berichtszeitraum dreimal und bereitete dabei u. a.
auch zukünftige Fortbildungen sowie – unter der Federfüh-
rung von Dr. Renke Siems (UB Tübingen) – eine Veranstal-
tung für den Bibliothekartag 2009 in Erfurt vor, auf dem eine
Sektion zum Thema „Field librarian – mittendrin in Forschung
und Lehre“ stattfinden soll.

Im Juni wurde  Klaus Oberdieck für weitere zwei Jahre im
Amt des Kommissionsvorsitzenden bestätigt. Im November
erneuerte der Vereinsausschuss die Berufung von Reingard
Grimm (SLUB Dresden), Peter Bachofner und Klaus Oberdieck
in die Kommission.

K
om

m
is

si
on

en

Kleine Fächer, viele Namen

Am 3./4. April 2008 fand in Berlin
die erste VDB-Fortbildungsveran-
staltung zur Volks- und Völkerkunde/
Ethnologie statt

Katja Dühlmeyer (UB der HU Berlin) und Susanne Maier (SBPK
Berlin)

Als das Programm der Veranstaltung längst fest stand, wurde
auf einmal der Titel zum Problem: Eine Fortbildung für Fach-
referentinnen und Fachreferenten der Volks- und der Völker-
kunde? Wo es doch in Deutschland kaum noch Universitäts-
institute gibt, die die alten Bezeichnungen verwenden? Sollte
man nicht eher die neueren Namen „Kultur-„ oder „Sozial-
anthropologie“, „Ethnologie“ oder auch „Europäische Eth-
nologie“ in den Vordergrund stellen, um dem Anspruch der
Veranstaltung, aktuelle Entwicklungen der Fächer abzubilden,
gebührend Ausdruck zu verleihen? Was nach akademischer
Haarspalterei klingt, ist tatsächlich Ausdruck der Schwierigkei-
ten, denen sich Bibliothekare in ihrer alltäglichen Arbeit in den
Fachreferaten Volkskunde und Völkerkunde gegenüber sehen:
Denn die Vielfalt der Namen, die in der wissenschaftlichen
Praxis der beiden Fächer auftritt, ist der bibliothekarischen Pra-
xis eher hinderlich. In dieser unübersichtlichen Situation sollte
die gemeinsam von der Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität zu Berlin (UB der HU) und der Staatsbibliothek zu
Berlin in Zusammenarbeit mit der VDB-Kommission für
Fachreferatsarbeit organisierte Fortbildungsveranstaltung Hil-
festellung bieten – allerdings, wie letztlich beschlossen wurde,
unter den alten Fachbezeichnungen.

Nicht ohne Grund kam die Einladung zu dem Treffen aus
Berlin, findet sich in der Hauptstadt doch eine relativ große
Dichte ethnologischer Einrichtungen: An der HU wird Euro-
päische Ethnologie (Volkskunde), an der Freien Universität
Ethnologie (Völkerkunde) gelehrt, die UB der HU betreut seit
1998 das Sondersammelgebiet Volks- und Völkerkunde und
betreibt die Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie EVIFA, und
die Staatsbibliothek zu Berlin bietet mit ihren regionalen
Sonderabteilungen und ihren gut ausgebauten wissenschaftli-
chen Diensten fundierte ethnologische Fachinformation. Ganz
zu schweigen vom Ethnologischen Museum und dem Muse-
um Europäischer Kulturen in Berlin-Dahlem, die neben ihren
herausragenden ethnographischen Sammlungen beide jeweils
über gut ausgestattete Bibliotheken mit umfangreichen Be-
ständen verfügen.

Die Organisatorinnen hatten bewusst darauf verzichtet, das
Programm als eine Nabelschau aktueller DFG-Projekte anzu-
legen; dafür fehlte es auch schlichtweg an Beispielen. Stattdes-
sen sollten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Informati-
onen über fachliche Entwicklungen, bibliothekarische Arbeits-
mittel in ihrer fachspezifischen Ausprägung und hilfreiche
Rechercheinstrumente vorgestellt werden. Daneben gab es
Gelegenheit, zumindest einen Teil der fachspezifischen
Informationseinrichtungen vor Ort kennen zu lernen.
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Etwa 30 Fachbibliothekarinnen und Fachbibliothekare aus
ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten der Ein-
ladung und nutzten die zwei Tage, um die Fachvorträge anzu-
hören und sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutau-
schen. Vier größere Blöcke zu den Themen Bedürfnisse der
Fächer, Sacherschließung, Regionalportale und Fachinformation
standen auf dem Programm. 1

Nach den Grußworten der veranstaltenden Einrichtungen
übernahmen zwei Fachwissenschaftlerinnen aus der Europäi-
schen Ethnologie (Volkskunde) und der Ethnologie (Völker-
kunde) den eröffnenden Part. Es ist recht ungewöhnlich, eine
Fachreferatsfortbildung mit der Einführung in die entspre-
chende Wissenschaftsdisziplin beginnen zu lassen. Nicht nur
der Namensflickenteppich, sondern auch die Tatsache, dass die
Fächer bibliothekarisch meist von Nicht-Ethnologen betreut
werden, gaben den Ausschlag dafür, innerfachliche Diskurse
an den Anfang zu stellen. Michi Knecht und Judith Albrecht
skizzierten Fachprofile, die den langfristigen Bestandsaufbau
und die taxonomischen Regeln der bibliothekarischen
Sacherschließung auf eine harte Probe stellen. Sie nannten eine
Vielzahl von Methoden, betonten die Interdisziplinarität der
Ansätze und rückten die „permanente Revision der Tradition“
in den Blickpunkt. So gehören zum neueren Themenspektrum
der Fächer auch Forschungen zu Medien und digitalen
Technologien, zur Koevolution von Natur und Kultur, zur
Transnationalisierung und Migration. Zudem formulierten sie
konkrete Anforderungen an Bibliotheken, zum Beispiel die
unverzügliche Verfügbarkeit von aktuellen Zeitschriftenauf-
sätzen, die Beachtung von Literatur weit über den Kern des
Fachprofils hinaus, die systematischere Organisation der Zu-
sammenarbeit zwischen den Sondersammelgebieten, Fach-
referaten und der Wissenschaft. Im Anschluss kam das Ple-
num mit den Referentinnen in einen angeregten Dialog.

Der umfangreichste Themenblock der Veranstaltung analysier-
te das Zusammenspiel von Ethnologie und Bibliotheken. 1998
übernahm die UB der HU die relativ kleinen und randständigen
Sondersammelgebiete „Allgemeine und vergleichende Volks-
kunde“ und „Allgemeine und vergleichende Völkerkunde“.
Diese wurden seitdem organisatorisch vereint und inhaltlich
einer Neuorientierung unterzogen.2 Die Virtuelle Fachbiblio-
thek Ethnologie EVIFA gibt dem Ganzen seit 2003 ein Ge-
sicht.3 Katja Dühlmeyer veranschaulichte diese Runderneue-
rung, nannte Probleme (missverständliche Zuordnung der
Ethnologie in der deutschen Übersetzung der DDC) und Er-
folge (Schulungen zur Vermittlung von Informations-
kompetenz). Die Anwesenden wurden außerdem zu Themen
der Sacherschließung sensibilisiert: Nina Frank schlug die Re-
novierung der ethnologischen Terminologie in der Schlagwort-
normdatei (SWD)4 vor und Christian Rüter fasste das Engage-
ment der SSG-Verantwortlichen bei der Weiterentwicklung der
Regensburger Verbundklassifikation (RVK)5 im Bereich der
Ethnologie / Volks- und Völkerkunde zusammen. Lars Mül-
ler präsentierte das Portal EVIFA, das seit Ablauf  der DFG-
Förderung an der UB der HU im Routinebetrieb läuft.6 Der
Diskussionsbedarf in diesem Block war besonders hoch, be-
rührten die angesprochenen Themen doch die alltägliche Ar-
beit der Anwesenden. So kam es zu einem regen Austausch
über die bibliothekarische Praxis unter den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern sowie den Vortragenden, in dessen Verlauf
zahlreiche Desiderate für künftige Projekte formuliert wurden.

Eine weitere Sektion bot Perspektiven auf die regional ausge-
richtete Fachinformation, die komplementär zum Angebot des
SSG Volks- und Völkerkunde zu betrachten ist. Die Veranstal-
ter konnten als Vortragende Anne Barckow zur Virtuellen Fach-
bibliothek Ost- und Südostasien CrossAsia7, Vladimir Neu-
mann zum Slavistik-Portal8 und Jens Adam zur Virtuellen
Fachbibliothek Vorderer Orient MENALIB9 gewinnen. Die
Angebote sind in der Regel für NutzerInnen mit den entspre-
chenden Sprachkenntnissen konzipiert. Für die Anwesenden
lasen die Referenten ihr Projekt gegen den Strich und zeigten,
wie man Regionalportale für vergleichende ethnologische Fra-
gestellungen konsultieren kann, beispielsweise dank mehrspra-
chiger Tiefenerschließung. Neben fachlichen Ansatzpunkten
konnten hier auch innovative technische Lösungen für die
Unterstützung der wissenschaftlichen Recherche durch die Bi-
bliothek gezeigt werden.

Abschließend sollten den Teilnehmenden einige zentrale
Recherchetools an die Hand gegeben und Methoden der
Informationsvermittlung diskutiert werden. Susanne Maier
warf einen Blick hinter die Kulissen der Orientierungshilfe
LOTSE10, die mit automatisierten Schnittstellen in die Virtuel-
le Fachbibliothek Ethnologie EVIFA eingebunden wurde.
Belinda Jopp bot eine idealtypische Schulung ethnologischer
Fachdatenbanken. Dank der Vorkenntnisse in der Runde konn-
ten die Informationsvermittlungskonzepte kritisch diskutiert
werden. Als Fazit wurde eine Erweiterung der bestehenden
Angebote um Web-2.0-Komponenten als eine vielversprechen-
de Zukunftsperspektive aufgezeigt.

K
om

m
is

si
on

en Die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltung Volks-/Völker-
kunde probieren den Ethno-LOTSE an den Rechnern aus.

An beiden Veranstaltungstagen konnten im Anschluss an die
Vorträge die ausrichtenden Bibliotheken besichtigt werden: Die
Zweigbibliothek Europäische Ethnologie der UB der HU ist
seit 2005 bis zum Bezug der neuen Zentralbibliothek der HU
vorübergehend in einem Gebäude in der Mohrenstraße unter-
gebracht, der Bestand wird sukzessive nach RVK aufgestellt;
die Staatsbibliothek zu Berlin birgt in ihrer großzügigen Lese-
landschaft (nach Plänen von Hans Scharoun) einen allgemei-
nen Referenzbestand für Volks- und Völkerkunde sowie regio-
nale Sonderlesesäle. Weitere Fachbibliotheken konnten
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aufgrund des engen Zeitplans und der großen Entfernungen
in Berlin nicht in das Programm einbezogen werden.

Die Fortbildungsveranstaltung 2008 war das Ergebnis einer
noch relativ jungen Zusammenarbeit zwischen den beiden
Institutionen Staatsbibliothek zu Berlin und UB der HU, die
dank der organisatorischen Unterstützung durch den VDB
alle bürokratischen Hürden nahm. Einen nicht unerheblichen
Anteil an ihrem Gelingen hatten die beiden Referendare
Matthias Harbeck (UB der HU) und Regina Kanzler (Zentral-
und Landesbibliothek Berlin), die sich im Hintergrund enga-
gierten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Nicht
zuletzt trugen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch
ihr ausdauerndes Interesse und ihre Bereitschaft zu kongress-
gebundener Geselligkeit inmitten aller Hauptstadtverlockungen
zum Erfolg der Fortbildungsveranstaltung bei. Die Rückmel-
dungen zeigen, dass das Informationsangebot und der Aus-
tausch von allen Beteiligten als ungemein fruchtbar, aber bei
weitem noch nicht ausreichend empfunden wurden. Folglich
wurde der Wunsch nach einer Neuauflage laut. Dem steht nichts
im Wege: Die UB der HU und die Staatsbibliothek zu Berlin
haben bereits in Aussicht gestellt, nach Abschluss ihrer großen
Umzugsprojekte11 ein weiteres Mal als Ausrichter zur Verfü-
gung zu stehen.

 1 Die einzelnen Inhalte der Tagung wurden bereits an anderer
Stelle zusammengefasst: Vgl. Website zur Fortbildung mit
Verlinkung zu allen Vortragsfolien: <http://www.evifa.de/fr-
fortbildung2008>. Tagungsberichte vgl. Dühlmeyer, Katja:
Orchideenpflege in Bibliotheken. In: Humboldt 52 (2008),
Ausg. 7, S. 5, URL:  <http://www.hu-berlin.de/pr/publikationen/
humboldt/200805/humboldt_200805_
web.pdf>. Vgl. auch Kanzler, Regina; Maier, Susanne:
Bibliothekare unter Mobilitätsdruck? Bericht zur VDB-
Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Volks- und Völkerkunde/Ethnologie, 3.
bis 4. April 2008 in der Humboldt-Universität zu Berlin. In:
Bibliotheksdienst 42 (2008), H. 5, S. 560-567, URL:
<http://www.evifa.de/cms/fileadmin/user_upload/
Mobilitaetsdruck0508BD.pdf>.

2 Vgl. Dühlmeyer, Katja; Maier, Susanne; Rüter, Christian: Neue
Informationsdienste für die Ethnologie. Das Sondersammel-
gebiet Volks- und Völkerkunde, in: Bibliotheksdienst 39
(2005), H. 8/9, S. 1061–1079, URL: <http://www.evifa.de/
cms/uploads/media/BD_8_9_05_SSG-Ethnologie.pdf>.

3 Vgl. EVIFA – Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie/Volkskunde,
URL: <http://www.evifa.de>.

4 Vgl. Frank, Nina: Die Renovierung der ethnologischen Termi-
nologie in der Schlagwortnormdatei. Berlin : Institut für
Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin, 2008. (Berliner Handreichungen zur
Bibliotheks- und Informa-tionswissenschaft ; 177), URL:
<http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h177/>.

5 Vgl. RVK-Online, URL: <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
rvko_neu/>.

6 Vgl. Lüttgau, Jörg; Maier, Susanne; Rüter, Christian: Virtuelle
Fachbibliothek Ethnologie EVIFA. Die Realisierung eines
Rechercheportals für Volks- und Völkerkunde an der UB der
Humboldt-Universität zu Berlin, in: Bibliotheksdienst 39
(2005), H. 8/9, S. 1080–1098, URL: <http://www.evifa.de/
cms/uploads/media/BD_8_9_05_EVIFA.pdf>.

7 Vgl. Virtuelle Fachbibliothek Ost- und Südostasien – CrossAsia,
URL: <http://crossasia.org/>.

8 Vgl. Slavistik-Portal, URL: <http://www.slavistik-portal.de/>.
Vgl. auch Martin, Barbara; Neumann, Vladimir: Das

Slavistik-Portal in der Virtuellen Fachbibliothek Osteuropa,
in: Bulletin der Deutschen Slavistik, 12 (2006), S. 57–59,
URL: <http://kodeks.uni-bamberg.de/vhs/Bulletins/
Bulletin_06.pdf>.

9 Vgl. MENALIB – Middle East Virtual Library, URL: <http://
ssgdoc.bibliothek.uni-halle.de/vlib/html/index.html>.
Vgl. auch Wiederhold, Lutz: MENALIB – Die Virtuelle
Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika, in: Biblio-
theksdienst 10 (2001), S. 1327–1336, URL:
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_10_06.pdf>.

10 Vgl. Ethno-LOTSE, URL: <http://www.evifa.de/cms/de/
evifa_recherche/ethno_lotse/>. Vgl. auch LOTSE – Library
Online Tour and Self-Paced Education, URL: <http://
lotse.uni-muenster.de/>.

11 UB der HU Berlin: Bezug des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrums bis Oktober 2009; Staatsbibliothek zu Berlin:
Eröffnung des Lesesaals in Haus 1, Unter den Linden im Juli
2010.

„Das kopierende Publikum mutiert
zum downloadenden Publikum“

VDB-Fortbildungsveranstaltung für
Fachreferentinnen und Fachreferen-
ten der Wirtschaftswissenschaften
„Informationskompetenz – E-Pub-
lishing – E-Learning“,  11.09. –
12.09.2008 in der ZBW Hamburg

Manuela Gastmeyer, ZBW Hamburg

Turnusgemäß nach Ablauf  von zwei Jahren fand am 11. und
12. September 2008 die diesjährige VDB-Fortbildungs-
veranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der
Wirtschaftswissenschaften statt. Als Gastgeber fungierte zum
wiederholten Male die Deutsche Zentralbibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften (ZBW), diesmal an ihrem neuen Stand-
ort Hamburg (früher: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Ar-
chiv), der auf  diese Weise die Gelegenheit hatte, sich in seinem
neuen institutionellen Rahmen zu präsentieren. So ging der
Direktor der ZBW, Horst Thomsen, als neuer Hausherr an der
Alster in seiner Begrüßungsrede denn auch auf die organisato-
rische Neuausrichtung der ZBW ein, vor allem auf die
Erlangung der juristischen Selbstständigkeit als öffentlich-recht-
liche Stiftung nach schleswig-holsteinischem Recht.

Als inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung war vom VDB
„Informationskompetenz – E-Publishing – E-Learning“ ge-
wählt worden, wobei vor allem die Vermittlung von
Informationskompetenz im Mittelpunkt stand. Dass Googeln
allein nicht zum Erfolg führt, muss auch Studierenden (und
Lehrenden!) der Wirtschaftswissenschaften oft genug erst
mühselig beigebracht werden.

Das Tagungsthema zog wieder zahlreiche Fachkollegen an, ca.
70 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Italien nutzten die Gelegenheit zum professionellen Gedan-
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kenaustausch. Besonders dieser Aspekt der direkten Kommu-
nikation zwischen den Fachreferenten wurde von Peter
Bachofner, Mitglied der VDB-Kommission für Fachreferats-
arbeit (http://www.vdb-online.org/kommissionen/fachreferat/) und
als solcher Organisator des Treffens, in seinem einleitenden
Statement unterstrichen.

Den Anfang bei den Fachbeiträgen machte Barbara Winkler von
der UB Chemnitz mit ihrem Bericht über den Modellkurs
„Informationskompetenz“, der inzwischen u.a. von der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in die Studiengänge in-
tegriert worden ist (http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/ik/
index.html). Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs z.B. ge-
hört die Lehrveranstaltung „Informationskompetenz“ zu den
Pflicht-Basismodulen für alle Studierenden. Die Zuständig-
keit für die Lehrveranstaltung teilen sich UB und Fakultät, letz-
tere wählt z.B. die Tutoren aus, während die UB die zu vermit-
telnden Inhalte erarbeitet und die Schulung der Tutoren über-
nimmt. Das Tutorenprogramm hat sich entgegen den Erwar-
tungen gut bewährt. Um die recht hohe Belastung der Studie-
renden zu reduzieren, sollen zukünftig die Veranstaltungen
bei gleichbleibenden Inhalten umstrukturiert werden. Ein Pro-
blem für UB und Fakultät bleibt der große Koordinierungs-
und Kostenaufwand infolge der hohen Studierendenzahl.

Einen aufschlussreichen Einblick in die Veränderungen der
Angebotspolitik einer UB gab Karlheinz Pappenberger von der
UB Konstanz am Beispiel des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaften. Alltagsbeobachtungen und Nutzerumfragen hat-
ten in den letzten Jahren merkbare Veränderungen im
Informationsverhalten von Wissenschaftlern und Studieren-
den erkennen lassen. Spielte Ende der 90er Jahre die traditio-
nelle Bibliotheksnutzung noch eine große Rolle, so sind seither
die elektronischen Zeitschriften in den Mittelpunkt gerückt und
die Bibliothek als Ort von Büchern hat stark an Bedeutung
verloren. Aufgrund besserer Finanzausstattung durch die
Exzellenzinitiative war es der UB Konstanz möglich, darauf
zu reagieren und mehr Mittel in die elektronischen Medien zu
stecken. Neben Volltextdatenbanken und e-journals wurden
auch e-books beschafft, die allerdings bisher einen eher verhal-
tenen Start hatten. Weiterhin soll auch den Erwartungen an
eine kostenfreie Online-Bereitstellung von Texten Rechnung
getragen werden. So plant die UB Konstanz z.B. auf  Betreiben
der Universitätsleitung die Einrichtung eines Institutional
Repositorys für eine Volltext-Unibibliographie und einen Open
Access-Universitätsverlag für den Forschungsoutput. Obwohl
noch keine optimale Präsentation der E-Medien gelungen zu
sein scheint, ist doch die Nutzung der Angebote erheblich ge-
stiegen und hat dazu beigetragen, dass die UB Konstanz 2008
den ersten Platz im BIX-Ranking erhalten konnte.

Die Besonderheiten einer mehrsprachigen Vermittlung von
Informationskompetenz waren das Thema des Vortrags von
Katharina Beberweil von der Freien Universität Bozen/Bolzano.
Die private FU Bozen mit ihren drei Standorten Bozen, Brixen/
Bressanone und Bruneck/Brunico ist eine noch junge Einrich-
tung. Sie wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, für verschiedene
Studienrichtungen mehrsprachige Ausbildungen anzubieten,
vor allem in Deutsch, Englisch und Italienisch. In Brixen wer-
den die Bildungswissenschaften gelehrt, in Bozen u.a. die Wirt-
schaftswissenschaften. Da Brixen Lehrer für ganz Italien aus-

bildet, verfügt es über einen nicht unerheblichen Multiplikator-
effekt. An der FU Bozen existiert ein differenziertes, modular
aufgebautes Schulungsprogramm für Informationskom-
petenz, das sowohl allgemeine Fähigkeiten als auch fach-
bezogene Kenntnisse vermittelt. Teilweise sind die Veranstal-
tungen in das Curriculum der Fakultäten einbezogen und fin-
den in den jeweiligen Kursussprachen Deutsch, Italienisch und
Englisch statt.

Die folgenden beiden Beiträge befassten sich mit dem Schwer-
punkt E-Publishing.  Zunächst sprach Olaf  Siegert (ZBW Kiel)
über das neue open access journal „Economics“ (http://
www.economics-ejournal.org/), das seit März 2007 online ist. Bisher
herrscht in den Wirtschaftswissenschaften noch der traditio-
nelle Markt gedruckter Fachzeitschriften mit hohem Impact-
Faktor vor, der von den Forschenden nach wie vor für eigene
Publikationen bevorzugt wird. So hält sich der Erfolg von
„Economics“ wie der anderer ökonomischer E-Journals noch
in Grenzen. Herausgegeben wird die Zeitschrift vom Kieler
Institut für Weltwirtschaft mit tatkräftiger Unterstützung sei-
nes Direktors Dennis Snower  - z.B. beim Einwerben von
internationalen Autoren - sowie eines renommierten Heraus-
gebergremiums. Medienpartner ist die Financial Times
Deutschland. Der Beitrag der ZBW liegt u.a. in der Speiche-
rung der Artikel auf  dem eigenen Dokumentenserver und bei
der technischen Betreuung durch Projektmitarbeiter, die durch
eine Anschubfinanzierung der DFG bis August 2009 ermög-
licht wird. Zusätzliches Marketing und eine bessere Vernetzung
werden notwendig sein, um die noch recht geringe Zahl der
registrierten Autoren/Leser - nur diese können sich an Diskus-
sionen und Bewertungen beteiligen - zu steigern und das Journal
stärker in der wissenschaftlichen Kommunikation zu verankern.

Ralf Depping von der USB Köln stellte anschließend das betriebs-
wirtschaftliche Pendant „Business Research“ (BuR) (http://
www.business-research.org/) vor, das ebenfalls noch am Anfang
seiner Karriere steht und vom Verband der Hochschullehrer
für Betriebswirtschaft (VHB) herausgegeben wird. Die auch
hier vorhandene Präferenz für Gedrucktes zeigt sich im Lay-
out, das auf  Wunsch des VHB in Print-Qualität gestaltet ist.
Das Hosting der Zeitschrift besorgt das Hochschulbibliotheks-
zentrum NRW (hbz), es stellt ebenso das Content-Manage-
ment-System und die Reviewing Software zur Verfügung. Die
USB Köln schließlich als dritter Partner leistet u.a. den techni-
schen Support und das Online-Marketing. Finanziell unter-
stützt wird das Projekt durch DFG-Mittel und Sponsoren-
gelder einiger namhafter Consultingfirmen. Wie bei
„Economics“ ist auch bei „BuR“ die Ausrichtung internatio-
nal, die Beiträge sind in Englisch verfasst. Gegenwärtig lebt das
Projekt noch sehr von ehrenamtlicher Arbeit, gerade bei der
print-ähnlichen Aufbereitung. Außerdem lässt auch hier, ana-
log zu „Economics“, die Beteiligung durch potenzielle Auto-
ren noch zu wünschen übrig.

Die Ergebnisse zweier Umfragen zum wirtschaftswissen-
schaftlichen Portal „EconBiz“ und zu den ZBW-Dienstleis-
tungen stellten Tamara Pianos und Thorsten Meyer von der ZBW
Kiel vor. Die erste Umfrage über den Mailverteiler „Wirtheke“
richtete sich an wirtschaftswissenschaftliche Fachreferenten aus
dem deutschsprachigen Raum. Die Mehrzahl der Befragten
kennt und nutzt „EconBiz“, wünscht sich jedoch eine bessere
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Einbindung und Verknüpfung mit lokalen Angeboten. Die
meisten Teilnehmer könnten sich auch vorstellen, von der ZBW
bereitgestellte Module zur Vermittlung von Informations-
kompetenz zu verwenden. Ähnliche Ergebnisse zeigte eine
qualitative Befragung von wissenschaftlichen Nutzern und
Fachreferenten zu ihren Erwartungen an „EconBiz“ (GENICUS-
Studie). Die Usability des Portals lässt gegenwärtig noch zu
wünschen übrig und auch hier wurde die Notwendigkeit einer
besseren Einpassung in universitäre Angebote hervorgeho-
ben. Ein „EconBiz“-Relaunch ist geplant, wird aber nicht vor
2010 stattfinden.

Ralf  Flohr (ZBW Kiel) referierte zum neuesten Stand des EU-
Projekts „NEEO“/„Economists Online“ (http://www.nereus4
economics.info/neeo_intro_press.html), das er bereits vor zwei Jah-
ren im Planungsstadium bei der Kölner VDB-Tagung vorge-
stellt hatte. Seit September 2007 wurde mit dem Aufbau eines
Open Access-Portals für Publikationen von Forschern einer
Reihe namhafter Institutionen aus inzwischen acht Ländern
begonnen. Für Deutschland ist das Kieler Institut für Welt-
wirtschaft vertreten, in Kooperation mit der ZBW, die für die
ca. 40 Ökonomen den kompletten Service übernimmt, z.B. die
Nutzungsrechte klärt und die Texte auf  den Dokumenten-
server lädt. Begleitet wird das Projekt von Nutzerstudien, um
die Anforderungen der Wissenschaftler zu ermitteln. Im Janu-
ar 2009 soll das Portal online gehen, eine Testversion existiert
bereits.

Am zweiten Tag wurde die Reihe der Vorträge von Gabriele
Patzer (GBI-Genios) fortgesetzt, die neue Funktionen und
Inhalte des auf Hochschulangehörige zielenden „wiso“-An-
gebots vorstellte. Wichtige neue Features sind die Bereitstel-
lung von e-books und der individualisierte Profildienst „mein
wiso“. Bei den e-books wird mit dem Programm von vier
deutschen Verlagen begonnen. Weitere Verlage sollen hinzu-
kommen, die Copyright-Verhandlungen sind allerdings nicht
ganz einfach. Ab Anfang 2009 stehen zunächst die Texte von
ca. 200 Fachbüchern aus den Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften zur Verfügung. Es wird möglich sein, einzelne Kapi-
tel aus den Büchern herunterzuladen, nicht hingegen die voll-
ständigen Texte. Neu hinzukommen wird auch „wiso
community“ mit dem Ziel, eine Plattform für den wissen-
schaftlichen Austausch aufzubauen. In thematisch geglieder-
ten „Lesesälen“ können Dokumente bewertet, kommentiert
und mit Tags versehen werden. Im „Forum“-Bereich soll über
selbst gewählte Themen kommuniziert werden.
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Eine Hilfe für jene Bibliotheken, die regelmäßig Schulungen
zur Informationskompetenz anbieten, stellte Dr. Christiane
Holtz von der ULB Bonn vor: Das „Netzwerk Informations-
kompetenz“ mit dem Portal www.informationskompetenz.de. Be-
gonnen hat die Initiative 2002 in NRW, wo die Vermittlung
von Informationskompetenz als Kernaufgabe von Bibliothe-
ken etabliert werden sollte. Es wurden AG-Sitzungen und jähr-
liche Workshops für Multiplikatoren aus den beteiligten Bibli-
otheken eingerichtet, um den Erfahrungsaustausch anzuregen.
2004 wurde dann der Beschluss zum Aufbau einer Datenbank
gefasst. Im folgenden Jahr kam die Öffnung für andere Bun-
desländer und die Gründung eines Redaktionsteams hinzu.
Inzwischen existieren regionale AGs in verschiedenen Bundes-
ländern. Die Datenbank enthält vor allem Schulungsmaterialien,
Regionalseiten, die nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden
können, sowie Konzepte und Erfahrungsberichte. Geplant
sind u.a. der Ausbau der Materialien-Datenbank und die Er-
weiterung des Netzwerks. Ein Problem bleiben die Kosten,
denn es gibt keine gemeinsame Finanzierungsquelle.

Thomas Hapke von der UB der TU Harburg präsentierte eine
entwicklungsbezogene Sicht auf die Informationskompetenz.
Im Zeitverlauf  hat sich das Verhältnis von Informations-
systemen und Nutzern zueinander verändert. Früher waren
beide getrennt, während gegenwärtig ein Informationssystem
aus den konkreten Nutzeranfragen bereits lernen kann. Und
beim Web 2.0 werden die Recherchierenden gar zu Mit-Produ-
zenten, z.B. durch Tagging oder Blogs. Diese Entwicklung
sollte sich auch in der Vermittlung von Informationskompetenz
niederschlagen, denn sie ist zu einer von vielen Schlüssel-
kompetenzen geworden. Statt vorwiegend Datenbank- und
Recherchefunktionen zu vermitteln, sollten IK-Schulungen
neue Wege zu Informationen und Informationssystemen auf-
zeigen. Neugier und Zweifel sollten bei den Nutzern geweckt
werden, um die bewusste Gestaltung ihrer eigenen Lern- und
Informationsprozesse zu unterstützen. Auf  diese Weise kann
die Bibliothek wieder zum Lernort werden. Die TUHH-Bibli-
othek hat begonnen, Angebote zur Vermittlung einer so ver-
standenen „Informationskompetenz 2.0“ zu entwickeln.

Ähnlich wie Thomas Hapke steuerte auch Josef  Friedl (Univer-
sitätsbibliothek Wien) zum Abschluss der Tagung einige
bedenkenswerte Überlegungen zum Stellenwert von
Informationskompetenz-Schulungen durch Universitätsbib-
liotheken bei. Er verwies auf die in den letzten Jahren erfolgte
inflationäre Zunahme von derartigen Veranstaltungen und
führte seinen Erklärungsansatz für diese Entwicklung anhand
der Agency-Theorie aus: Die Hochschullehrer als eigentlich
Verantwortliche delegieren die Vermittlung an das Bibliotheks-
personal, das die Lehrtätigkeit als Aufwertung des eigenen be-
ruflichen Status begreift und die Aufgabe gern annimmt. Pro-
blematisch kann dabei sein, dass die Adressaten, die Studieren-
den, mit ihren Anforderungen außerhalb des Blickfeldes blei-
ben. Sie benötigen intensive Schulungen meist erst in höheren
Semestern, wenn eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten
gefordert ist. Zu Beginn des Studiums sind sie meist mit dem
Kopieren bzw. Downloaden der von den Dozenten empfoh-
lenen Literatur zufrieden. Darüber hinaus besteht die Gefahr,
dass wegen der Inanspruchnahme von Ressourcen durch die
Schulungsveranstaltungen wichtige Kernaufgaben der UBs wie
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z.B. Beschaffungspolitik oder Sacherschließung ins Hintertref-
fen geraten können.

Gespräche und Diskussionen unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wurden dadurch angeregt, dass vor allem das sehr
aktuelle Thema der Informationskompetenz-Vermittlung
durch wissenschaftliche Bibliotheken in den Vorträgen von vie-
len Seiten beleuchtet wurde. Das gesamte Tagungsprogramm
einschließlich der Vortragsunterlagen ist im Internet zu finden
unter: http://www.zbw.eu/ueber_uns/aktuelles/veranstaltungen/
frt08/vdb_fortbildung_2008-09.htm. Josef Friedl aus Wien lud
im Namen seiner Direktorin, Frau Hofrätin Mag. Maria Seissl,
alle Interessierten zur nächsten VDB-Tagung im Jahr 2010 in
die dortige Universitätsbibliothek ein.

Besonders gedankt sei zum Schluss noch den Organisatoren
der Tagung, Peter Bachofner und seinem Team von der ZBW
Hamburg, die einen problemlosen Ablauf sicherstellten und
damit nicht unerheblich zum Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen haben.

Fortbildungsveranstaltung für Fach-
referentinnen und Fachreferenten der
Biologie und angrenzender Gebiete

Termin: 21.-23.04.2009
Ort: Johann Wolfgang Goethe-Universität,

Frankfurt am Main
Veranstalter : Kommission für Fachreferatsarbeit des
Vereins Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB) in Zusam-
menarbeit mit der Universitätsbibliothek Johann Christi-
an Senckenberg, Frankfurt a. M.

Nachdem die letzte Fortbildungsveranstaltung der VDB-
Kommission für Fachreferatsarbeit für den Bereich Bio-
logie fast neun Jahre zurückliegt, wird diese Veranstal-
tung Gelegenheit bieten, sich insbesondere über fach-
relevante Entwicklungen im Bereich der elektronischen
Medien bzw. des Web zu informieren. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Angebote des Sondersammelgebietes
Biologie sowie der Virtuellen Fachbibliothek Biologie
(vifabio). Weitere Fachvorträge richten ihr Augenmerk
auf die Unterschiede zwischen der molekularen und
organismischen Biologie. Berichte aus dem Kollegen-
kreis zielen auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten
bei der Vermittlung von Informationskompetenz im
naturwissenschaftlichen Bereich ab oder befassen sich
mit den neueren Entwicklungen im Hochschulbereich.
Zur Fortbildung, die Gelegenheit zu Diskussionen und
fachlichem Erfahrungsaustausch bietet, gehört auch ein
gemeinsamer Besuch der Ausstellung „Die Entdeckung
der Pflanzenwelt – historische Drucke der Universitäts-
bibliothek vom 15.-19. Jahrhundert“.

Weitere Informationen: http://www.vdb-online.org/
veranstaltungen/446/
Ansprechpartner : Dr. Christiane Holtz, ULB Bonn,
Tel.: 0228/73-3402, holtz@ulb.uni-bonn.de;
Klaus Oberdieck, UB Braunschweig, Tel.: 0531/391-
5071, k.oberdieck@tu-bs.de

Kommission für Rechtsfragen
Tätigkeitsbericht 2008

Claudia Holland, UB Leipzig (Vorsitzende)

Die Kommission für Rechtsfragen des VDB setzte sich im
Berichtsjahr 2008 aus den Kollegen/innen Claudia Holland
(Leipzig), Ulrike Fälsch (Heidelberg), Karin Knaf (München),
Cornelia Hall (Tübingen / Wiesbaden) und Peter Weber (Mün-
chen) zusammen.

Frau Knaf trat mit Wirkung zum 1. 10. 2008 aus der Kom-
mission aus. Als neues Mitglied konnte Frau Verena Simon
(ULB Bonn) gewonnen werden, die im November vom
Vereinsausschuss berufen wurde.

Die Kommission traf sich im Berichtsraum dreimal zu einer
Sitzung: Anlässlich des Bibliothekartages in Mannheim, im
September in Wiesbaden und im November in München. Dabei
wurden die anstehenden Rechtsfragen beraten und, soweit  mög-
lich, abschließende Stellungnahmen verabschiedet. Erfreu-
licherweise konnte der überwiegende Teil der Anfragen auch in
diesem Jahr telefonisch oder per E-Mail erledigt werden.

Auf dem Mannheimer Bibliothekartag hielt die Kommission
eine öffentliche Arbeitssitzung mit mehreren breit gestreuten
Themen ab: Leistungsbezogene Bezahlung im Öffentlichen
Dienst: Eine Einführung in die rechtlichen Grundlagen;
Reformvorhaben im Beamtenrecht (nach der Föderalismus-
reform); Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Eine
Zwischenbilanz.

Die Kommission beriet den Vorstand des VDB wie gewohnt
in Satzungsfragen, so hinsichtlich der Vereinbarkeit von Bun-
des- und Landessatzungen. Im übrigen war die Arbeit der
Rechtskommission bunt gemischt. Die Anfragen der Mitglie-
der reichten von beamtenrechtlichen Fragen (unter welchen Vo-
raussetzungen kann die beamtenrechtliche Probezeit verkürzt
werden, Rückzahlung von Bezügen bei Abbruch des Referen-
dariats) über die Problematik der Nebentätigkeit während der
Elternzeit bis hin zu der Frage des Wechsels in der Ein-
gruppierung des TVL von Entgeltgruppen des gehobenen in
die des höheren Dienstes. Gerade im Hinblick des sich
auseinander bewegenden Dienstrechtes wird die Kommission
in naher Zukunft ein reiches Aufgabenfeld vorfinden.

Auf dem Bibliothekartag 2009 in Erfurt hält die Rechts-
kommission eine offene Arbeitssitzung unter der Überschrift
„Aktuelles aus dem Arbeits- und Dienstrecht“ ab. Die Vorträ-
ge sollen die folgenden Themen behandeln: „Datenschutz und
Multimedia am Arbeitsplatz“, „Reformvorhaben im Beamten-
recht: Bericht über den aktuellen Gesetzgebungsstand“ und
„Dienst- und arbeitsrechtliche Aspekte der Sonntagsöffnung
von Bibliotheken“.

Wie in früheren Jahren hielten die Mitglieder der Kommission
für Rechtsfragen auch im Berichtsjahr engen Kontakt zu ande-
ren bibliothekarischen Gremien und Einrichtungen, z.B. als
Mitarbeiter in der Rechtskommission des DBV, im Vorstand
der ajbd, im Beirat der ViFaRecht sowie als Vortragende/Refe-
renten im bibliothekarischen Fortbildungsbereich.
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Kommission für Management
und betriebliche Steuerung
von VDB und BIB (KMbS)
Jahresbericht 2008

Dr. Dieter Klages, SUB Bremen (Vorsitzender)

Auf dem 97. Deutschen Bibliothekartag, der vom 3.-6. Juni
unter dem Motto „Wissen bewegen - Bibliotheken in der
Informationsgesellschaft“ in Mannheim stattfand, hat die
Kommission eine Veranstaltung zum Thema „Bixomanie –
Evaluationen auf dem Prüfstand“ durchgeführt.

Fünf verschiedene Referentinnen und Referenten haben in ih-
ren Beiträgen verschiedene Evaluationsinstrumente und deren
Einsatz in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
vorgestellt. Die Instrumente sollten nicht nur daran gemessen
werden, ob sie im Rahmen eines Benchmarking eine Standort-
bestimmung ermögliche, vielmehr ging es auch darum, die
Instrumente im Hinblick auf eine interne Steuerung über Ziel-
vereinbarungen weiter zu entwickeln. Hierzu könnte sich
beispielsweise der BIX eignen, da sich dessen Aufbau eng an
das Konzept einer „Balanced Scorecard“ anlehnt. Nachgegan-
gen wurde auch der Frage, inwieweit sich das Qualitäts-
management als Führungsinstrument für Bibliotheken eig-
net. Hierbei werden der Kunde und seine Anforderungen ins
Zentrum des Handelns gestellt. Am Ende eines entsprechen-
den Projektes wurden sechs öffentliche Bibliotheken erfolg-
reich nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Abschließend berichtete
ein Mitarbeiter des Landesrechnungshofes Baden-Württemberg
über eine Analyse des Personaleinsatzes bei Standardprozessen
in den Universitätsbibliotheken des Landes. Das Einspar-
potential variiert von Bibliothek zu Bibliothek erheblich. Die-
ses Ergebnis der Analyse führte im Anschluss an den Vortrag
zu einer sehr kontroversen, ja bisweilen sogar hitzigen Diskus-
sion. (Hierzu s.a. den im Anschluss abgedruckten ausführli-
cheren Bericht.)

Am Rande des Bibliothekartages traten die Mitglieder der KMbS
außerdem zu einer internen Arbeitssitzung zusammen, um
Themenfelder für die zukünftige Arbeit der Kommission ab-
zustecken. Vom 4. bis 5.9 fanden sich die Mitglieder der KMbS
zu ihrer jährlichen Herbstsitzung in Eisenach ein. Auf dieser
Sitzung wurde ein Programm für verschiedene Aktivitäten und
Veranstaltungen bis Mitte 2009 erarbeitet. Außerdem wurde
beschlossen, zukünftig stärker mit den anderen Kommissio-
nen des VDB zu kooperieren.

Die KMbS plant für den Februar 2009 einen Workshop zum
Thema  Personal Recruitment in Frankfurt. Sich stetig verän-
dernde Rahmenbedingungen und die sich stetig wandelnden
Neuausrichtungen der Dienstleistungen erfordern Personal, das
neben hohem fachlichem Know-How auch entsprechende
persönliche und soziale Kompetenz mitbringt. Um geeignete
Personen für vakante Stellen zu finden, wird der Referent alle
wichtigen Punkte von der Formulierung einer interessanten
Stellenanzeige bis hin zur Durchführung effektiver Vorstellungs-
gespräche behandeln. Insbesondere werden die Teilnehmer
Hinweise erhalten, wie man in einem Gespräch hinter die „Fas-
saden“ von Bewerbern schauen kann.

Auf den Bibliothekartag 2009, der vom 2. bis 5. Juni in Erfurt
stattfindet, wird die Kommission der bibliothekarischen Öf-
fentlichkeit eine Veranstaltung unter dem Motto „moderne
Medien – traditionelle Geschäftsgänge“ präsentieren. Ganz im
Zeichen eines hybriden Angebotes werden neue digitale Medi-
en und deren Präsentation zunehmend Eingang in den Arbeits-
alltag von Bibliotheken finden. In diesem Kontext stellt sich
die Frage, ob das sich verändernde Leistungsspektrum bereits
bei den seit Jahrzehnten etablierten internen Arbeitsabläufen
einen Niederschlag gefunden hat. Denn gerade die neuen Me-
dien eröffnen Perspektiven zum Outsourcing von klassischen
bibliothekarischen Tätigkeiten an externe Dienstleister.

Die KMbS kann insgesamt auf ein sehr gelungenes und er-
folgreiches Jahr 2008 zurückblicken. Mit den oben genannten
Veranstaltungen möchte die Kommission auch in naher Zu-
kunft einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Management-
instrumenten für das deutsche Bibliothekswesen liefern.

VDB-Kommission für Management
und betriebliche Steuerung:
Neue Mitglieder gesucht
Vor sechs Jahren ist die Kommission für Management
und betriebliche Steuerung gemeinsam von VDB und
BIB ins Leben gerufen worden. Aufgrund einer Neuord-
nung der Kommissionsarbeit, zieht der BIB zum
Bibliothekartag 2009 in Erfurt seine Mitglieder aus der
Kommission zurück. Der VDB hat sich dazu entschlos-
sen, die sehr erfolgreiche Arbeit der Management-
kommission allein fortzuführen.

Für die Kommission für Management und betriebliche
Steuerung des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) su-
chen wir zum 1. Juli 2009 zwei Kolleginnen bzw. Kolle-
gen, die sich engagiert mit Fragen zum Bibliotheks-
management auseinander setzen und Interesse an pro-
grammatischer Kommissionsarbeit haben. Eine Leitungs-
tätigkeit in einer wissenschaftlichen Bibliothek ist er-
wünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Die Kommission beschäftigt sich mit der Erarbeitung
und Vorstellung neuer Management-Methoden und be-
trieblicher Steuerungsinstrumente und deren Umsetzung
in die bibliothekarische Praxis. Um dieses Ziel zu errei-
chen, führt sie jährlich mehrere Fortbildungs-
veranstaltungen durch und begleitet innovative Trends
des Bibliotheksmanagements. Weitere Informationen fin-
den Sie auf  unseren Internet-Seiten unter http://www.vdb-
online.org/kommissionen/management/.

Wenn Sie Interesse haben, in unserer Kommission mit-
zuarbeiten, wenden Sie sich bitte bis spätestens 15. Mai
2009 mit einer kurzen Darstellung Ihrer bisherigen beruf-
lichen Tätigkeit und Ihrer Vorstellungen zur
Kommissionsarbeit an den Vorsitzenden, der auch gerne
für weitere Informationen zur Verfügung steht:
Dr. Dieter Klages, Staats- und Universitätsbibliothek Bre-
men, Bibliothekstraße, 28359 Bremen, Fon: 0421/218-
4009, Fax: 0421/218-2614, E-Mail: klages@suub.uni-
bremen.de
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hem Grad dazu geeignet sind, die Sensibilisierung und das
Problembewusstsein für Arbeitsabläufe und Qualitätsstände
im eigenen Haus zu schärfen. Daraus resultieren in aller Regel
intern mehrere reformerische Organisationsmaßnahmen. Die
Validität der Daten ist jedoch eng an den Betrieb gebunden,
vor allem für diesen brauchbar und nur sehr reduziert für einen
Vergleich mit anderen Bibliotheken, selbst der gleichen Art.
Hinzu können dann Konflikte zwischen einer hohen Qualitäts-
aussage laut BIX und eventuell in ganz andere Richtungen
gehende sinnvolle eigene Ziele kommen. Zudem: Wertvolle
Ergebnisse sind in ihrer Differenziertheit z.B. gegenüber dem
Träger transparent kaum vermittelbar. Noch weiter müssen
Zahlenwerte reduziert werden für eine Darstellung gegenüber
der Öffentlichkeit. Der hierfür meist nötige Grad an Redukti-
on ist dann jedoch für die eigene Einrichtung meist ohne in-
haltlichen Nutzeffekt und öffnet zudem Fehl- und Miss-
interpretationen von unberufener Seite Tür und Tor.

Trotz dieser Dilemmata hielt Prof. Mundt fest: Evaluationen
bringen trotz des manchmal nicht für jeden nachvollziehbaren
Aufwands entscheidende Mehrwerte mit sich:
- Sie dienen in hohem Maße der bewusst-distanzierten Be-

trachtung der eigenen Institution.
- Sie lassen über den eigenen Tellerrand hinaus blicken, för-

dern Diskussionen und große Mengen an Verbesserungs-
potentialen.

- Sie optimieren Kundenorientierungen,  Steuerungs- und
Arbeitsprozesse.

- Sie bilden Netzwerke und unterstützen Argumentation
im politischen Raum.

- Sie wecken zielgerichtetes und strategisches Denken.

Mit Andreas Knapp konnte ein hochrangiger nicht-biblio-
thekarischer Redner gewonnen werden. Er untersuchte im
Auftrag des Landesrechnungshofes mit seinem Mitarbeiter-
team über einen Zeitraum von 2-Mann-Jahren alle neun Uni-
versitätsbibliotheken des Landes Baden-Württemberg.

Im Zentrum seiner Fragestellung lag nicht die Qualität der
Aktenführung oder die Beurteilung des Outputs. Für ihn war
klar, dass Bibliotheken alle an der Front der Benutzer-
öffentlichkeit stehen und deshalb einen hohen Qualitäts-
standard erreichen und auch halten. Aber der dynamischen
Aufgabenlandschaft einer Universitätsbibliothek standen seit
langer Zeit etablierte, historisch gewachsene Stellenpläne ge-
genüber. Seine Frage war deshalb: Mit welchem Personalein-
satz und welcher Effizienz erbringen die neun Einrichtungen
jeweils ihre guten Leistungen?

Dazu erstellte er auf  der Basis von Vollzeitäquivalenten 45
Kennzahlen im Personalbereich. Er arbeitete mit sehr klein-
teiligen Prozessbereichen und stellte in der Auswertung die
schlechteren Ergebnisse den jeweils besten gegenüber. Dabei
machte er große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Pro-
zesse aus. Rein rechnerisch kam er auf Einsparpotenziale zwi-
schen 11% und 35%!

Bei der Frage nach den Gründen für die doch erheblichen Di-
vergenzen konnte er zum Teil Antworten finden in unter-
schiedlichen baulichen oder technischen Gegebenheiten, auch
in universitären Umständen, die außerhalb des Verantwortungs-
bereichs der UB liegen, aber er stieß auch auf innerbetriebliche

Bixomanie – Evaluationen auf dem
Prüfstand

Eberhard Kusber, Kulturamt / Stadtbibliothek Oberkirch (Text);
Bernd Schleh, Redakteur BuB (Fotos)

… so lautete der Titel der Veranstaltung der BIB/VDB-Kom-
mission „Management und betriebliche Steuerung“ (KMbS)
beim 97. Deutschen Bibliothekartag in Mannheim. Unter der
Moderation von Dr. Dieter Klages (SuUB Bremen) stellten am
Freitag, 6. Juni, von 9-12 Uhr, sechs Vortragende ihre Positio-
nen vor. Der Musensaal, immerhin der zweitgrößte
Veranstaltungssaal im Kongresszentrum Rosengarten, war mit
etwa 150 Personen am letzten Tag des Kongresses erstaunlich
gut gefüllt.

Zur Messung bibliothekarischer Arbeitsprozesse und Dienst-
leistungen wurden in den letzten Jahren eine Reihe von In-
strumentarien entwickelt: Balanced Score Card, BIX, Leistungs-
vergleich, Benchmarking, Ranking, Betriebsvergleiche, Qualitäts-
management u.a.m. Diese Instrumente wurden häufig im Rah-
men von Projekten entwickelt, angewandt und verschwanden
nicht selten bald ganz, bald teilweise wieder in der Versenkung.

Deshalb hielt es die KMbS für eine gute Idee, nach all den
Jahren einmal kritisch zu überdenken, ob und inwieweit die
verschiedenen Evaluationsmethoden die an sie gestellten An-
forderungen erfüllt haben. Wie sah es z. B. mit der Relation
Aufwand-Nutzen aus? Inwieweit sind Ergebniszahlen extra-
institutionell überhaupt vergleichbar? Und sind sie tatsächlich
für eine Betriebssteuerung brauchbar?

Zu all diesen Fragen gaben Auskunft:
- Thomas Stierle von der Stadtbibliothek Ludwigsburg mit

der These „Vom Messen allein wird nichts besser“,
- Petra Büning von der Bezirksregierung Düsseldorf (Refe-

rat 49: Öffentliche Bibliotheken) mit dem Schritt „Vom
Betriebsvergleich zum Qualitätsmanagement“,

- Dr. Joachim Kreische von der ULB Düsseldorf mit sei-
nem Bericht „Der BIX-WB im Alltag einer Universitätsbi-
bliothek“ sowie

- Prof. Sebastian Mundt von der Hochschule der Medien in
Stuttgart mit seiner Abwägung „Gibt es ein ‚bestes’ Ver-
gleichsinstrument für Bibliotheken?“; zum Schluss referierte

- Andreas Knapp vom Landesrechnungshof Baden-Würt-
temberg über die Untersuchung der Universitätsbibliothe-
ken des Landes Baden-Württemberg durch seine Institution.

Die Praxisberichte kamen zusammenfassend zu dem Ergeb-
nis, dass alle Evaluationsmethoden, jede auf ihre Art, in ho-
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Landesverband Bayern
Jahresbericht 2008

Konstanze Söllner, UB München (Vorsitzende)

1. Neue Satzung
Noch im Jahr 2007 hatte die Mitgliederversammlung des
Landesverbands Bayern eine neue Satzung verabschiedet, die
der von der VDB-Rechtskommission empfohlenen Muster-
satzung entspricht. Nach Bestätigung durch den Vereinsaus-
schuss am 21.2.2008 trat die Satzung in Kraft. Der Haupt-
unterschied zur alten Satzung liegt im Wegfall des Landesaus-
schusses. Der Landesausschuss hatte schon mit der Satzungs-
änderung von 2007 seine Hauptfunktion als Appellations-
instanz im Falle der Ablehnung eines Antrags auf Mitglied-
schaft verloren, nachdem die Zugehörigkeit zum Landes-
verband nach rein regionalen Kriterien geregelt worden war.

2. Entwicklung der Mitgliederzahl
Die Mitgliederzahl im Landesverband überschritt 2008 erstmals
die Zweihundert-Grenze. Derzeit hat der Landesverband 204
Mitglieder. Im Herbst 2008 konnte die Vorsitzende des Landes-
verbands  - wie bereits in der Vergangenheit - den VDB in den
Kursen des höheren Bibliotheksdienstes an der Bayerischen
Bibliotheksschule vorstellen. Referendare, die sich zunächst
noch nicht für eine Mitgliedschaft interessieren, haben die
Möglichkeit, per Mailverteiler Informationen zur Arbeit des
Landesverbands zu erhalten.

3. Wahl des neuen Vorstands
Auf  der Mitgliederversammlung am 14.7.2008 fand die turnus-
mäßige Vorstandswahl statt. Für alle Ämter hatte sich je eine
Kandidatin bzw. ein Kandidat zur Wahl gestellt. Mit jeweils 15
Stimmen und einer Enthaltung wurden Konstanze Söllner
zur Vorsitzenden, Dr. Maria Mann-Kallenborn zur 1. Stellver-

Landes- und Regionalverbände

tretenden Vorsitzenden, Dr. André Schüller-Zwierlein zum 2.
Stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Gerhard Stumpf  zum
Schriftführer und Leo Matschkal zum Kassenwart gewählt.

4. Fortbildungen
Anfang 2008 richtete der Landesverband drei Fortbildungen
zum Thema „Literaturverwaltung und mehr“ aus. Dies er-
folgte in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bibliotheks-
schule. Alle drei Termine waren sehr gefragt, so dass leider auch
Interessenten abgesagt werden musste. Impuls für dieses An-
gebot war der im Vorjahr bzw. zum Jahreswechsel erfolgte
Bezug von Campuslizenzen durch die Mehrzahl der bayerischen
Universitätsbibliotheken. Insgesamt 64 Teilnehmer konnten
drei Systeme intensiv trainieren. Als Referenten wurden Kolle-
gen aus Bayern und ein Kollege aus dem Saarland gewonnen.

Am 7.7.2008 fand die Fortbildung „Auch Gutes kann besser
werden!“ zum Thema Bibliotheken und Qualitätsmanagement
statt. Die Fortbildung war als gemeinsame Veranstaltung der
HdM Stuttgart, des Regionalverbands Südwest und des
Landesverbands Bayern konzipiert.

Am 17.11.2008 richtete der Landesverband gemeinsam mit
der Kommission für Benutzung im Bayerischen Bibliotheks-
verbund einen Workshop zum Thema „Aktuelle benutzungs-
relevante Fragen des Urheberrechts“ aus. Referenten waren
Karin Knaf und Dr. Berthold Gillitzer.

5. Empfang auf dem 97. Deutschen  Bibliothekartag
Auf dem Bibliothekartag in Mannheim fand mit Unterstüt-
zung der Versandbuchhandlung Missing Link am Stand des
VDB wieder ein kleiner Empfang statt. Viele Mitglieder des
Landesverbands nutzten die Gelegenheit zum ungezwunge-
nen Austausch.

6. Mitarbeit im Beirat des Bibliotheksverbands Bayern
Im Zentrum der Arbeit im BBV-Beirat stand die Vorbereitung
des Bayerischen Bibliothekstags 2008 in Regensburg. Weitere

Defizite allgemein-organisatorischer, personal-organisatorischer
und personeller Art.

Knapp stellte die Publikation seiner Ergebnisse für den Som-
mer oder Herbst 2008 als Landtagsdrucksache in Aussicht. Den
Sinn seiner Tätigkeit sah er darin, Stärken-/Schwächen-Profile
offen zu legen und bibliotheks- bzw. universitätsinterne Dis-
kussionen anzuregen. Auch machte er klar, dass eigenerarbeitete
Optimierungen und daraus eventuell resultierende Einsparun-
gen neben der Universitätsbibliothek der Universität als Gan-
zer zu Gute kommen sollen, nicht dem Land.

Die Veranstaltung schloss mit zahlreichen Fragen und einer
lebendigen Diskussion, was unterstrich, dass die KMbS aufs
Neue für ihre Veranstaltung ein Thema gewählte hatte, das die
Bibliothekswelt bewegt.
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Regionalverband
Berlin-Brandenburg
Jahresbericht 2008

Dr. Annette Gerlach, ZLB Berlin (Vorsitzende)

Der Rückblick auf die Aktivitäten des Regionalverbandes und
speziell auf  die Arbeit des Vorstandes ist immer ein Rückblick
auf  die in diesem Jahr durchgeführten Veranstaltungen.

Die Podiumsdiskussion im April in der Humboldt-Universi-
tät zum Thema „Fachreferent oder Wissensmanager“ mit Frau
Prof. Dr. Lux (Zentral- und Landesbibliothek Berlin), Herrn
Prof. Dr. Naumann (Universitätsbibliothek der Freien Univer-
sität Berlin), Herrn Prof. Dr. Hobohm (Fachhochschule
Potsdam) und Herrn Prof. Dr. Seadle (Humboldt-Universität
Berlin) unter der Moderation von Herrn Dr. Degkwitz (IKMZ
Cottbus) hat nicht nur ein sehr wichtiges Thema aufgegriffen,
sondern fand (vermutlich vor allem deshalb) auch eine überre-
gionale Resonanz. Die Themen „Ausbildung“ und „Berufs-
bild“ werden uns auch weiterhin beschäftigen (müssen), nicht
zuletzt weil im Gebiet des Regionalverbandes Berlin/Branden-
burg mit der FH Potsdam und dem Institut für Bibliotheks-
und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zwei
Ausbildungseinrichtungen für den Höheren Dienst liegen.

Auch die nächste Veranstaltung, Herrn Olaf  Eigenbrodts (Uni-
versitätsbibliothek der Humboldt-Universität) Vortrag mit dem
Titel „Gesellschaftlicher Raum - Öffentlichkeit – Wissens-
gesellschaft. Neue Perspektiven für die Bibliothek als Ort“ im
Juni, griff ein weiteres zentrales Thema auf, das uns ebenfalls
weiter begleiten wird. Nicht nur, weil wir im Regionalverband
auch in den nächsten Jahren Neu- oder Umbauten besichtigen
wollen und können, sondern weil sich angesichts der vielen
Veränderungen die alten Fragen auch immer wieder neu stel-
len. Es geht eben nicht nur um die Frage der Bibliothek als
„virtueller“ Ort, sondern zunehmend wird auch der reale Ort
wieder entdeckt und mit neuen (und alten) Aufgaben und
Funktionen beschrieben. Die aus einer soziologischen Rich-
tung angelegte Untersuchung von Herrn Eigenbrodt, der als
Baureferent seiner Bibliothek ein ausgewiesener Fachmann ist,
erwies sich für die Überlegungen als sehr hilfreich.

Konsequent wurden die Baubesichtungen, die es auch in den
zurückliegenden Jahren immer wieder gegeben hat, im Sep-
tember mit der höchst spannenden Besichtigung der Baustelle
der Staatsbibliothek zu Berlin (Unter den Linden) fortgesetzt,
die auf so großes Interesse stieß, dass gar nicht alle, die es
wünschten, mitkommen konnten. Baustellen haben eben so
ihre eigenen (Besucher-)Begrenzungen. Doch es ist vorgese-
hen, eine neue Führung anzubieten, wenn der neue Lesesaal
fertig gestellt ist.

Auch mit dem Besuch der Bibliothek der „Stiftung für die
Parteien und Massenorganisationen der DDR“ im Bundesar-
chiv in Berlin-Lichterfelde Anfang September wurde eine
inzwischen gute Tradition fortgeführt und eine kleinere Ein-
richtung und Spezialbibliothek mit historisch wichtigem Be-
stand kennen gelernt. Dies ist nicht nur von großem allgemei-
nen Interesse, sondern die Arbeit von Spezialbibliotheken
genauer kennen zu lernen, kann auch für den eigenen Arbeits-
alltag wichtige neue Erkenntnisse mit sich bringen.

Mit dem Thema, das sich der am 17. November durchgeführ-
ten Mitgliederversammlung anschloss, der Frage nach den re-
gionalen Netzwerken zur Informationskompetenz, wurde ein
weiteres gerade für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst
zentrales Thema aufgegriffen. Mit dem Referenten, Herrn Dr.
Sühl-Strohmenger aus der Universitätsbibliothek Freiburg, war

Von links: Leo Matschkal (Kassenwart), Konstanze Söllner
(Vorsitzende), Dr. Maria Mann-Kallenborn (1. Stellvertretende
Vorsitzende), Dr. Gerhard Stumpf (Schriftführer)

Themen waren die Vermittlung von Informationskompetenz
an Schüler sowie die Fortführung der Fachangestellten-Ausbil-
dung in Bayern. In den Berufsbildungsausschuss für die FaMI-
Ausbildung bei der Bayerischen Staatsbibliothek wurden als
Mitglied aus der Gruppe der Arbeitnehmervertreter Dr.
Gerhard Stumpf und als stellvertretendes Mitglied Konstanze
Söllner berufen.

Mitglieder des Regionalverbandes Berlin/Brandenburg bei der
Führung über die Baustelle der Staatsbibliothek zu Berlin
(Unter den Linden).  Foto: Nina Johannsen.
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Regionalverband Südwest
Fortbildungsveranstaltung Urheber-
recht und bibliothekarische Praxis

Dr. Robert Scheuble, Bibliothek der PH Schwäbisch Gmünd

Gerade für Bibliothekarinnen und Bibliothekare wächst mit
der Zunahme neuer digitaler Möglichkeiten in der Infor-
mationsversorgung auch der Bedarf an urheberrechtlicher Sach-
kenntnis. Um den interessierten Kolleginnen und Kollegen
auf  diesem Terrain einen festeren Halt zu ermöglichen, organi-

sierte der VDB-Regionalverband Südwest am 27.11. 2008 an
der PH Ludwigsburg eine Fortbildungsveranstaltung zum
Thema „Urheberrecht und bibliothekarische Praxis“. Der Ein-
ladung waren rund 40 Kolleginnen und Kollegen verschiede-
ner Bibliothekstypen aus der ganzen Südwestregion und wei-
tere Interessierte gefolgt.

Während sich die Fortbildungen sonst über einen ganzen Tag
erstreckten, wurde diesmal – mit sehr positivem Feedback –
bewusst das Halbtagesformat ausprobiert. Ebenfalls neu war,
dass die zweite Hälfte der Veranstaltung für im Vorfeld einge-
reichte Fragen reserviert wurde. Dies bot einerseits den
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, auf  ihre Fragen differen-
zierte und umfassende Antworten zu erhalten. Andererseits
hatten die Referentin und der Referent Gelegenheit, die Fragen
entweder bereits bei ihren Ausführungen zu berücksichtigen
oder diese in der zweiten Veranstaltungshälfte detailliert zu
beantworten. Selbstverständlich konnten aber auch spontan
aufgekommene Fragen noch eingebracht werden. Sowohl die
Referentin bzw. der Referent als auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bewerteten die Struktur als sehr angemessen und
positiv.

Mit Ulrike Fälsch (UB Heidelberg, Fachreferentin für Rechts-
wissenschaften) und Dr. Harald Müller (Leiter der Bibliothek
des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht, Heidelberg) konnten aus dem eigenen Ver-
band zwei Urheberrechtsexperten als Referentin bzw. Referent
für diese Fortbildung gewonnen werden.

Auf der Startseite ihrer Präsentation führte Frau Fälsch, die
den ersten Fachbeitrag übernahm, anhand eines Cartoons hu-
morvoll in die Thematik ein. Als „(Nicht-)Anwendungs-
szenario“ war dort Bruder Dominic zu sehen, der im Skripto-
rium bei Kerzenschein mit einer Gänsefeder den Inhalt einer
mittelalterlichen Handschrift auf eine CD-ROM überträgt. Ob
er dies in Unkenntnis der technischen oder urheberrechtlichen
Möglichkeiten tat, blieb indessen offen – hinsichtlich der Hand-
schriften ist das Urheberrechtsgesetz ja auch noch weitgehend
unproblematisch. Bevor Frau Fälsch einzelne Aspekte des Ur-
heberrechts in den Blick nahm, gab sie einen kursorischen Über-
blick über die historische Entwicklung des UrhG und erläuter-
te einige zum Verständnis wichtige Begrifflichkeiten wie
beispielsweise geschützte Werke, gemeinfreie Werke und Rechte des
Urhebers. Auch der Interessenkonflikt zwischen den Urhebern
und der an der Werknutzung interessierten Allgemeinheit so-
wie der Komplex Urheberrechte von Arbeitnehmern wurden La
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nicht nur ein anerkannter Spezialist für dieses Thema gewon-
nen worden, sondern er gab auch Impulse für eine in den
Bundesländern Berlin und Brandenburg u.U. sinnvolle Koo-
peration zwischen den Kollegen, die sich mit diesen Fragen
intensiv auseinandersetzen. Die Diskussion zeigte, dass es ers-
te informelle Arbeitskontakte zwischen Mitarbeitern der Uni-
versitätsbibliotheken bereits gibt. Der Regionalverband bot
seine Hilfe für die Organisation weiterer Entwicklungen an,
um mittelfristig ein Forum für den Informationsaustausch
aufzubauen, wenn auch nicht das Netzwerk allein ein Selbst-
zweck sein soll und sein darf.

Abschließend ein Ausblick in das kommende Jahr: Im Vor-
dergrund werden die Vorbereitungen für den nächsten „Tag
der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“ stehen, der
wieder gemeinsam mit den Landesverbänden von DBV und
BIB vorbereitet werden wird. Geplant ist nicht nur das Ange-
bot „traditioneller“ Fachvorträge, die der eigenen Fortbildung
und dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch dienen, son-
dern auch eine genauere Analyse, auf  welchem Weg die Auf-
merksamkeit der allgemeinen Öffentlichkeit für die zentralen
Anliegen der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft bes-
ser als bisher gewonnen werden können.

Noch einige Formalia: Der Vorstand hat sich in diesem Jahr
viermal zu Sitzungen getroffen und auch in neuer Zusam-
mensetzung sehr gut zusammengearbeitet. Hierfür ein sehr
großer Dank namentlich an die neuen Vorstandsmitglieder
Herrn Dr. Degkwitz und Herrn Eigenbrodt. Die Satzung ist
entsprechend der Vorschläge des Vereins Deutscher Bibliothe-
kare aktualisiert worden, da der RV schon eine sehr „moderne“
Satzung hatte, waren die Änderungen marginal. Die Mitglieder-
zahl liegt inzwischen bei über 260 Personen.

Abschließend ist sehr wichtig, auch auf die neu verabredete
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden Berlin und
Brandenburg des „Berufsverbandes Information Bibliothek“
hinzuweisen. Es hat erste Gespräche für gemeinsame Veran-
staltungen gegeben, vor allem aber wurde besprochen und
inzwischen auch umgesetzt, wechselseitig auf die jeweiligen
Veranstaltungen der Landesverbände von BIB und VDB bei
den eigenen Mitgliedern hinzuweisen.  Denn in vielen Fällen
gibt es gemeinsame Interessen und interessante Veranstaltun-
gen für die Mitglieder beider Verbände, so dass dieser Weg eine
gute Chance für die schnelle Information ist.
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dabei thematisiert. Das Hauptaugenmerk ihres Vortrags lag
auf dem Bereich E-Learning im Kontext des § 52 a UrhG
(Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und For-
schung). Daneben ging Frau Fälsch aber auch auf Open Access,
Digitalisierung und verwandte Themen ein. Durch den gut
strukturierten Vortrag und zahlreiche Fallbeispiele gelang es
ihr, die an sich eher trockene Materie sehr anschaulich zu ver-
mitteln. Zur Abrundung des Themas wies sie mit gutem
Grund auch auf die möglichen Folgen von Rechtsverletzungen
hin. Den meisten Nutzerinnen und Nutzern dürften diese
Konsequenzen gar nicht bewusst sein. Abschließend zog Frau
Fälsch das Fazit, dass „nach der derzeitigen Rechtslage […]
Bibliotheken das digitale Potential zugunsten von Wissenschaft
und Lehre nicht voll ausschöpfen [können]“ und dass „ein 3.
Korb bzw. Anpassungen auf  europäischer/internationaler
Ebene […] dringend erforderlich [sind]“.

Mit der äußerst ungewöhnlichen Empfehlung, seinen Kin-
dern das UrhG zum Einschlafen vorzulesen, dieses gar ins
Nachtgebet mit einzuschließen, eröffnete Dr. Harald Müller
seinen Beitrag zu dieser Fortbildung. Auch wenn man diesem
Vorschlag nur zögerlich folgen mag, so ist doch unbestreitbar,
dass die Auseinandersetzung mit urheberrechtlichen Fragen
für viele inzwischen zum täglichen Brot im bibliothekarischen
Alltag gehört. Dies betrifft insbesondere den kontrovers dis-
kutierten Themenbereich analoger und digitaler Kopien sowie
damit zusammenhängend den Kopienversand. Nach dem
derzeit gültigen UrhG sei den Bibliotheken nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen der Versand elektronischer Kopien ge-
stattet: Die digitale Kopie müsse für den Unterricht oder Zwe-
cke der wissenschaftlichen Forschung gedacht sein, als graphi-
sche Datei bzw. Faksimile (PDF) versendet werden und es dürfe
kein bedingter elektronischer Direktzugang, also kein kosten-
pflichtiges Verlagsangebot vorhanden sein. Diese letztgenann-
te Einschränkung greife aber nur, wenn das Angebot offen-
sichtlich sei – zentraler Nachweis ist die EZB –, und zu ange-
messenen Bedingungen bereitgestellt werde. Während es bei
den Sozial- und Geisteswissenschaften bislang also noch kaum
Hinderungsgründe gebe, elektronische Kopien zu versenden,
sei dies bei den Naturwissenschaften deutlich eingeschränkter.
Nicht nur, aber insbesondere dort müsse man sich bei der
Diskussion angemessener Bedingungen auch vor Augen hal-
ten, dass den Studierenden laut Studentenwerk gerade einmal
etwa fünf  Euro pro Tag für Essen und Trinken zur Verfügung
stehen. Wenn einem Studierenden dann bei einem kommerzi-
ellen Lieferdienst 35,- Euro für die digitale Kopie eines einzel-
nen Aufsatzes abverlangt werden, dürfte die Grenze der An-
gemessenheit deutlich überschritten sein.

Obwohl der Gesetzgeber nach eigenem Bekunden die Not-
wendigkeit des Kopienversandes für ein funktionierendes
Informationswesen ausdrücklich bejaht und obwohl der Ge-
setzgeber dabei „das für den Post- und Faxversand ausgewo-
gene Verhältnis zwischen den berechtigten Interessen der Ur-
heber und der Allgemeinheit nachzeichnet und vorsichtig in
das digitale Umfeld übertragen möchte“, sind die gesetzlichen
Regelungen noch immer nicht bedarfs- und praxisgerecht aus-
gestaltet und lassen zu viele Fragen offen. Andererseits ver-
wundere es schon, dass auch ein Jahr nach Inkrafttreten der
Regelung die Verlage nicht mit entsprechenden angemessenen
elektronischen Angeboten aufwarten würden.

Nicht ohne ironischen Unterton bezeichnete Müller den 2. Korb
auch als Quantensprung in der Entwicklung des Urheberrechts,
da die Fernleihe – und auch die Direktlieferdienste – damit
erstmals eine gesetzliche Rechtsgrundlage finden und Biblio-
theken sowie Archive als Bildungseinrichtungen im Gesetz
neuerdings ausdrücklich Erwähnung finden.

Im zweiten Teil seines Vortrags ging Müller auf  die neue Rege-
lung zur Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen
ein, bei der es sich um die 1:1-Umsetzung einer verbindlichen
EU-Vorgabe handelt. Was aber versteht der Gesetzgeber genau
unter diesen eigens eingerichteten elektronischen Leseplätzen?
Sieht man sie als reine Terminals zur Textbetrachtung ohne
Speicher- und Druckmöglichkeit, so stellen die elektronischen
Leseplätze laut Müller nichts anderes als einen Rückschritt in
antike Bibliotheken dar, in denen man gleichermaßen nur vor
Ort lesen konnte und abschreiben musste. Es dürfte zudem
schwer vermittelbar sein, warum ein nach § 52 b UrhG
digitalisiertes Buch auf einem separaten Rechner in der Biblio-
thek gelesen werden muss, während auf andere elektronische
Bücher über das Internet zugegriffen werden kann. Ein weite-
rer Aspekt ist schließlich die Bestandsbindung: Müssen die
elektronischen Exemplare wieder entfernt werden, wenn das
Original gestohlen, zerstört oder ausgeschieden wird? Die prak-
tische Relevanz dieser Neuerung dürfte also eher gering sein.
Wie sich die bibliothekarische Praxis und die Rechtsprechung
in dieser Hinsicht tatsächlich weiterentwickeln, darf mit Span-
nung erwartet werden.

Als Fazit legt Müller den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nahe, die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen im
Bibliotheksalltag zwar genau zu beachten, gleichzeitig aber auch
die Spielräume des Gesetzes durchaus zu nutzen.

Nach der Pause, in der die ersten angeregten Diskussionen
geführt wurden, gingen die beiden Referenten noch ausführ-
lich auf  die bereits im Vorfeld eingereichten sowie neu hinzu-
gekommenen Fragen ein.

Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen nutzten anschließend
noch die Gelegenheit, den Fortbildungstag im Ludwigsburger
Brauhaus Rossknecht bei deftigen Speisen und Getränken ge-
meinsam ausklingen zu lassen. Aufgrund der positiven Reso-
nanz könnte der nächsten Veranstaltung des VDB-Regional-
verbands Südwest durchaus wieder ein Stammtisch folgen.

Die Präsentationen der beiden Veranstaltungen sind auf  den
Internetseiten des VDB unter (http://www.vdb-online.org/
veranstaltungen/434/) hinterlegt.
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Rettungsaktion für das Historische Archiv der Stadt Köln

In einer gemeinsamen Erklärung bitten regionale und nationale Kultureinrichtungen und -verbände um Unterstützung für das zerstörte
Historische Archiv der Stadt Köln. Der VDB unterstützt diesen Aufruf. Köln, 4. März 2009

Das Historische Archiv der Stadt Köln liegt in Trümmern. In diesen Stunden stehen die Bergung der Vermissten und die
rasche Genesung aller Verletzten dieses Unglücks im Vordergrund. Priorität müssen sodann die Rettungsmaßnahmen für
die unwiederbringlichen Archivalien dieses größten und wichtigsten Archivs nördlich der Alpen haben. Die einzigartigen
Kunstschätze, Urkunden und sonstigen Dokumente sind uns von den vorangegangenen Generationen überantwortet
worden und erfordern nun außergewöhnliche Hilfe. Zusammen mit den Fachleuten des Archivwesens und den Histori-
kern, Kunsthistorikern, Liturgiehistorikern, Theologen und sonstigen Wissenschaftlern, Bibliothekaren, Schriftstellern
und Künstlern, Denkmalpflegern, Architekten und Städtebauern in Köln fordern wir die Stadt Köln auf, ohne Verzug
durch die Errichtung eines wirksamen Schutzes über den Trümmern die noch auffindbaren Archivalien zu sichern und so
zügig wie möglich zu bergen. Zugleich bitten wir darum, die Stadt Köln seitens des Landes und des Bundes zu unterstüt-
zen und so rasch wie möglich Mittel für ein umfassendes und sachkundiges Such-- und Restaurierungsvorhaben zuzusa-
gen und auch zeitnah bereitzustellen.
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Um Spenden wird gebeten! Spendenkonto: Freunde des Historischen Archis der Stadt Köln, Konto-Nr. 19 00 45 89 59,
BLZ 370 501 98 bei der Sparkasse KölnBonn, Stichwort: Rettung Historisches Stadtarchiv. Per Adresse: Historische
Gesellschaft Köln, Postfach 10 22 51, 50462 Köln, Telefon 0221 5102604, Telefax 0221 5736-203 - E-Mail: sekretariat@koelner-
hausundgrund.de.

Ausschreibung VFI-Förderungspreis 2009

Der Verein zur Förderung der Informationswissenschaft (VFI)
ist ein Zusammenschluss einer Reihe österreichischer Infor-
mationsfachleute (überwiegend aus dem bibliothekarischen
Bereich), denen es ein Anliegen ist, die hinter ihrer praktischen
Tätigkeit stehende wissenschaftliche Fachdisziplin zu unter-
stützen und zu fördern.

Im Jahr 2009 schreibt der VFI zum vierten Mal für den gesam-
ten deutschsprachigen Raum einen Förderungspreis für her-
ausragende akademische Abschlussarbeiten auf bestimmten
Teilgebieten der Informationswissenschaft (IW) aus.

Endtermin für die Einreichung der Arbeiten ist der 15. Ok-
tober 2009. Über die Vergabe wird bis zum 15. Januar 2010
entschieden. Die Arbeiten sind, gemeinsam mit einer
Approbationsbestätigung der betreffenden Hochschule, in elek-
tronischer Form einzusenden. Die Vergabe eines Preises ist an
die Bereitschaft zur Ausarbeitung einer als Zeitschriftenaufsatz
publizierbaren Kurzversion gebunden.

Alle wichtigen Details zu den Regelungen für den VFI-
Förderungspreis finden Sie auf  der Webseite http://
www.ub.tuwien.ac.at/vfi/VFI_Preis.html. Die E-Mail-Adresse für
die Einsendung von Bewerbungen und sonstige Korrespon-
denz zum VFI-Förderungspreis lautet vfi-preis@tuwien.ac.at

ZfBB-Nachwuchspreis

Die Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie schreibt 2009
zum ersten Mal einen Nachwuchspreis aus. Mit diesem Preis
sollen Arbeiten ausgezeichnet werden, die in besonderer Weise
auf künftige Entwicklungen im Bibliothekswesen aufmerk-
sam machen oder übergreifende Darstellungen für das Archiv-,
Bibliotheks- und Informationswesen bieten.

Der vom Verlag Vittorio Klostermann gestiftete ZfBB-Nach-
wuchspreis wird jährlich verliehen und ist mit 1.000,- Euro do-
tiert. Verbunden mit der Auszeichnung ist die Publikation des
Aufsatzes in der ZfBB.

Die Ausschreibung richtet sich an Absolventen der bibliotheks-
und informationswissenschaftlichen oder vergleichbarer Stu-
diengänge. Der Abschluss sollte nicht länger als fünf Jahre
zurückliegen. Eingereicht werden können Aufsätze, die dem
Themenspektrum der Zeitschrift entsprechen und die Autoren-
richtlinien berücksichtigen; nachzulesen auf  der Website der
ZfBB über www.klostermann.de. Wir erbitten Einsendungen
mit Lebenslauf und einer Liste gegebenenfalls bereits veröf-
fentlichter Beiträge bis zum 15. Juni 2009 an die Frankfurter
Redaktion der ZfBB: Renate Behrens-Neumann, Deutsche Na-
tionalbibliothek, Adickesallee 1, 60325 Frankfurt am Main. Auch
für Rückfragen steht Frau Behrens-Neumann gerne zur Verfü-
gung: Tel. (069) 15 25-15 23.  E-Mail: r.behrens@d-nb.de
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30. Österreichischer Bibliothekartag

15. – 18. September 2009
Stadthalle, Graz

The Ne(x)t Generation - Das Angebot der
Bibliotheken

Call for Papers

Allerorten werden neue Bibliotheken errichtet oder alte
Bibliotheksgebäude mit großem Aufwand erweitert und an
die aktuellen Bedürfnisse der Benutzer und Benutzerinnen
angepasst. Außerdem lässt sich eine anhaltende Tendenz be-
obachten, die Öffnungszeiten bibliothekarischer Einrichtun-
gen auszudehnen, ja mit Hilfe moderner Technologien sogar
einen Rund-um-die-Uhr-Zugang zu ermöglichen.

Parallel dazu erweitern Bibliotheken mit großem Aufwand ihr
digitales, über Internet weltweit permanent abrufbares
Informationsangebot ständig und versuchen auf  diese Weise,
den vermuteten Bedürfnissen der Net Generation  entgegenzu-
kommen. Besteht hier nicht die Gefahr, dass zwei gegenläufige
Strategien, die beide enorme Ressourcen verschlingen, zugleich
verfolgt werden? Werden künftige Benutzer/-innen die um
viel Geld erbauten Bibliotheken überhaupt aufsuchen oder sich
ausschließlich über remote access der angebotenen Informations-
quellen bedienen? Gibt es einen Mehrwert, der auch in Zu-
kunft den Gang zur Bibliothek unverzichtbar macht?

Im Mittelpunkt des Österreichischen Bibliothekartages 2009
steht daher die Frage nach der künftigen Rolle der Bibliothek
als physischer Ort für den Prozess der Informationsbeschaf-
fung, wobei folgende thematischen Schwerpunkte vorgesehen
sind:
• Hybride Bibliothek
• Teaching Library
• Berufliche Anforderungsprofile
• Bibliothekarische Dienstleistungen
• Bibliotheks- und Informationsmanagement
• Online-Medien
• Bibliothekskataloge und Recherchetools
• Bibliotheksrechtliche Bestimmungen

Wenn Sie im Rahmen des 30. Österreichischen Bibliothekar-
tages zu einem dieser Themen einen Vortrag halten möchten,
laden wir Sie ein, Ihren Vorschlag (Abstract, max. 1000 Zei-
chen) bis zum 15. Mai 2009 an Frau Dr. Eveline Pipp
(eveline.pipp@uibk.ac.at) zu übermitteln. Die Verständigung über
die Annahme Ihres Beitrags erfolgt nach der Entscheidung des
Programmkomitees bis 15. Juni 2009.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns darauf, Sie
als Referenten oder Referentin in Graz willkommen zu heißen!

Einladung zur 4. Fachtagung
„Die lernende Bibliothek /
La biblioteca apprende“, 6. – 8.
September 2009 Chur, Schweiz

Wissensklau, Unvermögen oder
Paradigmenwechsel?

Aktuelle Herausforderungen für die Bibliothek und ihre Part-
ner im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens

Was ist wissenschaftliches Arbeiten? In der Welt der digitalen
Information stellt sich diese Frage unter neuen Vorzeichen.
Die Informationsproduktion verändert sich grundlegend. Etab-
lierte Mittlerinstanzen der Wissenschaft werden in Frage ge-
stellt. Sie suchen nach neuen Rollen und neue Mittler kommen
hinzu. Besteht noch Konsens darüber, was wissenschaftliches
Arbeiten bedeutet?

Die ethische Frage danach, was wissenschaftliches Arbeiten
meint und wie es unterstützt werden kann, betrifft auch wis-
senschaftliche Bibliotheken und Schulbibliotheken jeden Typs.
Die Herausforderungen, die sich hier stellen, teilen die Biblio-
theken mit ihren Partnern: den Verlegern, Gesetzgebern, Hoch-
schulen und voruniversitären Bildungseinrichtungen mit de-
ren Lehrkräften.

Die Fachtagung „Die Lernende Bibliothek“ lädt die Bibliothe-
ken und ihre Partner zur Standortbestimmung und zum Dia-
log über zukünftige Entwicklungen ein.

Das Tagungsthema wird in vier thematischen Blöcken vertieft:

In einem ersten Block wird nach einer genauen Definition des
Problems und seiner Ursachen gefragt: Wie haben sich die
Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Arbeitens
durch die Digitalisierung verändert? Was wissen wir über
die Relevanz und Verbreitung von fehlerhaftem,
unethischem Verhalten in der Wissenschaft?

Block 2 konzentriert sich auf einige zentrale Akteure (u.a. Aus-
bildungsinstitutionen, Verlage und wissenschaftliche Such-
maschinen) und deren unterschiedliche Verantwortlichkeiten
im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens.

In Block 3 werden Lösungsmöglichkeiten aus den Bereichen
wissenschaftliche Ausbildung sowie Erkennung und Sank-
tion von unethischem wissenschaftlichem Verhalten vor-
gestellt.

Block 4 fokussiert auf die Bibliotheken als bedeutsame Akteu-
re im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens, deren tra-
ditionelle Verantwortung für den Bestandsaufbau und die
Benutzerschulung in einer digitalisierten Welt durch neue
Fragen und Herausforderungen geprägt ist.

Tagungssprachen: Deutsch und Italienisch (mit Simultan-
übersetzung).

Veranstalter der Tagung: VDB und 6 weitere Bibliotheks-
verbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien
sowie die HTW Chur.

Das Programm wird bis zum Bibliothekartag (Anfang Juni)
verfügbar sein.
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75. IFLA-Kongress, August 2009

Welcome

Dear Colleagues,

The Italian National Committee, on behalf of the Italian
institutions involved, together with all libraries and librarians
all over our beautiful Italy, has the great pleasure to invite you
to Milan, Italy from the 23 to 27 August for the World Library
and Information Congress 2009, the 75th IFLA General
Conference and Assembly.

In 2009 we will celebrate the 75th anniversary of the IFLA
Congress which first took place in Rome in 1928. This
represented the first meeting for the newborn International
Foundation of Library Associations. It has been 75 years since
that remarkable and fundamental event and 45 years since the
IFLA Congress was last held in Rome. The World Library and
Information Congress will once more come back to Italy, this
time, Milan from 23 to 27 August 2009 at the Milan Convention
Centre which is the largest and best equipped Congress centre
located in “Fiera Milano City”.

“Libraries create futures: building on cultural heritage”
is the chosen theme for the IFLA 2009 Congress. Libraries can
really build the future if  they improve the quality in people’s
lives through their culture. Thanks to libraries, people have
been gathering and storing their scientific, artistic, literary, musical
as well as religious activity over time. Libraries preserve the
bases of all human knowledge. Knowledge transmission today
has radically changed: the scope of bibliography has widened

immensely. Libraries therefore had to update their role:
preservation and access are still the main points to be achieved,
though in a new, critical and professional way, in order to assure
the adequate standard of  the service. In this way libraries keep
pace with the change brought about by history and technology,
helping to shape the future through the resources inherited
from the past. Century long traditions have created a wide and
diversified context, in which medieval libraries (mostly in
monasteries and universities) live together with Renaissance
libraries as well as modern libraries, whose efficient standards
effectively promote public reading and research.

Libraries keep the balance between past and present and they
turn roots into vital elements for the future, paving the way to
the development of  society, to promote better quality of  life
and encourage contacts between different civilisations and
cultures all over the world.

Milan as well as the whole of  Lombardia and Italy, will do their
best to welcome you warmly and show you their most beautiful
libraries - ancient and modern - as well as valuable pieces of art,
music, fashion, design, landscape, food and wine, all things
that contribute in making our country famous throughout the
world.

For centuries, artists and poets of many countries travelled to
Italy to improve their personal and intellectual experience: the
Italian tour. In this new millennium, where distances and cultural
differences often seem to fade away, I hope everyone will join
us and make the Congress truly memorable.

Come as many as you can! See you in Italy! See you in Milan in
August 2009!

Mauro Guerrini
University of  Florence
President of  the Italian Library Association
President of the Italian National Committee IFLA 2009 Milan
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Oltersdorf, Jenny, Berlin Institut für
Bibliotheks- und Informationswiss.

Otto, Nina, Hannover GWLB
Rindfleisch, Alexander, Oldenburg LB
Röhner, Manuela, Magdeburg Medizin.

ZentralB
Rosenke, Stephan, Darmstadt ULB
Schneider, Dr. Olaf, Gießen UB
Schreiber, Dr. Maximilian, München BSB
Schreier, Björn, Hannover GWLB
Schrepf, Eva, Frankfurt a. M. B d. Dt.

Inst. f. Intern. Päd. Forsch.
Selbach, Michaela, Köln HBZ
Seyder, Medea, München B der Hochschule
Teufel, Isolde, Limburg a.d.Lahn, Zentra-

les Provinzarchiv der Pallottiner
Thalhofer, Dr. Anja, Stuttgart WLB
Vonhof, Prof. Cornelia, Stuttgart HdM
Vorberg, Martin, Hamburg, Bucerius Law

School
Weiser, Evelyn, Leipzig
Wennerhold, Dr. Markus, Passau Staatl.

Bibliothek
Willner, Nikola, Würzburg Diözesan-

bibliothek

Veränderungen
Ball, Dr. Rafael

früher: Jülich FZ
jetzt: Regensburg UB

Bauer, Bettina
früher: Stuttgart Hohenheim
jetzt: Stuttgart UB

Brintzinger, Dr. Klaus-Rainer
früher: Tübingen UB
jetzt: München UB

Dörr, Dr. Marianne
früher: Wiesbaden HLB
jetzt: Tübingen UB

Dreger, Anne
früher: Berlin Bundesrat
jetzt: Berlin ZLB

Gradmann, Prof. Dr. Stefan
früher: Hamburg, Regional.
Rechenzentr.
jetzt: Berlin HU, Institut f. Biblio-
theks- und Informationswiss.

Kühne, Tobias
früher: Hannover TIB/UB
jetzt: Berlin UB der HU Berlin

Nadj, Dr. Julijana
früher: Marburg UB
jetzt: Frankfurt a. M. Deutsche
NationalB

Schlögl, Dr. Daniel
früher: Berlin-Brandenburg,  Aka-
demie der Wissenschaften
jetzt: München, Inst. für Zeit-
geschichte

Scholze, Frank
früher: Stuttgart UB
jetzt: Stuttgart Ministerium f.
Wiss., Forschung und Kunst BW

Upmeier, Dr. Arne
früher: Gießen UB
jetzt: Ilmenau UB

Namensänderungen
Becher, Katrin H.

jetzt: von dem Hagen, Katrin H.
Kanzler, Regine

jetzt: Pfeifenberger, Regine

Verstorben
Corsten, Prof. Dr. Severin

* 8.12.1920 + 18.10.2008
Hüttermann, Hildegard

* 25.10.1918 + 2008
Kempf, Gerhard

* 25.1.1934 + 9.07.2008
Reichenberger, Prof. Dr. Kurt

* 21.02.1922 + 20.02.2008
Zeller, Prof. Dr. Bernhard

* 19.09.1919 + 7.09.2008

Neue Mitglieder
Beck, Stefan, Köln Institut der Wirt-

schaftsprüfer e.V.
Becker, Hans Georg, Dortmund UB
Berger, Oliver, München UB
Bernsee, Elke, Berlin HU
Braun, Dr. Salina Veronika, Kassel UB/

LMB
Buchholtz, Rüdiger, Berlin UB der TU
Dannehl, Wiebke, Stuttgart WLB
Dittrich, Constance, Eichstätt-Ingolstadt

UB
Dudek, Sarah, Berlin ZLB
Felten, Dr. Gundula, Berlin B d. Auswär-

tigen Amts
Frankenberger, Henning, München, MPI

für ausl. und internat. Sozialrecht
Friedrich, Tanja, Köln
Geißelmann, Agnes, Konstanz UB
Glagla Dietz, Stephanie, Münster UB
Heeg, Judith, Braunschweig UB
Hubrich, Jessica, Köln FH, Institut für

Informationsmanagement
Ilg, Jens, Würzburg UB
Johlen Budnik, Dr. Beate, Köln FH
Kahl, Andreas, Berlin SBB PK
Kern, Patricia, Saarbrücken SULB
Kossack, Simone, Dipl. Ing., Cottbus

IKMZ/UB
Krauch, Sabine, Tübingen Juristische

Fakultätsbibliothek
Lechte, Jost, Osnabrück UB
Lübbers, Dr. Bernhard, Regensburg

Staatliche Bibliothek
Lütjen, Andreas, München BSB/

Bibliotheksschule
Marra, Dr. Stephanie, Dortmund UB
Mathieu, Dr. Christian, Wolfenbüttel HAB
Mayr, Christoph, Speyer LBZ/PLB
Mehrwald, Silke, Kassel Archiv der

deutschen Frauenbewegung
Moderow, Dr. Hans Martin, Jena ThUuLB
Müller, Lars, Berlin UB der HU
Neumann, Vladimir, Berlin SBB PK
Niedermaier, Hofrat Dr. Klaus, Innsbruck

SoWi Bibliothek
Nissen, Martin, Hannover TIB/UB
Noack, Michaela, Köln Institut für ausl.

und internat. Strafrecht
Nowak, Dr. Sean, Berlin UB der FU

Mitglieder
M
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Umgezogen?
Neues Konto?
Neue Dienststelle?
Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und schicken es zurück an folgende Adresse: VDB-Mitgliederverwaltung,
Postfach 1348, 72003 Tübingen

Alte Anschrift

Name, Vorname: _______________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.: _______________________________________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________________________________

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________

Alte Dienststelle

Ort: _______________________________________________________________

Arbeitsstelle: _______________________________________________________________

Beschäftigungsumfang: _______________________________________________________________
(ganztags, halbtags, z.Zt. nicht im Dienst, i.R., in Ausb.)

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________

Neue Anschrift

Name, Vorname: _______________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.: _______________________________________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________________________________

Neue Dienststelle

Ort: _______________________________________________________________

Arbeitsstelle: _______________________________________________________________

Beschäftigungsumfang: _______________________________________________________________
(ganztags, halbtags, z.Zt. nicht im Dienst, i.R., in Ausb.)

Neue Bankverbindung

Bitte nur ausfüllen bei neuer Bankverbindung und bereits erteilter Einzugsermächtigung!

Konto-Nr.: _______________________________________________________________

Kreditinstitut: _______________________________________________________________

Bankleitzahl (BLZ): _______________________________________________________________



- Anzeige -

Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha


