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97. Deutscher Bibliothekartag
03. - 06. Juni 2008 in Mannheim

Einladung zum Bibliothekartag
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchte ich Sie herzlich zum 97. Deutschen Bibliothekar-
tag einladen, der in Mannheim stattfinden wird, und zwar spä-
ter als im Vorjahr, nämlich in der Woche vom 2.-6. Juni. Die
Neuordnung der Studienzeiten in Mannheim ermöglichte,
wieder einmal einen Termin nach Pfingsten zu wählen; wir
hoffen auf  frühsommerliche Temperaturen.

Das Programm steht auf  der Website des Bibliothekartages
zur Verfügung. Es folgt dem reizvollen Motto „Wissen bewe-
gen. Die Bibliotheken in der Informationsgesellschaft“. Drei
Schwerpunktthemen nehmen es direkt auf und fragen, inwie-
fern Bibliotheken und Bibliothekare wirklich das Wissen be-
wegen – heute, in Zukunft und im internationalen Umfeld.
Auch die Abschlussveranstaltung wird diese Fragen noch ein-
mal aufgreifen. Das Generalthema gibt uns natürlich zahlrei-
che Anknüpfungspunkte für die Fachvorträge und die Gesprä-
che über spezielle Fragen aus dem Berufsfeld.

Der Bibliothekartag ist mit rund 3.000 Teilnehmern jährlich
die Fortbildungsveranstaltung für Bibliothekare in Deutsch-
land, zugleich aber auch eines der aufwendigsten Projekte in
der ehrenamtlichen Arbeit seiner Veranstalter, der beiden
Personalverbände VDB und BIB (Berufsverband Informati-
on Bibliothek). Die konkreten Vorbereitungen für 2008 leistet
das Organisationskomitee unter der Leitung von Per Knudsen
und Dr. Michael Hansen (beide UB Mannheim). Die Organi-
satoren haben hart gearbeitet, um Ihnen 2008 einen fachlich
und menschlich bereichernden Bibliothekartag anzubieten. Wir
werden im historischen, soeben erweiterten Bau des Congress
Center Rosengarten Mannheim tagen, dessen Team einen Groß-
teil der Organisation übernommen hat.

Wer Mannheim nur vom Zug aus und vom Vorbeifahren
kennt, hat nun einen herausragenden Anlass, um das zu än-
dern. Die Stadt Mannheim wurde als Festungsstadt an jenem
Platz begründet, an dem der Neckar in den Rhein fließt. Im
Mittelpunkt stand schon damals das 450 Meter lange Barock-
schloss der pfälzischen Wittelsbacher, in dem früher einmal
1.000 Menschen gelebt haben. Auf diesen Riesenbau wurden
die 144 Quadrate dieser Planstadt ausgerichtet; er ist im 2. Welt-
krieg zu großen Teilen zerbombt worden. Heute ist Mann-
heim, die ehemalige „Perle der Kurpfalz“, in der 1782 am Na-
tionaltheater Schillers „Räuber“ uraufgeführt wurden, wieder
eine lebendige Stadt. Zum 400-jährigen Stadtjubiläum ist der
Wiederaufbau des Schlosses nach 60 Jahren fertig geworden.
Hier ist heute das Domizil der Universität Mannheim. Sie ent-
stand 1967 aus einer Wirtschaftshochschule, richtet ihr Profil
deutlich auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aus und

bildet am Campus rund 11.500 Studenten aus. Die Universi-
tätsbibliothek im Schloss stellt heute, nach dem Ausbau der
letzten Jahre, 1.500 Arbeitsplätze bereit. Sie besitzt rund 1,9
Mio. Bände, darunter 50.000 alte Drucke vor 1850 und einige
Handschriften. Mannheim bietet weitere interessante Biblio-
theken und Kultureinrichtungen sowie ein Umfeld, in dem
auch Genießer (Badische Weinstraße, Heidelberg) und Natur-
freunde (Odenwald) auf ihre Kosten kommen. Im Rahmen-
programm werden Sie das sehen. Da wir in einer Region mit
viel Fremdenverkehr tagen, empfiehlt es sich, die Zimmer-
buchung zeitig vorzunehmen.

Dr. Ulrich Hohoff (Vorsitzender des VDB)

URL: <http://www.bibliothekartag2008.de>

Reisebeihilfe zum Besuch
des Bibliothekartages in
Mannheim
Der VDB bietet auch zum Bibliothekartag in Mann-
heim wissenschaftlichen Bibliothekar(inn)en in Ausbil-
dung sowie arbeitslosen Kolleg(inn)en des wissenschaft-
lichen Dienstes eine Reisebeihilfe an. Auf schriftlichen
Antrag (per Post oder E-Mail) erhalten Sie vom VDB
die Bahnfahrt 2. Klasse, höchstens jedoch EUR 50,-,
ersetzt. Dieses Angebot richtet sich an alle o.g. Berufs-
kolleg(inn)en, die Mitglied im VDB sind oder einen
Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.

Dem Antrag auf  Reisebeihilfe soll die Fahrkarte der DB,
oder bei Anreise mit dem Pkw die entsprechenden Tank-
rechnungen sowie eine Teilnahmebestätigung als Belege
beigefügt werden. Weiterhin denken Sie bitte daran, Ihre
Bankverbindung für die Überweisung anzugeben.

Anträge richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin
des VDB: Dr. Luise Sanders, Helmut-Schmidt-Univer-
sität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät
WISO - Institut für Politikwissenschaft, c/o Prof. Hart-
mann, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg, Fon: 040/
6541-2833, E-Mail: luise.sanders@hsu-hh.de.
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Einladung zur Mitglieder-
versammlung 2008 des VDB
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemäß § 6 der Satzung des VDB lade ich Sie herzlich zur Mit-
gliederversammlung im Rahmen des 97. Deutschen Biblio-
thekartags unter dem Motto „Wissen bewegen“ in Mannheim
ein. Die Mitgliederversammlung findet am

Donnerstag, den 5.6.2008 von 9.00 - 12.00 Uhr

im Congress Center Rosengarten statt. (Näheres entnehmen
Sie bitte dem Tagungsprogramm.)

Tagesordnung

1. Begrüßung und Regularien
2. Jahresbericht des Vorsitzenden und Aussprache
3. Bericht der Kassenwartin zum Geschäftsjahr 2007
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung für das Geschäftsjahr 2007
6. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2008
7. Mitgliederangelegenheiten
8. Vorstellung des Wahlausschusses
9. Wahl des Vereinsausschusses für den Zeitraum 1.8.2008

bis 31.7.2010
10. Satzungsänderung zu § 8a
11. Jahrbuch und e-Jahrbuch
12. Veränderungen bei der Zulassung zum höheren Dienst
13. Berichte der Landes- und Regionalverbände
14. Berichte der Kommissionen
15. Bericht aus der AhD
16. Verschiedenes

Der Jahresbericht des Vorsitzenden (TOP 2) wird rechtzeitig
vorab auf  der Homepage des VDB veröffentlicht; der Vor-
schlag zur Satzungsänderung (TOP 10) ist unten abgedruckt.

Anträge einzelner Mitglieder, über die in der Mitgliederver-
sammlung Beschluss gefasst werden soll, sind gemäß § 6.4 der
Satzung vier Wochen vor der Mitgliederversammlung beim
Vereinsausschuss (z. Hd. des Vorsitzenden) einzureichen.

Dr. Ulrich Hohoff (Vorsitzender des VDB)

Wahlaufruf zur Neuwahl der
Beisitzer des
Vereinsausschusses
gemäß § 5a Z. 1 und 2 in Verbindung mit § 7 Z. 5 und § 8a Z.
4 der Satzung des VDB.

Auf  der nächsten Mitgliederversammlung des VDB während
des Bibliothekartages in Mannheim (am Donnerstag, dem 5.
Juni 2008), sind in den Vereinsausschuss acht Beisitzer neu zu
wählen. Der Vereinsausschuss ist dem Verein für die gesamte
Geschäftsführung verantwortlich. Die Landes- bzw. Regional-
verbände haben Anspruch, im Vereinsausschuss durch drei

Beisitzer vertreten zu sein. Ihre Vertreter werden aus dem Kreis
ihrer Vorsitzenden von der Mitgliederversammlung gewählt.
Werden nicht mehr als drei Kandidaten vorgeschlagen, so gel-
ten diese als gewählt. Nach der Festlegung der Landes- bzw.
Regionalverbandsvertretungen im Vereinsausschuss sind die
nachrückenden Verbände:

1. Regionalverband Nordwest
2. Landesverband Bayern
3. Regionalverband Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Die übrigen fünf Beisitzer werden aus dem Kreis der sonsti-
gen Mitglieder vorgeschlagen und von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Wahlvorschläge sind bis zum 10. April 2008
beim Vorsitzenden des Wahlausschusses einzureichen. Sie be-
dürfen der Unterstützung von mindestens fünf Mitgliedern
oder des Vorstandes eines Regional- oder Landesverbandes
und der Zusicherung der Vorgeschlagenen, dass sie die Wahl
annehmen.

Prof. Dr. Holger Knudsen
Vorsitzender des Wahlausschusses
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht
Mittelweg 187
20148 Hamburg
Fon: 040/41900-226
Fax: 040/41900-288
E-Mail: knudsen@mpipriv.de

Vorschlag zur
Satzungsänderung
Der § 8a der Satzung des VDB regelt die Landes- und Regional-
verbände. Er soll wie folgt neu gefasst werden:

§ 8a: Landes- und Regionalverbände

1. Zur Wahrnehmung der Vereinsaufgaben in Bundesländern
können die Mitglieder des VDB Landesverbände bilden.
Der Zusammenschluss zu Regionalverbänden, die mehr
als ein Bundesland umfassen, ist möglich. In keinem Bun-
desland kann mehr als ein Landes- bzw. Regionalverband
gebildet werden. Die Landes- und Regionalverbände sind
im Rahmen der Richtlinien der Mitgliederversammlung
des VDB und des Vereinsausschusses im jeweiligen Bun-
desland bzw. der jeweiligen Region tätig.

2. Jedes Mitglied mit Wohn- oder Arbeitsort in Deutschland
ist Mitglied des jeweiligen Landes- bzw. Regionalverbandes.
Maßgeblich ist bei berufstätigen Mitgliedern der Arbeits-
ort, bei nicht berufstätigen Mitgliedern der Wohnort.

3. Die Landes- bzw. Regionalverbände haben Anspruch, im
Vereinsausschuss durch drei Beisitzer vertreten zu sein. Ihre
Vertreter werden aus dem Kreis ihrer Vorsitzenden von
der Mitgliederversammlung gewählt. Werden nicht mehr
als drei Kandidaten vorgeschlagen, so gelten diese als ge-
wählt. Verliert ein nach dieser Regelung gewählter Vertreter
die Eigenschaft des Vorsitzenden eines Landes- bzw.97
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Regionalverbandes, so scheidet er aus dem Vereinsausschuss
aus. In einem solchen Fall rückt der neue Vorsitzende des
betreffenden Verbandes für die restliche Amtsdauer des
Vereinsausschusses entsprechend § 5a Z.2 Satz 4 und Satz
7 nach.

4. Der VDB weist im Rahmen seiner Mittel den Landes- bzw.
Regionalverbänden für deren Arbeit einen jeweils von der
Mitgliederversammlung festzusetzenden Betrag zu. Die
Landes- und Regionalverbände erheben keine Beiträge. Die
Mittel der Landes- und Regionalverbände sind ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 2 der Sat-
zung des VDB zu verwenden. Mitglieder von Landes- und

Regionalverbänden dürfen keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins erhalten. Es darf  keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Bei Auflösung eines Landes- oder Regionalverbandes fällt
dessen Vermögen an den VDB zurück, der es nur für ge-
meinnützige Zwecke verwenden darf.

5. Die Satzung eines Landes- bzw. Regionalverbandes wird
von dessen Mitgliedern beschlossen. Sie darf der Satzung
des Vereins Deutscher Bibliothekare nicht widersprechen
und tritt in Kraft, sobald der Vereinsausschuss die Verein-
barkeit beider Satzungen festgestellt hat.

Vorstand und Vereinsausschuss
Mein VDB: Ihr persönlicher
Bereich auf der VDB-Website
Burkard Rosenberger (Webmaster des VDB)

Kurz vor Jahresende 2007 wurde die neue Rubrik Mein VDB
<http://www.vdb-online.org/meinvdb> auf  der VDB-
Website freigeschaltet; sie ist über die Hauptnavigation stets
einfach auffindbar. In dieser neuen Rubrik finden Sie Ihren
persönlichen Bereich auf  der VDB-Website. Wenn Sie im
Personenteil des Jahrbuchs der Deutschen Bibliotheken aufge-
führt sind und dort Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben,
können Sie Mein VDB nutzen; andernfalls wird Ihr Registrie-
rungswunsch abgelehnt.

Elektronisches Jahrbuch

Unter Mein VDB stehen Ihnen personalisiert eine oder mehre-
re Anwendungen zur Verfügung. Die wichtigste davon ist si-
cherlich die elektronische Version des Jahrbuchs der Deutschen
Bibliotheken (eJahrbuch); der Personenteil ist bereits mit den
vollständigen Informationen verfügbar, während im Institu-
tionenteil zunächst erst die wichtigsten Basis-Informationen
angezeigt werden. Diese Lücke soll möglichst rasch geschlos-
sen werden, so dass das eJahrbuch dann sehr viel komfortabler
und aktueller - die Daten werden mindestens im vierteljährli-
chen Turnus aktualisiert - alle zulässigen Informationen über
Personen und Institutionen geben wird. Aus rechtlichen Grün-
den kann diese Anwendung allerdings ausschließlich von sol-
chen Personen genutzt werden, die einer Veröffentlichung ih-
rer Daten im Internet zugestimmt haben, und auch nur deren
Daten werden im Personenteil des eJahrbuchs angezeigt. Der
damit nach Einschätzung der Rechtskommission des VDB
allen datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen genügende
Zugangs- und Anzeigemechanismus sollte hoffentlich auch
alle Personen, die bisher ihr Einverständnis zur Veröffentli-
chung ihrer Daten im Internet noch nicht gegeben haben, über-
zeugen, dies möglichst bald nachzuholen! Wenden Sie sich

deswegen bitte am besten direkt an die Mitgliederverwaltung
des VDB <http://www.vdb-online.org/mitgliedschaft/
mitgliederverwaltung.php>.

Registrierung und Anmeldung bei Mein VDB

Die Registrierung und der Anmeldemechanismus für Mein VDB
setzen auf  die OpenID-Technologie. OpenID ist ein Projekt
im Geist der Open-Source-Bewegung, das sich der Etablie-
rung eines dezentralen digitalen Identifikationssystems ver-
schrieben hat, welches im Internet das sogenannte Single-Sign-
On ermöglicht. Die Registrierung für Mein VDB ist einfach
und erfolgt in den folgenden vier Schritten:

1. Falls Sie noch keine OpenID besitzen, besorgen Sie sich
eine solche bei xlogon.net <https://my.xlogon.net/
accounts/signup/> oder bei einem anderen OpenID-
Provider Ihrer Wahl.

2. Melden Sie sich mit Ihrer OpenID bei Mein VDB erstmals
an. Im Laufe der Anmeldung ist die Angabe Ihrer E-Mail-
Adresse erforderlich; nur wenn diese mit einer Ihrer im
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken angegebenen E-Mail-
Adressen übereinstimmt (Groß- und Kleinschreibung
spielen dabei keine Rolle), wird Ihre Erstanmeldung ak-
zeptiert.

3. Es wird Ihnen an die angegebene Adresse eine E-Mail mit
einem Registrierungs-Code zugeschickt. Aktivieren Sie nun
Ihre Registrierung so, wie es in der E-Mail beschrieben ist.

4. Sie sind nun bei Mein VDB registriert und können sich ab
sofort jederzeit mit Ihrer OpenID anmelden und so Ihren
persönlichen Bereich Mein VDB nutzen.

Falls Ihnen diese Anleitung zu knapp ist, zeigt Ihnen eine auf
der Startseite von Mein VDB verfügbare, ausführliche Schritt-
für-Schritt-Anleitung, wie Sie sich eine OpenID bei xlogon.net
besorgen können und sich damit bei Ihrem persönlichen Be-
reich Mein VDB anmelden. Zudem enthält diese Anleitung
hilfreiche Hinweise, wie Sie Ihre Anmeldung noch effizienter
gestalten können. Vo
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Schweizer Bibliothekartag
2007
Dr. Daniela Lülfing, Berlin (1. Stellvertretende Vorsitzende)

Vom 29. bis zum 31. August 2007 fand in Sierre/Siders im
Wallis der diesjährige Schweizer Bibliothekartag statt. Unter
dem Titel „Gedächtnis der Zukunft“ versammelten sich rund
300 Teilnehmer aus allen Teilen der Schweiz. Die europäischen
Nachbarn waren, mit Ausnahme einiger weniger deutscher
Kollegen, leider nicht vertreten. Da der Ort Sierre im

Wozu OpenID?1

Sicher kennen Sie das: Sie wollen Ihre E-Mails abrufen, sich im
Intranet Ihrer Bibliothek anmelden, bei amazon Bücher und
CDs bestellen, über das Portal der Deutschen Bahn die Fahr-
karte zum nächsten Bibliothekartag lösen und schließlich auch
noch das elektronische Jahrbuch des VDB benutzen. Fünf
verschiedene Web-Angebote, fünf  einzelne Anmeldevorgänge.
Fünfmal geben Sie einen Benutzernamen ein und jedesmal ein
anderes Passwort. Dabei ist dieses Szenario noch harmlos, denn
wer beschränkt sich im Web schon auf  „nur“ fünf  an-
meldepflichtige Angebote? Wie also soll man sich in diesem
„Account-Dschungel“ noch zurechtfinden? Mit einer OpenID
wird das Surfen im Netz sehr viel komfortabler. OpenID ist
ein Projekt im Geist der Open-Source-Bewegung, das sich der
Etablierung eines dezentralen digitalen Identifikationssystems
verschrieben hat. OpenID ermöglicht das sogenannte Single-
Sign-On, kurz SSO. Nach dem SSO-Prinzip meldet sich ein
Anwender nur einmal an einem System an und hat dann -
ohne weitere Anmeldungen - Zugriff auf alle Anwendungen
und Dienste, die ihm zur Verfügung stehen. OpenID über-
trägt dieses Prinzip auf  das Web: Eine einzige Anmeldung des
Nutzers bei seinem OpenID-Provider genügt, und alle weite-
ren, OpenID-fähigen Web-Angebote können ohne zusätzli-
che Authentifizierungen genutzt werden.

Wie OpenID funktioniert

OpenID beruht auf dem Konzept der URL-basierten Identi-
tät. Eine OpenID ist also nichts anderes als ein URL, der den
Nutzer weltweit eindeutig identifiziert. Die OpenID sieht so-
mit genau wie eine Internetadresse (URL) aus, z.B.: http://
xlogon.net/max.mustermann. Eine solche OpenID erhält der
User bei einem OpenID-Provider, wo er sich - hoffentlich zum
letzten Mal - registriert und die Daten in seinem Benutzer-
konto hinterlegt, die er an andere Websites weitergeben will.
Im Mininalfall kann ein solches Profil auch leer bleiben. Sofern
diese Angaben dem Betreiber des Web-Angebots ausreichen
und z.B. kein Zahlungsverkehr notwendig ist, ist quasi An-
onymität möglich. Mit seiner eindeutigen ID meldet sich der
Nutzer bei einem OpenID-fähigen Web-Angebot an. Von dort
wird er zunächst zu seinem OpenID-Provider weitergeleitet,
wo er durch einmalige Anmeldung den Besitz der OpenID
und damit seine Identität nachweisen muss. Nach dieser
Authentifizierung leitet der Provider den Nutzer zurück zum
Web-Angebot, wo er nun angemeldet ist. Dieses Verfahren
funktioniert auch, wenn der Benutzer noch nie bei einem Web-
Angebot registriert war. Eine separate Erstanmeldung ist in
vielen Fällen nicht mehr notwendig, denn der neue Account
wird mit OpenID automatisch eingerichtet.2 Gleichzeitig kann
der User seine OpenID wie eine richtige Internet-Adresse ver-
wenden und unter seinem persönlichen URL auch Informa-
tionen über sich veröffentlichen. Das ist aber kein Muss. Der
Benutzer kann trotz OpenID weitgehend anonym bleiben,
wenn er das will.

Vorteile von OpenID

OpenID ist nicht das erste und auch nicht das einzige SSO-
Verfahren für das Web. Microsoft beispielsweise hat bereits
1998 sein eigenes SSO-System, MSN Passport, gestartet; dieses

hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Anders OpenID, dessen
Etablierung als führendes SSO-System absehbar ist. Was spricht
nun gerade für OpenID?

• Web Single Sign On: Nur noch eine Anmeldung beim
OpenID-Provider.

• Zentrale Identitätsverwaltung: Bequeme Verwaltung (meh-
rerer) Identiäten und sog. „Personas“ (Ausprägungen per-
sönlicher Daten), was ganz neue Möglichkeiten in Bezug
auf den Aufbau und die Steuerung einer Online-Reputati-
on eröffnet.

• Keine Kosten: Eine OpenID ist kostenlos.
• Mehr Sicherheit: Zwar bietet OpenID nicht per se Schutz

z.B. vor Phishing-Attacken, das kann wohl kaum ein
Webdienst heutzutage absolut sicher leisten. Dennoch gibt
es wirksame Mechanismen, mit denen OpenID-Provider
die Sicherheit für ihre User erhöhen können. Gerade auf
diesem Gebiet wird sich in nächster Zeit viel tun.

• Dezentrales System: OpenID ist ein dezentrales System.
Es gehört niemandem. Somit hat auch kein Unternehmen
die alleinige Kontrolle über die OpenID-Technologie und
über die Nutzerdaten.

• Freie Provider-Wahl: Allein der Nutzer entscheidet, wel-
chem OpenID-Provider er sich anvertraut.

• Breite Unterstützung: OpenID hat die Unterstützung ei-
niger namhafter Unternehmen der Internetbranche gefun-
den. AOL, Sun und sogar Microsoft haben angekündigt,
OpenID-Fähigkeit in eigene Produkte zu integrieren.

• Open-Source-Philosophie: Die Entwicklung von OpenID
wird wie bei einem großen Open-Source-Projekt betrie-
ben. Dahinter steht eine Community von Experten, die
Spezifikationen ausführlich diskutiert und abwägt und nur
nach weitgehender, breiter Übereinstimmung verabschie-
det.

1 Die Abschnitte zum Thema OpenID basieren im wesentli-
chen auf  Texten von Daniela Schütte, Mitarbeiterin von xlogon.net.
Sie werden hier abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der
Autorin und xlogon.net. Weitere Hinweise zu OpenID und Links zu
weiteren OpenID-Providern finden Sie im Wikipedia-Artikel zu
OpenID <http://de.wikipedia.org/wiki/OpenID>.

2 Anders als hier beschrieben ist bei Mein VDB deswegen ein
eigener, allerdings simpler Registrierungsprozess notwendig, weil
nur ein ausgewählter Personenkreis auf Mein VDB Zugriff haben
soll und deshalb die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis in
jedem Einzelfall bei der Registrierung überprüft werden muss.
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fristigen „Rendite“ bemessen lässt. Vielmehr seien verbindli-
che Kriterien für die Auswahl dessen erforderlich, was als kul-
turelles Erbe dauerhaft aufbewahrt und wie der Zugang zu
den Daten organisiert werden kann. Dabei sehen die Schweizer
Kollegen natürlich auch die Bibliotheken in der Pflicht. Die
Bibliotheken müssen sich weiterentwickeln, um diesen neuen
Aufgaben gerecht werden zu können. Gleichzeitig betonen sie
aber auch die Notwendigkeit der übergreifenden Zusammen-
arbeit aller „Kulturgut-Einrichtungen“. Eine herausragende
Aufgabe sehen auch die Schweizer Kollegen in der Lobby-Ar-
beit der Bibliotheken in Politik und Gesellschaft. Besondere
Aufmerksamkeit fand deshalb der Vortrag der IFLA-Präsiden-
tin Claudia Lux mit dem Thema „Bibliotheken auf  die Tages-
ordnung“, das zugleich das Motto ihrer Präsidentschaft ist.

Der Schweizer Bibliothekartag 2007 fand unter besten räumli-
chen und technischen Bedingungen in dem Neubau der Fach-
hochschule für Tourismus in Sierre statt. Das vielfältige Pro-
gramm, die interessanten Diskussionen in den Veranstaltun-
gen und die vielfältigen Gespräche mit den Schweizer Kollegen
am Rande der Tagung haben dazu beigetragen, dass es anre-
gende Tage waren in Sierre, am Fuße der grandiosen Bergwelt
um das Skigebiet von Crans-Montana. Organisiert wird der
Schweizer Bibliothekartag vom BBS, in dem 300 institutionel-
le Mitglieder (Bibliotheken, Informations- und Dokumenta-
tionseinrichtungen aller Typen) und 1.450 Einzelmitglieder aus
allen Landesteilen der Schweiz organisiert sind. Ziel meiner
Teilnahme war es, den Kontakt des VDB zum BBS zu aktivie-
ren und über die seit langem bestehenden guten Verbindun-
gen zu verschiedenen Schweizer Bibliotheken und einzelnen
Kollegen hinaus die Kontakte auf  Verbandsebene zu intensi-
vieren. Dank des besonderen Engagements der Generalsekre-
tärin des BBS, Frau Barbara Kräuchi, ist dies auch gelungen.
Damit ist eine gute Grundlage für die weitere Zusammenar-
beit der deutschen und österreichischen Verbände mit dem
Schweizer BBS gelegt, die sich bei der Organisation der näch-
sten Tagung der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Die ler-
nende Bibliothek 2009“ in Chur weiter vertiefen wird.

3. Internationale Fachtagung
„Die lernende Bibliothek / La
biblioteca apprende“ 2007 in
Innsbruck
Wilfried Sühl-Strohmenger, Freiburg i. Br.

Bereits zum dritten Mal veranstalteten der Bibliotheksverband
Südtirol (BVS), die Vereinigung der österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare (VÖB), der Büchereiverband Öster-
reichs (bvö), der Verein Deutscher Bibliothekare (VDB), der
Berufsverband Information Bibliothek (BIB), die Associazione
Italiane Biblioteche (AIB) / Sezione Trentino-Alto adige und
der Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bi-
bliothekare der Schweiz (BBS) gemeinsam die internationale
Fachtagung „Die lernende Bibliothek“, dieses Mal vom 25. bis
zum 27. September 2007 in der Hauptstadt des Bundeslandes

französischsprachigen Teil der Schweiz liegt, war auch die
Kongresssprache Französisch. Alle größeren Veranstaltungen
wurden aber simultan übersetzt. In den Sitzungen der Ar-
beitsgruppen verwendete jeder Teilnehmer seine Mutterspra-
che. Dieser Umgang mit der Mehrsprachigkeit ist für die Schwei-
zer Kollegen zwar selbstverständlich, führt jedoch auch zu ge-
wissen Problemen, die die relative Selbstständigkeit der Sprach-
territorien, die darüber hinaus noch in viele oft recht kleine
Kantone untergliedert sind, einem ausländischen Teilnehmer
sehr deutlich werden lässt. So ist z. B. der nur wenige Kilome-
ter entfernte Nachbarort von Sierre wieder deutschsprachig.

Das von den Schweizer Kollegen gewählte Thema „Gedächt-
nis der Zukunft“ assoziierte für mich erst einmal eine Thema-
tik rund um das „Kulturelle Erbe“, ein Thema, das auf dem
deutschen Bibliothekartag eher für einen kleinen Kreis von
Spezialisten angeboten wurde. Sehr schnell stellte ich jedoch
fest, dass sich die Schweizer Kollegen eine viel weitere Interpre-
tation dieses Themas zum Ziel gesetzt hatten. Kulturelles Erbe
oder das „Patrimoniat“, wie die Schweizer Kollegen und Kol-
leginnen es nennen, kurz das nationale Gedächtnis ist nicht
nur die Erhaltung und die Pflege historischer Materialien, son-
dern bezieht sich auch auf alles, was heute die aktuelle Ent-
wicklung der Wissenschaft, der Forschung, der Kunst und Li-
teratur, der Bildung und des gesellschaftlichen Lebens doku-
mentiert. Was wir heute produzieren ist morgen kulturelles
Erbe. Aber wer wählt das wirklich Wichtige aus den Entwick-
lungen unserer schnelllebigen Zeit aus? Wie erhalten wir dau-
erhaft die Medien, auf denen heute das kulturelle Erbe der
Zukunft veröffentlicht wird? Hierbei diskutierten die Schwei-
zer Kollegen dann natürlich auch die uns geläufige Problema-
tik: Langzeitspeicherung digitaler Daten, Auswahl und Spei-
cherung relevanter Websites inkl. der Musikproduktionen, Auf-
bau der Digitalen Bibliothek der Schweiz (vorgestellt wurde
auch das Projekt Codices Electronici Sangalenses als Kern einer
virtuellen Handschriftenbibliothek der Schweiz), Entwicklung
notwendiger Informationskompetenz, neue gesellschaftliche
Anforderungen an die Bibliothek etc. Bei der Diskussion aller
dieser sehr aktuellen Fragen verlieren die Schweizer Kollegen
und Kolleginnen jedoch nie den unauflösbaren Zusammen-
hang des Gestern-Heute-Morgen aus den Augen. Sie haben
dabei den Begriff der „Memopolitik“ entwickelt, in dem sie
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Deshalb formu-
lierte der Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarin-
nen/Bibliothekare der Schweiz (BBS) auch konkrete Forde-
rungen an Politik und Gesellschaft. Sie forderten v. a. eine stär-
kere Verantwortung und eine aktive Rolle der Schweizer Bun-
desregierung für die Erhaltung der Kultur. Das Jahr 2007 war
das Jahr der Kultur in der Schweiz. Der BBS forderte die Um-
setzung der zahlreichen Aktivitäten dieses „Kulturjahres“ in
Bundesgesetze. Dabei betonen die Schweizer Kollegen die Ein-
heit von Gebäuden, Kunstwerken, Büchern, Informationen
und digitalen Daten für das kulturelle Gedächtnis und sehen
die Schweizer Bundesregierung in der Verantwortung, die or-
ganisatorischen, strukturellen und finanziellen Voraussetzun-
gen für die Erhaltung des „Patrimoniats“ der Schweiz zu schaf-
fen. Dabei soll den politischen Entscheidungsträgern in den
Kantonen und in der Regierung vermittelt werden, dass die
gesellschaftliche Bedeutung dieses „nationalen Gedächtnisses“
sich nicht an der aktuellen Benutzungsfrequenz, an einer kurz- Vo
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Tirol, Innsbruck, nachdem bereits Bozen (2003) und Augs-
burg (2005) Schauplätze der Konferenz waren. Das General-
thema der Innsbrucker Tagung galt der Teaching Library. Die
Universitätsbibliothek Innsbruck mit ihrem Organisationsko-
mitee unter der Leitung von Frau Monika Schneider MAS und
Frau Dr. Susanne Halhammer hatten wahrlich große Mühen
auf  sich genommen, um die mit 225 Teilnehmer(inne)n sehr
gut besuchten Tagung sowohl organisatorisch als auch inhalt-
lich zu einem Erfolg zu führen. Dafür sei ihnen herzlich ge-
dankt! Hohe Anerkennung verdient auch das Übersetzerinnen-
team mit Michaela Rossini, das die nicht leichte Aufgabe zu
bewältigen hatte, die Vorträge simultan ins Italienische bzw.
ins Deutsche zu übersetzen.

Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung, zu der der Rek-
tor Prof. Dr. Manfred Gantner, der Vizerektor und gleichzeitig
Direktor der UB Innsbruck Hofrat Dr. Martin Wieser, der VÖB-
Präsident Dr. Harald Weigel, die BIB-Vorsitzende Susanne
Riedel, der 1. Vorsitzende des VDB Dr. Ulrich Hohoff, Frau
Elena Corradini (AIB) sowie Frau Elisabeth Frasnelli (Biblio-
theksverband Südtirol) erfreulich kurze, prägnante Grußworte
beisteuerten, stand der Festvortrag von Frau Univ.-Prof. Dr.

Margarethe Friedrich, Vizerektorin für Studium und Lehre an
der Universität Innsbruck, zum Thema: „Gesprengte Ketten:
Texte und Bibliotheken in neuer und neuester Zeit“. Die Fest-
rednerin spannte in ihrem höchst anregenden kulturwis-
senschaftlichen Beitrag einen weiten Bogen von der ersten frei-
stehenden Bibliothek des Herzogs Federico v. Urbino in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts über den ersten profanen
Bibliotheksbau nördlich der Alpen in Wolfenbüttel bis hin zur
neuen französischen Nationalbibliothek im Pariser Stadtteil
Tolbiac. Dieser Standort veranschauliche nachhaltig den Über-
gang vom Industriezeitalter zur Wissensgesellschaft. Die Bi-
bliothek wandele sich vom zentralen Wissensspeicher zum
verteilten Wissensnetz. Nicht mehr das Sammeln und Bewah-
ren stehe im Mittelpunkt, sondern die Digitalisierung vorhan-
dener Daten und das Verfügbarmachen der Information.

Am 26. und 27. September folgten jeweils zwei Themenblöcke
mit insgesamt 18 Vorträgen, die das deutsch-österreichisch-
italienisch-schweizerische Spektrum an Aspekten zum Thema
Teaching Library zum Ausdruck brachten. Moderiert wurden
die vier Themenblöcke von Elisabeth Frasnelli (BVS), Jens
Renner (BIB), Dr. Ulrich Hohoff (VDB) und Elena Corradini
(AIB). Zum Themenkomplex Wikis, Blogging, Google & Co.
- Neue Standards und die Teaching Library referierten Mark
Buzinkay (MBI Informationsdesign Dornbirn) über „Das Web
2.0 und die Teaching Library“, Bonaria Biancu (UB Milano-
Bicocca) über „Going social: the librarians bag of tricks“, Jür-
gen Plieninger (UB Tübingen) über „Soziale Software nutzen,
anwenden und verbreiten“ und René Schneider (Fachhoch-
schule Genf) über „Graffito, Palimpsest, Glosse - Kultur-
techniken im Web 2.0 und ihre Anwendungsmöglichkeiten in
der Bibliothekswelt“. Vorgestellt wurden dabei die bibliothe-
karischen Möglichkeiten der diversen Web 2.0-Anwendungen.
Es ging um den Stellenwert der „Community“ und der „so-
zialen Netzwerke“, die in besonderer Weise dem Anspruch der
Kundenorientierung entsprechen würden. Der Zusammen-Vo
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hang mit den Thema Teaching Library wurde in den Vorträgen
nur zum Teil deutlich, jedoch steht außer Zweifel, dass die
Anwendungen der sozialen Software auch für Nutzer-
schulungen von Bedeutung sein können. Insbesondere Jür-
gen Plieninger zeigte diverse Möglichkeiten auf, beispielsweise
könnten Weblogs als „Container“ für Semester-/Vorlesungs-
verzeichnisse, kleine Nachrichten, Schulungstermine, Nachrich-
ten aus dem Fach, Recherchehinweise eingesetzt werden. Denk-
bar seien Schulungsmaßnahmen für den Umgang mit sozialer
Software, auch Literaturverwaltungssysteme (Connotea, Citavi
usw.) gehören dazu. Sie sollten an die Studierenden vermittelt
werden.

Bonaria Biancu hob auf den wachsenden Stellenwert sozialer
Netzwerke ab und nannte beispielhaft „Facebook“ der kanadi-
schen University of Alberta, als einen außerordentlich erfolg-
reichen Dienst, in den Bibliotheks-News, die OPAC-Suche,
das Literaturverwaltungssystem RefWorks, der ExLibris
Citation Linker „Get it!“ und weitere Anwendungen integriert
seien. Facebook ist dabei sehr stark auf persönliche Profile aus-
gerichtet. Kritische Akzente setzte René Schneider, der insbe-
sondere die undurchsichtige Praxis der Korrektur bzw. Lö-
schung von Einträgen in Wikipedia in Frage stellte. Manchmal
würde ein Text sehr schnell - ohne Erklärung - von den
„Wikipedia-Sheriffs“ gelöscht, Urheberrechte würden sehr un-
terschiedlich interpretiert, auch nach Sprachbezirken differen-
ziert. Wer macht in Web 2.0 die Regeln und überwacht deren
Anwendung? Die Nutzer wohl jedenfalls nicht, so Schneiders
Eindruck.

Der Themenbereich Überfluss schafft Überdruss: Die Vermitt-
lung von Informationskompetenz und die Rolle der Biblio-
theken umfasste Vorträge von Oliver Kohl-Frey (UB Kon-
stanz) über „Informationskompetenz für Fortgeschrittene:
Gibt es ein Leben jenseits von Google Scholar“, sodann den
Beitrag von Renke Siems (UB Tübingen) zum Komplex der
Bibliothekseinführungen für Schüler(innen) der gymnasialen
Oberstufe: „Economy Class - Schulungen mit begrenzten Res-
sourcen“. Susanne Rockenbach (Kassel) forderte in ihrem en-
gagiert vorgetragenen Referat eine neue Perspektive in Rich-
tung: „Neugier! Und Zweifel! Informationskompetenz an-
ders!“ Silvia Herb und Swantje Lahm von der Universität Bie-
lefeld schlossen sich mit einem Beitrag zur Kooperation zwi-
schen Hochschule und Bibliothek auf  dem Feld der Informa-
tionskompetenz an. Der Titel ihres in Gesprächsform darge-
brachten Vortrags lautete: „Was ihr wollt - Hochschule und
Teaching Library im Dialog“. Den Abschluss des ersten Kon-
ferenztages bildete der Beitrag von Josef Herget (HTW
Chur, Institut für Informationswissenschaften) zum Thema:
„Digitale Lernumgebungen: Information, Medien und kolla-
borative Arbeitsstile als Herausforderungen der Kompetenz-
vermittlung“. Die Referent(inn)en versuchten zu verdeutlichen,
dass die Bestrebungen der Bibliotheken auf dem Gebiet der
Informationskompetenz verstärkt auch den Masterstudie-
renden, Graduierten und Wissenschaftlern gelten müssten,
obgleich diese erheblich schwieriger mit Schulungsangeboten
zu erreichen seien. Kohl-Frey sieht in Workshops und Bera-
tung die geeigneten Formen.

Ein anderer Schwerpunkt der Vorträge kreiste um das adäquate
Lehr-Lernverständnis für Bibliotheksveranstaltungen. Plädier-

te Susanne Rockenbach vehement für den Primat des Lernens
(„Lernende Bibliothek“) gegenüber dem Lehren, so führte Josef
Herget eindrücklich vor, dass Lernprozesse auf die unterschied-
lichen generationenspezifischen Hingründe einzustellen und
dass didaktische Ansätze wie kognitives Lernen, situatives Ler-
nen und Konstruktivismus zu berücksichtigen seien. Kriteri-
en für erfolgreiches Lernen ergäben sich aus der Unterstützung
aktiven Lernens, dem kontinuierlichen Feedback, der Termin-
treue, der Kommunikation hoher Erwartungen, der Motivati-
on der Lernenden, der Anregung kontextuellen Lernens und
der Konstruktion des Wissens. Zu fördern sei nicht nur die
Informationskompetenz, sondern in engem Verbund damit
andere Schlüsselqualifikationen wie Methoden-, Fach-, Sozial-
und persönliche Kompetenz. Bei alledem solle man die kon-
kreten Probleme der Studierenden nicht übersehen (Herb/
Lahm), die mit unklaren Themenstellungen und mit dem
Auswahlproblem angesichts einer Fülle von Information zu
kämpfen hätten. Renke Siems veranschaulichte anhand der
wachsenden Zahl von Schülereinführungen durch die
Hochschulbibliotheken deren Kapazitätsprobleme, die zu prag-
matischen Lösungen zwingen. Kooperationen, wie sie das
Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg mit
dem Bildungsserver Baden-Württemberg angestoßen hat, zie-
len ebenfalls in diese Richtung.

Kabine mit Übersetzerinnen (Foto: Monika Schneider)

Am zweiten Konferenztag ging es zunächst um Neue Lern-
formen und die Position der Bibliotheken im Lernprozess -
Beispiele aus der Praxis. Im einleitenden Vortrag stellte Ma-
nuela Rohrmoser (UB Wien) das Schulungskonzept der UB
Wien vor: „Vermittlung von Informationskompetenz an der
UB Wien. Konzepte der Teaching Library.“ Im Anschluss
thematisierte Patrizia Luperi (Bibliotheks-, Archiv- und
Museumszentrum Universität Pisa) die Teaching Library mit
Blick auf die neuen Studiengänge: „Über Bücher und Kataloge
hinaus - credit points und praktische Ausbildung an den Bi-
bliotheken der Universität Pisa“. Markus Fritz (Amt für Bi-
bliotheken und Lesen Bozen) konzentrierte sich in seinem
Beitrag auf die in Südtirol sehr verbreiteten Schulbibliotheken:
„Lernkompetenz in der multimedialen Schulbibliothek för-
dern: Beispiele aus Südtirol“. Abgeschlossen wurde der Vor-
mittagsblock durch den Vortrag von Luciana Sacchetti (Biblio-
thek der Abt. für statistische Wissenschaften Bologna): „Junge
Statistiker in der Bibliothek - Erforschung, Nutzung und Aus- Vo
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wertung einer neuen Sammlung von Kennzahlen, Daten und
Indikatoren“.

Eindrucksvoll geriet die Präsentation des Südtiroler Modells
für die Schulbibliotheken durch Markus Fritz, denn diese hät-
ten sich vom Bücheraufbewahrungsort zur multimedialen
Lern- und Lesewerkstatt entwickelt. Vorgestellt wurde ein zwei-
jähriges Trainingsprogramm für die Jahrgangsstufen 9 und 10
mit den Schwerpunkten: Schulbibliothek, Methodenkompe-
tenz, Recherchieren. Im Mittelpunkt steht das knowledge
building (Lernkompetenz), das im Rahmen von sechs Bau-
steinen anhand verschiedener Unterrichtsfächer gefördert wird.
Der von Manuela Rohrmoser vorgestellte Situationsbericht
zum Stand der Teaching Library an der UB Wien veranschau-
lichte, was alles erreichbar ist, wenn die Bibliothek eine klare
Strategie verfolgt und das Bibliothekspersonal pädagogisch-
didaktisch fortgebildet wird. Mit dem jetzt schon vielseitigen
Einführungs- und Kursangebot erreicht die UB Wien mit der
Hauptbücherei und den dezentralen Bibliotheken jährlich zwi-
schen 3.500 und 4.000 Personen. Eine neu begründete AG
Teaching Library soll jetzt die nächsten Schritte initiieren (Ent-
wicklung eines Gesamtkonzepts, Formulierung von Standards,
Erarbeitung von Online-Tutorials usw.). Schwieriger stellt sich
die Ausgangslage in Italien dar, denn wie Patrizia Luperi und
Luciana Sacchetti ausführten, gibt es weder eine Einbindung
von Bibliotheksveranstaltungen in das Curriculum, noch kön-
nen die Bibliothekare Zertifikate unterschreiben. Da insofern
die Teaching Library noch nicht etabliert werden kann, sucht
man nach anderen Modellen, beispielsweise durch Biblio-
thekspraktika für Studierende. Die Bibliothek kann sich da-
durch als Labor für ein neues Lernmodell positionieren, der
Praktikant ist nicht nur Vermittler zwischen Bibliothek und
Fachbereich, sondern auch für neue Ansätze, beispielsweise
auf  der Grundlage von Web 2.0.

Partnerinstitutionen der Teaching Library - Best-Practice-Mo-
delle - unter diesem Themenkomplex referierte zunächst Fabi-
an Franke, Direktor der UB Bamberg. Er stellte das bayerische
Kooperationsmodell vor: „Kooperation schafft Konzepte. Die
AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern“.
Anschließend widmete sich Klaus D. Oberdieck (UB Braun-
schweig) in kritischer Absicht auch den didaktisch-methodi-
schen Fragen im Zusammenhang mit der Teaching Library:
„Nicht mehr als 90 Minuten - die gymnasiale Oberstufe in
wissenschaftlichen Bibliotheken. Ein Erfahrungsbericht und
zugleich ein Plädoyer wider den Methodenzwang“. Paolo
Buoso und Ulrike Kugler von der UB Bozen sprachen über
„Gelebte Mehrsprachigkeit und ihre Auswirkungen auf die
Förderung von Informationskompetenz am Beispiel der Uni-
versitätsbibliothek Bozen“. Naoka Iki (UB Regensburg) refe-
rierte zum Thema „Auf der Suche nach Orientierung in der
Wissensgesellschaft - die Regensburger Studieneinheit
Informationskompetenz / Information literacy (INK) als ein
Lösungsansatz“. Das Konzept beinhaltet ein Angebot der UB
Regensburg im Rahmen des auf zwei Semester konzipierten
frei kombinierbaren Nebenfachs „Informationskompetenz /
Information Literacy (INK)“, das am Institut für Medien-,
Informations- und Kulturwissenschaft (IMIK) angesiedelt ist.
Christian Jahl (Hauptbücherei Wien am Gürtel) beschloss die
Tagung mit seinem Vortrag zum Thema „Lernort Haupt-
bücherei Wien“.

Sehr anschaulich beschrieben wurde in den genannten Beiträ-
gen, dass erfolgreiche Bibliotheksaktivitäten auf dem Gebiet
der Teaching Library durch regionale Vernetzungen (Franke,
Oberdieck), durch die Berücksichtigung soziokultureller Rah-
menbedingungen (Buoso, Kugler) und durch die Verzahnung
mit umfassenderen universitären Lehrveranstaltungen (Werr)
begünstigt werden. Wie Fabian Franke verdeutlichte, können
flächige Bedarfserhebungen im Rahmen einer regionalen AG
Informationskompetenz, wie sie beim Bayerischen Bibliotheks-
verbund angesiedelt ist, rationell durchgeführt werden. Die sich
daraus ergebende Agenda für ein durch geeignete Lern-
materialien, durch didaktisch geschultes Bibliothekspersonal
und möglichst optimal in das Studium integriertes Kursan-
gebot zur Vermittlung von Informationskompetenz ist dann
ebenfalls besser umsetzbar. Für eine rege Diskussion sorgte
auch die These von Klaus D. Oberdieck, dass der Frontal-
unterricht als ein Interesse entfaltender Prozess, kombiniert
mit entdeckendem Lernen und Problembearbeitung, zu Un-
recht häufig kritisiert wird, eignet er sich doch durchaus für
Bibliothekskurse, insbesondere im Hinblick auf größere Grup-
pen.

Das Hauptgebäude der Universität Innsbruck. (Foto: Büro für
Öffentlichkeitsarbeit und Kulturservice der Univ. Innsbruck)

Das Rahmenprogramm umfasste nicht nur eine Besichtigung
der UB Innsbruck sowie eine Stadtführung, daneben wurden
auch Ausflüge zum Schloss Ambras, zu den Swarovski Kristall-
welten in Wattens sowie eine Führung durch die Hofburg an-
geboten. Die Innsbrucker Tagung trug zur Festigung des inter-
nationalen Konferenzprojekts „Die Lernende Bibliothek / La
biblioteca apprende“ maßgeblich bei, so dass diese sich all-
mählich zu einem hochgeschätzten Markenzeichen für grenz-
überschreitende bibliothekarische Fortbildung herausbildet. Die
beteiligten Bibliotheksverbände haben somit einen sehr guten
Riecher bewiesen, als sie diese Veranstaltungsreihe auf  maß-
gebliche Initiative des Bibliotheksverbandes Südtirol 2002 in
Klagenfurt aus der Taufe gehoben hat. Man darf  gespannt sein
auf die nächste Fachtagung im Herbst 2009 in Chur.

Veranstaltungs-Website:
<http://www.uibk.ac.at/ub/lernendebibliothek/>
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KMK erleichtert Zugang zum
höheren Dienst für FH-
Absolventen
Revision der Beschlüsse von 2002

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

Die Beschlüsse der Kultusminister und der Innenminister von
2002 über den Zugang von FH-Absolventen zur Laufbahn
des höheren Dienstes hat die Kultusministerkonferenz (KMK)
im September revidiert. Dabei ließ sie die bisher hohen zusätz-
lichen Anforderungen weitgehend fallen. Der neue Beschluss
sieht vor, dass Absolventen von Masterstudiengängen an Fach-
hochschulen die Berechtigung zum Zugang zum höheren
Dienst haben, wenn der absolvierte Studiengang akkreditiert
ist. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat den KMK-
Beschluss am 7.12.2007 bestätigt und wird FH-Masterab-
schlüsse in akkreditierten Studiengängen an Fachhochschulen
künftig dem höheren Dienst zuordnen.

Nach dem Verfahren seit 2002 musste die Gleichwertigkeit des
FH-Studiengangs mit einem universitären Studiengang nach
festen Kriterien nachgewiesen werden. Wurde der Nachweis
erbracht, so war in der Akkreditierung eigens festzustellen, dass
der FH-Masterabschluss die formalen Voraussetzungen für den
Zugang zum höheren Dienst erfüllt. Die Fachhochschule
musste nachweisen, dass der Inhalt, der Studienumfang und
die Prüfungsanforderungen ihres FH-Masterstudiengangs je-
nen eines Universitäts-Masterstudiengangs entsprachen. Bei der
Prüfung der Studieninhalte mussten drei Kriterien erfüllt sein:
Die Vermittlung der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit
und Methodik dieses Faches, die Vermittlung von theoretisch-
analytischen Fähigkeiten und die Herausbildung intellektueller
und sozialer Kompetenzen (zum letzten Punkt legte die KMK
vier Unterpunkte fest). Viele FH-Studiengänge hatten diese
Gleichstellung bis 2007 bereits bescheinigt bekommen. Nun
hat die KMK mit dem Verzicht auf  die Prüfung das Qualifikati-
onsniveau gesenkt. Denn die Akkreditierungskriterien sind
gröber als jene aus dem Beschluss von 2002.

Welche Auswirkungen wird der Beschluss wohl auf  den höhe-
ren Bibliotheksdienst haben, auf Ausbildung und Berufspra-
xis? Über diese Fragen werden wir uns im VDB Gedanken
machen müssen. Ein paar Ansatzpunkte für die Diskussion
scheinen mir deutlich zu sein. Sie betreffen übrigens auch den
gehobenen Dienst, für den der FH-Master bisher eine Zusatz-
qualifikation war. Wenn dieser Master nun für den höheren
Dienst qualifiziert, könnten sich die besten Absolventen für
diesen Weg entscheiden, auch wegen der höheren Eingangs-
besoldung. Und die übrigen Master-Absolventen? Hier bleibt
zu hoffen, dass sie künftig als Bewerber für den gehobenen
Dienst nicht als überqualifiziert gelten (denn für den gehobe-
nen Dienst qualifiziert der Bachelor-Abschluss). Sonst droht
dieser Laufbahn eine Dequalifizierung. Im höheren Bibliotheks-
dienst gibt es eine Reihe von Bundesländern, die ihre Laufbahn-
beamten verwaltungsintern ausbilden (Bayern, Baden-Würt-
temberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Schleswig-Holstein und der Bund). Hier dürfte es kaum

Änderungen geben. In allen Fällen müssen die Dienstherren
aber das öffentliche Bewerbungsverfahren um ein Referendariat
künftig für FH-Master-Absolventen öffnen und dazu ggf. die
jeweilige Laufbahnverordnung anpassen. Wenn der FH-Ma-
ster dem Universitäts-Master gleichgestellt wird, dann dürften
Absolventen von Studiengängen, die es parallel an Universitä-
ten und Fachhochschulen gibt, zu Konkurrenten um Stellen
im höheren Dienst werden. Beispiele sind Stellen für Fachrefe-
renten in Fächern wie Wirtschaft und Technik, evtl. auch DV.
Hoffentlich besteht nun die Chance, auch in einem Mangelfach
wieder einen Referendar zu bekommen! In NRW, das selbst
keine Laufbahnbefähigung mehr für Bibliothekare vergibt,
können sich nun FH-Master-Absolventen als wissenschaftli-
che Bibliothekare bewerben und anstellen lassen. Und wie steht
es speziell mit den Berufsaussichten von FH-Master-Absol-
venten des Faches Bibliothek und Information? Sie werden in
Zukunft sowohl mit Absolventen der Humboldt-Universität
als auch mit Bibliotheksassessoren um Beamtenstellen kon-
kurrieren. Ist ein FH-Master-Absolvent auf einer Beamten-
stelle des höheren Bibliotheksdienstes eingestellt, so könnte er
künftig nach mehrjähriger Berufstätigkeit verbeamtet werden.
Das könnte bei Leitungspositionen an großen öffentlichen
Bibliotheken oder an den Bibliotheken der Fachhochschulen
der Fall sein. Bei Dienstposten an Bibliotheken forschungsori-
entierter Einrichtungen (Universitätsbibliotheken, Staats- und
Landesbibliotheken) wird es wohl nicht so kommen. Denn
hier ist das erste Amt in der Regel ein Fachreferat oder eine
spezialisierte Tätigkeit auf Universitätsniveau. In den Spezial-
bibliotheken wiederum ist fast überall der Anteil an Beamten
relativ gering. Dort dürfte der Schwerpunkt der amtlichen Tä-
tigkeit bei der Frage, ob ein FH-Master-Absolvent im höheren
Dienst eingestellt und verbeamtet wird, entscheidend sein.

Das neue KMK-Papier ist im Folgenden abgedruckt. Die Re-
gelungen sind zum 1.1.2008 in Kraft getreten.

Vereinbarung „Zugang zu den
Laufbahnen des höheren Dienstes
durch Masterabschluss an
Fachhochschulen“

Beschluss der Innenministerkonferenz vom
07.12.2007 und der Kultusministerkonferenz
vom 20.09.2007

Vorbemerkung: Innenminister- und Kultusministerkonferenz
haben ihre Vereinbarung „Zugang zu Laufbahnen des höhe-
ren Dienstes durch Masterabschluss an Fachhochschulen“ vom
24. Mai/6. Juni 2002 (Vereinbarung 2002) überprüft. Sie stel-
len fest:

• Die studiengangbezogenen Akkreditierungen stellen der-
zeit im erforderlichen Umfang sicher, dass Masterabschlüsse
an Fachhochschulen die Bildungsvoraussetzungen für den
höheren Dienst erfüllen. Einer gesonderten Feststellung
bedarf es insofern nicht mehr.

• Auf  das vereinbarte Verfahren zur Vergabe des Zusatzes
„Der Masterabschluss eröffnet den Zugang zum höheren
Dienst“ (Abschnitt B II der Vereinbarung 2002) kann da- Vo
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her verzichtet werden, solange dieser Qualitätsstandard ge-
wahrt wird.

Sie streben gemeinsam an,

• den Qualitätsstandard der studiengangbezogenen Akkredi-
tierungen zu sichern sowie

• bei Entwicklung und Einführung eines Akkreditierungs-
wesens für Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen
(Systemakkreditierung) denselben Qualitätsstandard zu
erreichen.

Zur Verwirklichung dieser Ziele schließen sie folgende Verein-
barung:

1. Dem Akkreditierungsrat gehört weiterhin ein Vertreter der
Dienstrechtsseite als Vertreter der Berufspraxis an. Die Kultus-
ministerkonferenz wirkt darauf hin, dass ihm wie den anderen
Mitgliedern des Akkreditierungsrats das Recht eingeräumt wird,
sich im Verhinderungsfall durch eine andere Person mit Stimm-
recht vertreten zu lassen.

Die Kultusministerkonferenz wird den Qualitätsstandard der
studiengangbezogenen Akkreditierungen von Master-Studi-
engängen an Fachhochschulen bezüglich der Bildungsvoraus-
setzungen für den öffentlichen Dienst wahren. Auf Antrag
eines Landes wird in Verfahren zur Akkreditierung laufbahn-
relevanter Master-Studiengänge an Fachhochschulen in diesem

Land ein Vertreter der Dienstrechtsseite als Gutachter für die
Berufspraxis bestellt. Ein Land, das von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen will, teilt dies dem Sekretariat der Kultusmi-
nisterkonferenz bis spätestens 30.06.2008 mit.

Die Kultusministerkonferenz wird die Dienstrechtsseite auch
außerhalb des Akkreditierungsrats bei Entwicklung und Ein-
führung der Systemakkreditierung beteiligen. Kultus- und
Innenministerkonferenz wirken gemeinsam auf eine Ausge-
staltung der Systemakkreditierung hin, die bezüglich der
Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst den gegen-
wärtigen Qualitätsstandard der studienbezogenen Akkreditie-
rung wahrt. Im Hinblick darauf bedarf die Einführung der
Systemakkreditierung des Einvernehmens mit der Innen-
ministerkonferenz.

Die Innenministerkonferenz wird unter diesen Voraussetzun-
gen die Masterabschlüsse in akkreditierten Studiengängen an
Fachhochschulen dem höheren Dienst zuordnen.

2. Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2008 in Kraft. Sie kann
auf  Wunsch der Innen- oder der Kultusministerkonferenz je-
derzeit überprüft werden. Die Vereinbarung ersetzt die Verein-
barung 2002.

Quelle: <http://www.kmk.org/doc/publ/laufbahn.pdf>

Bewerbung“. Außerdem wurde die Informationsstelle für
Berufsanfänger vorgestellt.

„Bibliotheken benötigen qualifiziertes, bibliothekarisch ausge-
bildetes Personal!“ Unter diesem Themenschwerpunkt im Heft
2007/2 der VDB-Mitteilungen informierte die Kommission
gemeinsam mit Frau Dr. Lülfing in verschiedenen Artikeln
über den derzeitigen Stand der Ausbildung und die Auswir-
kungen des Bologna-Prozesses Wir hoffen, damit die Diskus-
sion im VDB voranzubringen (für den Meinungsaustausch ist
die VDB-Liste sicher das geeignete Medium).

Auf dem Bibliothekartag in Mannheim wird die Kommissi-
on eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Ändert Bolo-
gna die bibliothekarische Ausbildung: Zukünftige Wege zum
wissenschaftlichen Bibliotheksdienst“ veranstalten. Das Tref-
fen der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re in Ausbildung findet wie jedes Jahr statt. Neu ist das Forum
der Berufeinsteiger in den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst,
das von Herrn Blindten und Herrn Eigenbroth aus Berlin an-
geregt wurde und auch durchgeführt werden wird.

Kommission für berufliche
Qualifikation
Jahresbericht 2007

Bärbel Wemheuer, UB Clausthal (Vorsitzende)

Die Kommission für berufliche Qualifikation ist im Berichts-
zeitraum an zwei Terminen zusammengekommen: Anlässlich
des Leipziger Kongresses für Information und Bibliothek am
19. März und am 27./28. September in Dresden.

Die beiden Veranstaltungen der Kommission auf  dem
Bibliothekartag wurden gut angenommen. Über das gemein-
sam mit der Kommission für Aus- und Fortbildung des BIB
veranstaltete „Fortbildungsforum“ wurde in Heft 2007/2, S.
10, der VDB-Mitteilungen berichtet. Auch die Informations-
veranstaltung für die wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und
Bibliothekare in der Ausbildung stieß wie immer auf reges
Interesse. Frau Hoffmann und Herr Wittenauer gaben Tipps
und Informationen zum Thema „Von der Ausbildung zur

Kommissionen
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Personalia

• Herr Wittenauer ist im März aus der Kommission ausge-
schieden. Er war zwei Jahre als Vertreter der wissenschaftli-
chen Bibliothekare in der Ausbildung in der Kommission.
Wir möchten ihm auf  diesem Wege noch einmal ganz herz-
lich für seine Mitarbeit danken.

• Frau Hoffmann verlässt die Kommission zum Jahresen-
de. Sie gehörte der Kommission für berufliche Qualifikati-
on seit deren Gründung im Jahr 2003 an. An dieser Stelle
möchten wir Frau Hoffmann ganz herzlich für ihre enga-
gierte Mitarbeit in der Kommission danken. Insbesondere
ihre lebensnahen Berichte zum Thema Bewerbungen wa-
ren immer ein Highlight beim Treffen der wissenschaftli-
chen Bibliothekare in der Ausbildung.

• Frau Dr. Koelges von der Landesbibliothek Koblenz und
Frau Dr. Johlen-Budnik von der Fachhochschule Köln nah-
men als Gäste bei unserer Herbstsitzung teil.

• Als neues Mitglied für die Kommission konnte in Leipzig
Frau Gerlach von der Zentral- und Landesbibliothek Ber-
lin gewonnen werden.

Göttingen) sowie Bernhard Wagenbreth (UB Freiberg) hatten
gemeinsam mit Göttinger Kolleginnen und Kollegen ein in-
teressantes Programm zusammengestellt, das zahlreiche Fach-
referentinnen und Fachreferenten bzw. Bibliothekarinnen und
Bibliothekare der Spezialbibliotheken für Geo- und Montan-
wissenschaften nach Göttingen lockte.

Ergänzend zu den bereits des öfteren thematisierten Auswir-
kungen der BA/MA-Problematik auf die bibliothekarische
Ausbildung widmete sich bereits eine Woche später auf  dem
Bibliothekskongress in Leipzig die Sektion „Bologna@Fachrefe-
rat - wie werden wir arbeiten?“ den Auswirkungen des Bolo-
gna-Prozesses auf die Fachreferatsarbeit. Gemeinsam hatten
für die Kommission Dr. Christiane Holtz und Dr. Renke Siems
mit Dr. André Schüller-Zwierlein (UB München), Oliver Kohl-
Frey (UB Konstanz), Silvia Herb (UB Bielefeld) sowie Dr. Naoka
Iki (UB Regensburg) Referentinnen und Referenten gewinnen
können, die sich dem Thema vor einem größeren Auditorium
aus unterschiedlichen Blickrichtungen näherten.

1999 hatte die letzte Fortbildung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Geschichte stattgefunden. So war eine Neu-
auflage der Fortbildung für diesen Bereich längst überfällig.
Mit der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung und der
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn fanden sich gastge-
bende Bibliotheken, denen an dieser Stelle nochmals für ihre
Gastfreundschaft und Kooperation gedankt sei. Veronica
Albrink, Dr. Christiane Holtz und Dr. Michael Herkenhoff
zeichneten für ein rundum gelungenes Programm mit Refe-
rentinnen und Referenten von nah und fern verantwortlich.
Eine erneute Fortbildung für den Bereich Geschichte in nicht
zu ferner Zukunft wurde allgemein als wünschenswert angese-
hen.

Zu einem Klassiker unter den Fortbildungsveranstaltungen
hat sich mittlerweile das Fortbildungstreffen der Arbeitsgrup-
pe Fachreferat Naturwissenschaften (AGFN) gemausert, das
in Zusammenarbeit mit der Kommission zweijährlich im Rah-
men der Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemein-
schaft der Spezialbibliotheken (ASpB/Sektion 5 im DBV) statt-
findet. „Fachreferat 2007 zwischen Alltag und Web 2.0“ hatten
die Organisatoren Thomas Hapke (UB der TU Hamburg-
Harburg) und Dr. Bruno Klotz-Berendes (Hochschulbiblio-
thek der FH Münster) als Motto des 7. Treffens gewählt, das
im September in der UB der TU Berlin stattfand. Themen wie
Zeitschriftenerwerbung, Publikationsanalyse, E-Learning und
Informationskompetenz weckten das Interesse der zahlreichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die erstmals in einer „Blitz-
licht-Runde“ auch ihre eigenen aktuellen Arbeitsgebiete kurz
vorstellen konnten.

Zu allen vier genannten Veranstaltungen folgen eigene Berich-
te in diesem Heft.

Auf  eigenen Wunsch schied Dr. Peter Stoll (UB Augsburg)
zum 28.2.2007 aus der Kommission aus. Ihm sei an dieser
Stelle nochmals für seine effektive und angenehme Zusam-
menarbeit gedankt. Nach einer Ausschreibung wurde als Nach-
folger zum 1.3.2007 Dr. Marcus Schröter in die Kommission
berufen, die im Berichtsjahr dreimal tagte und die Planungen
für eine Reihe von Veranstaltungen im Jahr 2008 aufnahm.

Kommission für
Fachreferatsarbeit
Jahresbericht 2007

Klaus D. Oberdieck , UB Braunschweig (Vorsitzender)

Eine Virtuelle Fachbibliothek eröffnete im März das Fort-
bildungsprogramm des Berichtsjahres. Unter dem Titel „Vir-
tuelle Fachbibliothek GEO-LEO - Keimzelle zur Bündelung
geo- und montanwissenschaftlicher Informationsangebote“
veranstalteten die Niedersächsische Staats- und Universitätsbi-
bliothek Göttingen und die Universitätsbibliothek „Georgius
Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg in Zusammenarbeit
mit der Kommission die Fortbildung. Dr. Norbert Pfurr (SUB

Erratum

zu den Artikeln „Stellenangebote und Ausbildungsplätze
für wissenschaftliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare
in den kommenden Jahren: Trends und Zahlen“ und
„Ausbildungs- und Studiengänge mit dem Berufsziel Wis-
senschaftliche/r Bibliothekar/in: Der aktuelle Stand“ (VDB-
Mitteilungen 2007/2 S.14f und S.16ff):

Für die Teilnahme am Master-Studiengang Biblio-
theks- und Informationswissenschaft an der FH Köln
werden keine Studiengebühren erhoben. Zur Er-
läuterung siehe <http://www.studium.fh-koeln.de/
studium/u/01817.php>.

Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.
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Fortbildungsveranstaltung: Virtuelle
Fachbibliothek GEO-LEO - Keimzelle
zur Bündelung geo- und
montanwissenschaftlicher
Informationsangebote

Dr. Norbert Pfurr, SUB Göttingen; Dr. Andres Quast, SUB Göttin-
gen; Fotos: Bernhard Wagenbreth, UB Freiberg

Am 14. März 2007 fand im Historischen Gebäude der Nieder-
sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen
die Informationsveranstaltung „Virtuelle Fachbibliothek
GEO-LEO - Keimzelle zur Bündelung geowissenschaftlicher
Informationsangebote“ statt. Die Veranstaltung war zugleich
Fortbildungsveranstaltung der Kommission für Fachreferats-
arbeit des Vereins Deutscher Bibliothekare. Die Veranstaltung
hat Fachreferenten der Geowissenschaften, Bergbaukunde und
Geographie deutscher Hochschulbibliotheken sowie Biblio-
thekare aus den fachspezifischen Spezialbibliotheken angespro-
chen, um sie als potentielle Multiplikatoren mit den Funktio-
nen von GEO-LEO vertraut zu machen. Insgesamt haben 40
Personen aus Fachreferaten (ca. 50%), Behördenbibliotheken
(25%) und Institutsbibliotheken (ca. 25%) aus ganz Deutsch-
land teilgenommen. Das Programm begann vormittags im
Historischen Saal der Paulinerkirche mit einem allgemeinen
Vortragsteil.

In seiner Begrüßungsrede skizzierte der Direktor der SUB
Göttingen, Dr. Norbert Lossau, den Informationsbedarf von
Wissenschaftlern und Studenten im Zeitalter des „Googelns“
und die damit verbundenen zukünftigen Aufgaben der Bi-
bliotheken. Er bescheinigte dem GEO-LEO-Team, dem
Traum von Wissenschaftlern, „die gesamte fachspezifische Li-
teratur auf einem Laptop ständig bei sich zu tragen“, mit der
Bündelung von zahlreichen Informationsressourcen, Katalo-

gen, Datenbanken, Internetquellen und Volltextressourcen ei-
nen Schritt näher gekommen zu sein. Er wies aber auch auf die
Notwendigkeit eines zunehmenden Aufbaus und der Vernet-
zung von fachspezifischen Repositorien zur Umsetzung des
Open-Access-Gedankens hin. Ebenso wie auf die notwendige
Vernetzung von Dokumenten und Fachdaten, damit der Nut-
zer „Wissen aus der Steckdose“ beziehen kann, ohne letztlich
zu merken, woher die Ressourcen genau kommen. In diesem
Sinne wünschte er den Organisatoren und Teilnehmern eine
zukunftsorientierte Veranstaltung.

In seinem Grußwort dankte der Vorsitzende der VDB-Kom-
mission für Fachreferatsarbeit, Klaus Oberdieck, den Organisa-
toren für ihre Initiative zu dieser Veranstaltung, die nach langer
Zeit der „Abstinenz“ den Auftakt zu einer weiteren, größeren
Fortbildungsveranstaltung für die Geowissenschaften im kom-
menden Frühjahr in Freiberg darstellt. Zugleich wies er auf die
Vakanz einer Mitgliedschaft in der Kommission für Fach-
referatsarbeit hin.

Im eigentlichen Einführungsvortrag griff Dr. Norbert Pfurr,
Fachreferent für Geowissenschaften und Astronomie an der
SUB Göttingen, die Entwicklungsgeschichte und Konzeption
der Virtuellen Fachbibliothek für Geowissenschaften, Bergbau,
Geographie und Thematische Karten auf. Dabei schlug er den
Bogen vom SSG-Programm der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) über den Aufbau des Fachinformations-
führers für Internetressourcen Geo-Guide und dessen Weiter-

entwicklung als Verbundprojekt
der geo- und montanwissen-
schaftlichen SSG-Bibliotheken in
Freiberg und Göttingen. Die Fort-
setzung dieser Aktivitäten führte
schließlich zur Zusammenführung
aller Informationsressourcen bei-
der Bibliotheken in der Virtuellen
Fachbibliothek GEO-LEO, die
sich sukzessive um die Angebote
weiterer SSG- und anderer fachspe-
zifischer Informationsanbieter er-
weitert. Der Ertrag der Virtuellen
Fachbibliotheken zeigt sich z.B. in
der Steigerung des Bestellaufkom-
mens an Fernleihen und Doku-
mentlieferungen um 25% für die
geowissenschaftlichen Sammlun-
gen in Göttingen und Freiberg,
obwohl laut DBS deutschlandweit
ein gegensätzlicher Trend zu beob-
achten ist.

Mechthild Schüler, Fachreferentin für Geographie der SUB Göt-
tingen, stellte die Funktionen und die Benutzung des Portals
im Einzelnen vor. Sie zeigte aus Nutzersicht die unterschiedli-
chen Suchmöglichkeiten (Schnellsuche, Thematische Suche, Er-
weiterte Suche) in den verschiedenen Ressourcen auf. Auch
erläuterte sie die Wege zum Zugriff  auf  die gefunden Ressour-
cen und die Weiterverarbeitung der Ergebnisse über die Perso-
nalisierten Dienste in GEO-LEO.

Ankunft der Teilnehmer im Foyer des Historischen Gebäudes der SUB Göttingen
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Dr. Andres Quast, Projektmitarbeiter der SUB Göttingen, be-
richtete über den Aufbau und das Konzept der Publikations-
plattform GEO-LEOe-docs . Er wies dabei besonders auf
den Beitrag, den die Plattform als integraler Bestandteil von
GEO-LEO zum freien Zugang zu wissenschaftlichen Ressour-
cen leistet, hin. Gleichzeitig erläuterte er die technischen Lösun-
gen, die den Wissenschaftlern das Ablegen von Dokumenten
möglichst einfach machen sollen und eine Nutzung des Sy-
stems auch in anderen Web-Portalen erlauben.

Bernhard Wagenbreth, Projektkoordinator und Fachreferent der
UB Freiberg, zeigte im abschließenden Vortrag Entwicklungs-
perspektiven und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf.
GEO-LEO möchte zum einen weitere Datenbanken und
Bibliothekskataloge einbinden, um das Angebot noch attrak-
tiver zu machen, zum anderen mit der Publikationsplattform
GEO-LEOe-docs das Open-
Access-Prinzip in die Fachgemeinde
tragen. Verschiedene Modelle der
kooperativen Zusammenarbeit
wurden vorgestellt.

Am Nachmittag konnten die Teil-
nehmer in einem Praxisteil GEO-
LEO selber im Detail erproben. Sie
konnten die verschiedenen Recher-
che-Möglichkeiten testen und zu-
sätzliche Funktionen, wie den
Alert-Dienst und den Export von
Datensätzen in verschiedene Bi-
bliographieprogramme ausprobie-
ren. Auch mit dem Workflow zum
Einstellen und Archivieren von
Dokumenten in GEO-LEOe-docs
machten sich die Teilnehmer ver-
traut. Veranstalter und Teilnehmer
nutzten abschließend die Gelegen-
heit zu einer intensiven Diskussi-

on über mögliche Weiterentwick-
lungen und Kooperationen.

Im Anschluss der Veranstaltung
fand für einen kleineren Inter-
essentenkreis eine Exkursion in
den Göttinger Wald statt, die die
unmittelbar oberhalb des „Göttin-
ger Sprungs“ auf der östlichen
Grabenschulter des Leinetalgra-
bens gelegene „Wiechertsche Erd-
bebenwarte“ zum Ziel hatte. Die-
se Einrichtung wird heute vom
Verein Wiechertsche Erdbebenwar-
te Göttingen e.V betrieben. Unter
Führung des Vereinsvorsitzenden
Wolfgang Brunk bekamen die Teil-
nehmer einen Einblick in die Funk-
tionsweise der verschiedenen Seis-
mographen sowie deren technische
und historische Bedeutung für die
Registrierung von Bodenbewe-

gungen und ihre Interpretation - auch in heutiger Zeit. Abge-
rundet wurde der Besuch mit der Besichtigung der „Mintrop
Kugel“ und des „Gaußhauses“, das - völlig eisenfrei - histori-
sche Bedeutung für erdmagnetische Messungen hat. <http://
www.erdbebenwarte.de>

Auditorium in der Paulinerkirche

Begrüßung der Teilnehmer durch den Leiter der SUB Göttingen Dr. Norbert Lossau
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Bologna@Fachreferat - wie werden
wir arbeiten?

Christine Schneider, UB Freiburg

Welche Auswirkungen hat Bologna auf  die wissenschaftlichen
Bibliotheken? Dies war einer der vier Themenblöcke zum Auf-
takt des Bibliothekskongresses 2007 in Leipzig. Die Beiträge
gaben einen umfassenden Einblick auf die Umwälzungen, die
damit in wissenschaftlichen Bibliotheken einhergehen. Mode-
riert wurde der Themenblock von Dr. Renke Siems aus Tübin-
gen.

Die Ergebnisse der „Studie zur Vermittlung von Informations-
kompetenz“ der UB München ergaben, wie 2003 bereits die
Stefi-Studie der Sozialforschungsstelle Dortmund gezeigt hat,
ein recht ernüchterndes Bild. Zwar haben 63% der Studieren-
den eine Führung mitgemacht, aber bei genauerem Hinsehen
konnten sich nur 37% zu mehr als einer Bibliotheksführung
durchringen. Bei Fragen zur Literaturrecherche wurden als erste
Anlaufstelle das Internet und als zweite die Kommilitonen
genannt. Es besteht nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf,
so das Fazit. Dies wurde auch aus der Befragung der Lehren-
den ersichtlich: Schulungstermine waren ihnen nicht bekannt,
sie wurden als „zu punktuell und zu früh angesiedelt“ bewer-
tet und Fragen zur Informationskompetenz waren bislang auch
noch nie Bestandteil einer Prüfung. Auch die Lehrenden selbst
wünschen in Sachen Informationskompetenz geschult zu wer-
den. Die UB München reagiert auf den Bologna-Prozess in
organisatorischer sowie in personeller Hinsicht. Abteilungs-
übergreifend werden Fachreferenten, Diplom-Bibliothekare, Tu-
toren, Lehrende und die zentralen Institutionen in die Organi-
sation der Vermittlung von Informationskompetenz einge-
flochten. Die Veranstaltungen sollen dabei einer laufenden
Evaluierung unterzogen werden. In personeller Hinsicht be-
deutet es, dass die innerbetriebliche Kommunikation verbes-
sert und gestärkt werden soll. Die Konzeption einer strategi-
schen Fortbildung ist ebenso Bestandteil des Projektes, wie
Konfliktmanagement und das Gewinnen von Mitstreitern und
Befürwortern. Auch die berufliche Identität wird neu hinter-
fragt. Informationskompetenz mobilisiert also nicht nur die
Studierenden, sondern auch die Bibliothekare.

Oliver Kohl-Frey von der UB Konstanz wählte als Vortragstitel
das Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 „Mittendrin
statt nur dabei“. Dieser Aufhänger begleitete seine PowerPoint-
Präsentation auf  anschauliche Art und Weise. Zunächst be-
richtete er von den Rahmenbedingungen (dem Spielfeld) in
Konstanz: Das erste Projekt zum Thema Informations-
kompetenz von 2003-2005 wurde vom MWK unterstützt.
Ziel war die Entwicklung eines Modell-Kurses, dessen Nach-
nutzung erlaubt und erwünscht ist und auf dessen Grundlage
die Schulungen zur Informationskompetenz in Konstanz
aufgebaut werden. Die Fortsetzung stellen sich die Konstanzer
in Form von „Informationskompetenz für Fortgeschrittene
vor“. Die Wissenschaftlerstudie 2007 gab Aufschluss darüber,
wie sich Wissenschaftler über Erkenntnisse ihres Forschungs-
und Fachgebiets auf dem Laufenden halten. An erster Stelle
wurde der Informationsaustausch mit Fachkollegen genannt,
dann folgten Google und andere Suchmaschinen. An dritter

Stelle stand die Durchsicht der Online-Zeitschriften der Biblio-
thek. Welche Dienste der Bibliothek erwarten Wissenschaftler
zukünftig? Die Top Drei waren neue Zeitschriften und Daten-
banken, sehr schnelle Dokumentbeschaffung und kompeten-
te Ansprechpersonen. Im Moment läuft das zweite Projekt
zum Thema Informationskompetenz „Projekt IK II“, eine
international vergleichende Forschungsstudie zur „Informa-
tionskompetenz für Fortgeschrittene“. Zielgruppe sind Ma-
ster-Studierende, Doktoranden, Post-Docs und Wissenschaftler.
Dabei werden best-practice-Modelle ermittelt. In Konstanz wird
das Projekt im Zentrum für den wissenschaftlichen Nachwuchs
erprobt. Ein erstes Umsetzungsbeispiel ist der Master-Kurs
Informationskompetenz Politikwissenschaft, der im WS 2006/
07 startete. Es handelt sich um einen Pflichtkurs im Methoden-
modul, in dem andere Inhalte als im Bachelor-Studiengang
vermittelt werden wie z.B. wissenschaftliches Schreiben, diffe-
renzierte Recherche, Literaturverwaltung, Open Access-Publi-
zieren, Ethik und Plagiarismus. Höchst interessant sind die
weiteren Planungen, namentlich die Einführung von RefWorks
als Literaturverwaltungs-Software. Dies soll ab dem Sommer-
semester 2007 campusweit geschult werden und soll Marke-
ting und Schulung (speziell für Fortgeschrittene) in einem sein.
Das Fazit von Kohl-Frey war, dass die UB Konstanz als Ex-
pertin für die Vermittlung von Informationskompetenz in-
nerhalb der Universität akzeptiert ist. Folgerichtig änderten sich
dadurch zum einen der Zeitaufwand und die Anforderungen
(Didaktik, Studien- und Prüfungsleistungen, intensivere Aus-
einandersetzung mit den Inhalten) sowie die Wahrnehmung
der Fachreferenten, die nun selbst als Lehrende mehr ins Blick-
feld geraten.

Silvia Herb von der UB Bielefeld betonte die Akzeptanz der
Informationskompetenz in den Fachbereichen. Diese sei stark
davon abhängig, inwieweit das Angebot bedarfsgerecht zuge-
schnitten ist. Die Reaktion eines Professors während der Kon-
ferenz „Creating knowledge“ letztes Jahr in Dänemark machte
ihr klar, dass die Bibliothekare flexibel auf die Bedürfnisse des
Lehrpersonals und der Studierenden eingehen müssen, um
ans Ziel zu kommen. Feste Vorgaben und Konzepte erfährt
das Lehrpersonal offensichtlich ständig, so dass es von Seiten
der Bibliothek ratsam ist, nicht zu feste Vorstellungen mitzu-
bringen.

Zuletzt berichtete Naoka Iki von der UB Regensburg über die
interdisziplinäre Studieneinheit Informationskompetenz
(INK), die von der dortigen Professur für Medieninformatik
mitbetreut wird. INK fungiert als frei kombinierbares Neben-
fach im Rahmen des Bachelor-Studiengangs. In Regensburg
bietet die Bibliothek im Basismodul ein Seminar und eine
Übung von je einer SWS an; beteiligt sind daran (bisher) elf
Bibliothekar(innen).

In der Abschlussdiskussion wurde deutlich, dass die Vermitt-
lung von Informationskompetenz für viele Kolleginnen und
Kollegen ein noch ungewohntes Betätigungsfeld ist. Verein-
zelt wurden auch Befürchtungen vor personellen Konsequen-
zen eines stärkeren Engagements der Fachreferenten in der Lehre
geäußert. Als Türöffner für die IK-Thematik und den Wunsch
nach einer curricularen Einbindung wurde während des
Themenblocks oft das Plagiatsproblem genannt.
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Fortbildungsveranstaltung für
Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Geschichte am
19./20.Juni in Bonn

Dr. Christiane Holtz, ULB Bonn

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Universitäts-
und Landesbibliothek Bonn und der VDB-Kommission für
Fachreferatsarbeit fand im Juni 2007 eine Fortbildungsveran-
staltung für das Fachreferat Geschichte statt. Ca. 45 Teilnehmer
aus Deutschland und der Schweiz fanden den Weg zum Ge-
bäude der Friedrich-Ebert-Stiftung nach Bonn-Bad Godesberg,
um sich in Vorträgen und Gesprächen zu informieren und
untereinander auszutauschen.

Der erste Tag widmete sich vor allem den Themen Bestands-
aufbau, Erschließung und Bereitstellung von Medien, wäh-
rend am zweiten Tag überwiegend die Vermittlung von
Informationskompetenz Thema war. Dr. Brigit Ziegler-Stryczek
erläuterte am Beispiel Frankreich den Monographienbestands-
aufbau an der BSB München über Regionalreferate und den
Einsatz eines „approval plan“. Anhand eines Erwerbungs-
profils werden Neuerscheinungen geliefert, so dass der
Bestellvorgang komplett entfällt. Das Erwerbungsprofil wird
zum einen über inhaltliche Parameter (LoC Classification,
lieferantenspezifische Parameter, bibliothekseigenes Profil),
zum anderen über formale Kriterien (Akademisches Level,
Erscheinungsland, Bindeart, Format, Preis) bestimmt. Zusam-
men mit zusätzlichen Serviceleistungen vom elektronischen
Katalogisat bis hin zur regalfertigen Lieferung führt der
„approval plan“ zu Kostenersparnis und einem kontinuierli-
chen und frühzeitigen Buchzugang. In der anschließenden Dis-
kussion wurde deutlich, dass diese effiziente Erwerbungsart
jedoch nur für Bibliotheken in Frage kommt, deren Etat die
Anschaffung der Neuerscheinungen eines Faches in einer ge-
wissen Breite und Tiefe zulässt.

Die Entwicklung der Sammlung „Krieg 1914“ der Staats-
bibliothek zu Berlin und die Recherchemöglichkeiten über den
elektronischen Katalog war Thema eines Vortrages von Olaf
Hamann. Diese zwischen 1914 und 1943 auf über 70.000 Titel
angewachsene Spezialsammlung wurde anfangs nach Nume-
rus currens und in einem alphabetischen Register, später auch
mit einem zusätzlichen Sachverzeichnis erschlossen. In den
letzten Jahren hat die SB Berlin diesen Sachkatalog in ihren
elektronischen Katalog übertragen, so dass heute für ca. 40.000
Bände aus der ursprünglichen Sammlung und die nachträglich
beschafften Ersatzexemplare für Kriegsverluste erweiterte
Recherchemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dr. Hildegard
Schäffler (BSB München) stellte existierende und geplante Or-
ganisationsmodelle für die überregionale Literaturversorgung
mit elektronischen Medien dar, für die das seit langem bewähr-
te Verfahren für Fernleihe und Dokumentliefung durch die
SSG-Bibliotheken nicht greift. Nationallizenzen für abgeschlos-
sene Inhalte und die Erprobung von Pay-per-Use-Modellen
sind Wege, die in den letzten Jahren beschritten wurden. Für
die Zukunft sind weitere Entwicklungsschritte angedacht, ins-
besondere der Erwerb laufender Zeitschriften und die
Lizenzierung auf multinationaler Ebene.

Georg Horstkemper stellte drei virtuelle Fachbibliotheken vor,
die von der BSB München mitbetrieben werden: das altertums-
wissenschaftliche Portal Propylaeum, das geschichtswissen-
schaftliche Portal Chronicon und die Virtuelle Fachbibiothek
Osteuropa mit ihren umfangreichen historischen Ressourcen.
Da diese Portale bisher in der Regel nur frei zugängliche Res-
sourcen erschließen, wurde in der Diskussion die Frage nach
der Einbeziehung wichtiger lizenzpflichtiger Datenbanken ge-
stellt. Herr Horstkemper wies darauf hin, dass zur Zeit an
Authentifzierungsverfahren (für Benutzer) gearbeitet wird, die
die Einbindung wichtiger - z.B. über Nationallizenzen zugäng-
licher - Datenbanken in Virtuelle Fachbibliotheken ermögli-
chen werden. Zum Abschluss des ersten Tages schilderte Dr.
Rüdiger Zimmermann die Entwicklung und die Aufgaben
der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung; zudem konnte das
Willy-Brandt-Archiv besichtigt werden.

Der zweite Tag begann für die Frühaufsteher mit einer Füh-
rung durch die im Umbau befindliche ULB Bonn mit ihrem
neuen Magazinanbau. Anschließend berichtete Dr. Marcus
Schröter (UB Rostock) von seinen Erfahrungen mit einer stu-
dentischen Linksammlung und stellte die Frage, welche Bedeu-
tung eine solche Sammlung neben den existierenden großen
Fachportalen haben kann. In einem semesterbegleitenden Se-
minar innerhalb eines B.A./M.A. Studiengangs Geschichte er-
stellten Studierende mit bibliothekarischer und fachlicher Be-
gleitung durch den Fachreferenten eine lokale Linksammlung.
Das Ziel war, die Studierenden durch eigene Erfahrung den
effizienten Umgang mit der komplexen historischen Fachin-
formation im Internet zu vermitteln und als Ergebnis eine
Zusammenstellung der wichtigsten Ressourcen für den
Studienalltag zu erreichen.

Dr. Michael Herkenhoff stellte Konzepte und Erfahrungen
bei der Vermittlung von geschichtswissenschaftlicher Informa-
tionskompetenz an der ULB Bonn dar. Schon in den alten
Studiengängen wurden Benutzerschulungen im Fachreferat
Geschichte durchgeführt. Durch die Einführung von Bachelor-
und Masterstudiengängen an der Universität Bonn ist die
Informationskompetenz zu einer wichtigen Schlüsselquali-
fikation im Rahmen der neuen Studiengänge geworden. Um
dieser Entwicklung gerecht zu werden, wurden sowohl ein
Gesamtkonzept zur Vermittlung von Informationskompetenz
als auch spezifische Lösungen im Fach Geschichte entwickelt. K
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Der letzte Redner an diesem Vormittag, Herr Prof. Otto Volk,
Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde, stellte
in seinem Vortrag die langwierige und aufwändige Einrich-
tung der Bibliothek Geschichtswissenschaften an der Universi-
tät Marburg vor. Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine
Sonderführung durch das Haus der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland. Den Teilnehmern wurde dabei ein sehr
lebendiges Bild der Nachkriegszeit in Deutschland vermittelt.
Bei der abschließenden Evaluation zeigten sich alle Teilnehmer
zufrieden mit Inhalt und Verlauf  der Veranstaltung. Wie mei-
stens war allerdings die Zeit für Gespräche zwischen der Vor-
trägen zu kurz. Das gute Gelingen war nicht zuletzt den idea-
len Räumlichkeiten und der großzügigen finanziellen Unter-
stützung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung zu verdanken.
Einhellig war der Wunsch, Fortbildungsveranstaltungen zum
Fachreferat Geschichte regelmäßig, möglichst in geringeren
Abständen als bisher stattfinden zu lassen.

sen. Organisiert durch Dr. Herbert Laubvogel von der Bibliothek
des Museums für Naturkunde konnten ca. 20 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eine eindrucksvolle Führung durch den
Ausstellungsteil des Museums erleben.

Welche Bedeutung hat das Web 2.0 für die alltägliche Fach-
referatsarbeit? Diese Frage war implizit Teil des diesjährigen
Mottos des AGFN-Treffens. Nach der Begrüßung durch den
Leitenden Bibliotheksdirektor der UB der TU Berlin, Dr. Wolf-
gang Zick, wiesen Patrick Danowski, Staatsbibliothek zu Berlin,
und Lambert Heller, Universitätsbibliothek der Freien Universi-
tät Berlin, in ihrem Vortrag „Die Bibliothek 2.0 und Sach-
erschließung in sozialen Netzwerken“ auf die veränderte Sicht-
weise hin, die das Web 2.0 mit der Nutzung sozialer Software
für Bibliotheken bringe.1 Eine veränderte Nutzerorientierung
sollte auch Nicht-Benutzer von Bibliotheken, also alle Nutzer
des Web 2.0, berücksichtigen und die Bibliothek für eine verän-
derte Kultur des Teilens von Metadaten und Inhalten öffnen.
Der „Informationsbenutzer 2.0“ erwartet von Bibliotheken
Unterstützung bei der eigenen Vernetzung und beim eigenen
Agieren in der sich ständig verändernden Informationswelt.
Fachreferentenarbeit ist heutzutage aber auch geprägt von schon
„klassischen“ Themen wie Zeitschriftenerwerbung, Publika-
tionsanalyse, E-Learning und Informationskompetenz: Preis-
sprünge bei Zeitschriften-Abonnements und Konsequenzen
für den Etat, sich wandelnde Erscheinungsformen bei den
Medien und Konsequenzen für die Präsentation des Bestan-
des, veränderte Studiengänge und Konsequenzen für das Be-
rufsbild, all dies sind Bereiche, die auf dem Fortbildungstreffen
der AGFN angesprochen wurden.

Welche FachreferentInnen sind nicht schon mal gefragt wor-
den, wie man die Qualität von Forschenden durch Publikations-
analyse ermitteln könne? Dr. Benjamin F. Bowman von der
Informationsvermittlungsstelle des Max-Planck-Institutes für
Biochemie in Martinsried und der nicht persönlich anwesende
Dr. Werner Marx vom Max Planck Institute for Solid State
Research in Stuttgart berichteten in ihrem Beitrag von den
Möglichkeiten und Grenzen, „Bibliometrie in der Forschungs-
evaluierung“ einzusetzen.2 Zitierungen sind bei der Bewer-
tung von Forschungsleistungen von Personen und Institutio-
nen ein wichtiger zusätzlicher quantitativer Indikator; sie sind
das Votum vieler Fachkollegen statt weniger Gutachter. Häufig
werden jedoch Randbedingungen, die für die Erstellung der
Listen eine große Rolle spielen, übersehen. Vergleiche auf  quan-
titativer Ebene setzen besonders vergleichbare fachliche Bezü-
ge voraus.

Im Vortrag der gastgebenden Institution skizzierte Dr. Sibylla
Proschitzki die Situation nach dem zwei Jahre zurückliegenden
Umzug der Universitätsbibliothek ins Volkswagenhaus der TU
Berlin. Ihr Beitrag mit dem Titel „Aus 52 in 16 mach 1 - neues
Bibliothekskonzept der TU Berlin“ spielte auf die vorher vor-
handenen 52 Systematiken im Bibliothekssystem der TU Ber-
lin an, das mit den vorher 16 Abteilungsbibliotheken nun
weiter auf  dem Weg zu einem wirklich einschichtigen System
ist.

Erstmals fand eine „Blitzlicht-Runde“ statt, in der einzelne
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit hatten, in
ein bis drei Minuten vorzustellen, woran sie gerade besonders

Fachreferat 2007 zwischen Alltag
und Web 2.0

7. Fortbildungstreffen 2007 der Arbeitsgruppe Fachreferat
Naturwissenschaften (AGFN) in Berlin

Thomas Hapke, UB der TU Hamburg-Harburg

Zum siebten Mal trafen sich mehr als 40 Kolleginnen und
Kollegen im Rahmen der Arbeitsgruppe Fachreferat Natur-
wissenschaften (AGFN) zum Fortbildungstreffen vom 24. bis
25. September 2007 im Rahmen der 31. Arbeits- und Fort-
bildungstagung der AspB / Sektion 5 im DBV in Berlin. Wie
die bisherigen Treffen von Fachreferentinnen und Fachreferen-
ten naturwissenschaftlicher Fächer in Hamburg (1995), Berlin
(1997), Dresden (1999), Hannover (2001), Stuttgart (2003) und
München (2005) fand auch diese von Dr. Bruno Klotz-Berendes
und Thomas Hapke organisierte Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit der Kommission für Fachreferatsarbeit des Vereins
Deutscher Bibliothekare statt. Gastgeberin war diesmal die
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, de-
ren Vortragsraum und die in der Bibliothek gelegene Cafeteria
ein ideales Ambiente boten. Für die lokale Organisation des
Treffens konnte Dr. Sibylla Proschitzki gewonnen werden. Der
Universitätsbibliothek der TU Berlin und insbesondere Sibylla
Proschitzki zusammen mit den Kolleginnen der UB der TU
Berlin sei auch an dieser Stelle für die hervorragende Gast-
freundschaft gedankt. Erstmals gab es zur Förderung der ge-
genseitigen Kommunikation sogar Namensschilder! Für ein
Fortbildungstreffen, das ohne Etat auskommt und haupt-
sächlich auf der freiwilligen Aktivität und Finanzierung durch
die Beteiligten bzw. auch deren Institutionen beruht, ist dies
sicher erwähnenswert. Der Dank gilt natürlich auch den Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich mit Beiträgen „aus der Praxis für
die Praxis“ beteiligt haben bzw. das traditionelle Programm
am Vortag des Treffens gestalteten.

Begonnen hatte das AGFN-Treffen am Montag, den 24. Sep-
tember, mit einer Führung und einem informellen Abendes-K
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intensiv arbeiten. So sollte das weite Spektrum von Fachreferats-
arbeit im Jahre 2007 sichtbar werden. Fachreferentinnen und
Fachreferenten sind wirklich oft eine Art von „Mädchen für
alles“. Themen und Aktivitäten sind unter anderen das Aus-
sondern, das verstärkte Anschaffen von E-Books oder Lehr-
büchern auch aufgrund von Mitteln aus Studiengebühren, das
Anbieten von Online-Systematiken, das Betreuen von Auszu-
bildenden sowie diverse Managementaufgaben, z.B. bei der
Unterstützung im Management von Institutsbibliotheken,
aber auch Alltagsprobleme wie das Reagieren auf tropfendes
Wasser von der Decke. Im Bereich Informationskompetenz
wird an einem Ort eine zweistündige Semester-Lehrveranstal-
tung für Chemiker mit curricularer Verankerung im Bachelor-
Studium angeboten, während woanders One-Shot-Präsenta-
tionen in Kern-Lehrveranstaltungen integriert sind.

„Trotz Zeitschriftenkrise - effiziente Versorgung mit Zeitschrif-
tenliteratur“ war der Titel des Beitrags von Gabriele Schönfelder
aus der Universitätsbibliothek Dortmund. Sie beschrieb das
dortige Konzept, durch die Abbestellung von Zeitschriften
Geld einzusparen, um dann Bestellungen auf diese Titel per
Dokumentenlieferung und Pay-per-View zu finanzieren.

Dr. Antje Kellersohn von der Hochschulbibliothek der Fach-
hochschule Bielefeld machte in ihrer Präsentation „easy learning
- wie kommt die digitale Bibliothek in den virtuellen Lern-
raum?“ deutlich, dass das Thema E-Learning und Bibliothe-
ken auch eine weitergehende strategische Rolle spielen kann,
wenn z.B. die Bibliothek das Lernmanagementsystem der Uni-
versität betreut, wie dies in Bielefeld der Fall ist. Handlungsfeld
und Herausforderung im E-Learning kann neben der Bereit-
stellung der technischen Infrastruktur auch die Verbindung
mit dem Thema Förderung von Informationskompetenz sein.

Dies kommt z.B. auch zum
Tragen bei der Erstellung von
Lernangeboten und dem
urheberrechtsgemäßen Um-
gang mit der Integration von
externen Materialien in diese
Lernobjekte.

Thomas Hapke von der Uni-
versitätsbibliothek der TU
Hamburg-Harburg knüpfte
zum Schluss des Treffens in
seinem Beitrag mit dem Titel
„Informationskompetenz
2.0“ an den ersten Vortrag des
Tages an und stellte seine
Überlegungen zur Weiterent-
wicklung des bisher in
Deutschland meist vom
Bibliotheksbereich dominier-
ten Konzeptes der Informa-
tionskompetenz in der Welt
des Web 2.0 vor. Mehr als
das Lernen mit Information
muss verstärkt auch das Ler-
nen über Information be-
rücksichtigt werden, so z.B.
Probleme des Urheberrechts

sowie von Datenschutz und Privatsphäre. Aber auch eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Qualität von Information
und Informationsquellen und ein tiefergehendes Verständnis
der Mechanismen, Techniken und Technologien zur Verbrei-
tung von Information sind nötig.3

Ausfallen musste leider der Beitrag „Der Fachreferent als Ver-
käufer von Bibliotheksdienstleistungen“ von Dr. Bruno Klotz-
Berendes, Hochschulbibliothek der Fachhochschule Münster.
Vielleicht ist ja dieser Beitrag der richtige Ort, um auf dem
nächsten AGFN-Treffen die Problematik der Bewertung von
Fachreferatsarbeit und die Frage „Was ist eine gute Fachreferen-
tin bzw. ein guter Fachreferent?“ zu thematisieren. Die Folien
zu den einzelnen Vorträgen sind über <http://www.tu-
harburg.de/b/hapke/agfn2007.html> im Netz verfügbar. Die
nächste Tagung der ASpB und so auch das nächste AGFN-
Treffen finden 2009 in Karlsruhe statt. Vielleicht sind Sie ja
dann auch dabei!

1 Beide Vortragende sind Herausgeber und Mitautoren des
Themenheftes „Bibliothek 2.0“ der Zeitschrift Bibliothek. Forschung
und Praxis 31 (2007) Nr. 2. Online zugänglich unter <http://
www.bibliothek-saur.de/t7031002.html>.

2 Weitere Informationen von den beiden Vortragenden finden sich
im Netz: „Research Evaluation“ unter <http://www.fkf.mpg.de/ivs/
Research_Evaluation.html> und „Citation Analyses and Impact
Factors“ unter <http://www.biochem.mpg.de/iv/analyse.html>.

3 Ausführlich siehe Hapke, T.: Informationskompetenz 2.0 und das
Verschwinden des „Nutzers“. Bibliothek 31 (2007) 137-148. Online
unter <http://eprints.rclis.org/archive/00011689/>.

„Was bedeutet in diesem Kontext 'Bibliothek 2.0'?“ fragt Lambert Heller und die Teilnehmenden am
AGFN-Treffen diskutieren. Auf der linken Seite Blicke in die Teilbibliothek Paläontologie und die
Präparate-Sammlung des Museum für Naturkunde Berlin.
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Kommission für Management
und betriebliche Steuerung
von VDB und BIB (KMbS)
Jahresbericht 2007

Dr. Dieter Klages, SUB Bremen (Vorsitzender)

Auf dem 3. Bibliothekskongress, der vom 19.-22. März unter
dem Motto „Information und Ethik“ in Leipzig stattfand,
hat die Kommission eine Veranstaltung zu dem Thema „Aus-
sonderung von Bibliotheksbeständen als sinnvolle Routine-
aufgabe ?“ durchgeführt. In den Erfahrungsberichten aus drei
wissenschaftlichen und einer großen öffentlichen Bibliothek
haben die Referentinnen und Referenten vorgestellt, mit wel-
chen Konzepten und Maßnahmen dem zunehmenden Platz-
bedarf in Freihandbereichen und Magazinen begegnet werden
kann. Der völlig überfüllte Veranstaltungsraum machte deut-
lich, dass sich die Bibliothekare schon jetzt und vor allem zu-
künftig diesem brisanten Thema nicht entziehen können. Am
Rande des Bibliothekskongresses traten die Mitglieder der
KMbS außerdem zu einer internen Arbeitssitzung zusammen.

Außerdem hat die Kommission gemeinsam mit der BIB-Lan-
desgruppe Baden-Württemberg im Jahr 2007 eine zweitägige
Veranstaltung zum Thema „Veränderungsmanagement als
Führungsaufgabe“ organisiert und durchgeführt. Der sehr
praxisorientierte Workshop richtete sich vor allem an Leitungs-
und Führungskräfte aus dem öffentlichen und wissenschaftli-
chen Bibliothekswesen. Neben der Erarbeitung von Erfolgs-
faktoren im Umgang mit Veränderungen nahm vor allem auch
die systematische Gestaltung von Entwicklungsprozessen ei-
nen großen Raum ein.

Vom 06.09. bis 07.09. fanden sich die Mitglieder der KMbS zu
ihrer jährlichen Herbstsitzung in Warnemünde ein. Auf  dieser
Sitzung wurden neue Themenschwerpunkte für die weitere
Arbeit der Kommission gesetzt und ein Zeitplan für verschie-
dene Aktivitäten und Veranstaltungen verabschiedet. Die Kom-
mission wird sich bis zum Frühjahr 2009 vorwiegend mit den
Themenkreisen Personal-Management und Leistungsmes-
sung/Benchmarking befassen. Darüber hinaus ist für 2009 eine
zusätzliche Veranstaltung gemeinsam mit der Kommission
für Fachreferatsarbeit des VDB angedacht.

Auf den Bibliothekartag 2008, der vom 03.06. bis 06.06. in
Mannheim stattfindet, wird die Kommission der bibliotheka-
rischen Öffentlichkeit eine Veranstaltung unter dem Motto
„Bixomanie - Evaluationen auf dem Prüfstand“ anbieten. In
fünf Referaten sollen verschiedene Evaluationsinstrumente,
die zur Zeit im deutschen Bibliothekswesen eingesetzt wer-
den, selbst zum Gegenstand der Prüfung gemacht werden.
Aufgeworfen wird dabei auch die Frage, ob es ein „bestes“
Vergleichsinstrument für Bibliotheken gibt.

Darüber hinaus plant die Kommission für 2008 und 2009 die
Veranstaltung von zwei Workshops, die sich mit dem Thema
Personal-Management befassen. Der eine Workshop wird sich
dem Beurteilungsgespräch im Spannungsfeld einer stärker lei-
stungsorientierten Vergütung widmen. Neben den Beamten

werden auch für Angestellte des öffentlichen Dienstes zuneh-
mend monetäre Anreizsysteme geschaffen und eingeführt. In
diesem Kontext stellt sich die Frage, welche Fehler Vorgesetzte
und Führungskräfte bei solchen Gesprächen unbedingt ver-
meiden sollten. Mit dem zweiten Workshop wird die Kom-
mission eine Veranstaltung zu den Themenkreisen Zielver-
einbarung und Mitarbeiter-Vorgesetzten Gespräch anbieten.

Die KMbS kann aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten auf ein
insgesamt sehr positives Jahr 2007 zurückblicken. Mit den oben
genannten Veranstaltungen möchte die Kommission auch
zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des deut-
schen Bibliothekswesens liefern.

Kommission für Rechtsfragen
Jahresbericht 2007

Claudia Holland, UB Leipzig (Vorsitzende)

Die Kommission für Rechtsfragen des VDB setzte sich im
Berichtsjahr 2007 aus den Kollegen/innen Claudia Holland
(Leipzig), Ulrike Fälsch (Heidelberg), Karin Knaf (München),
Cornelia Hall (Tübingen / Wiesbaden) und Peter Weber (Mün-
chen) zusammen.

Die Kommission traf sich im Berichtsraum zweimal zu einer
Sitzung: Anlässlich des Bibliothekskongresses in Leipzig und
im November in Berlin. Dabei wurden die anstehenden Rechts-
fragen beraten und - soweit möglich - abschließende Stellung-
nahmen verabschiedet. Erfreulicherweise konnte der überwie-
gende Teil Anfragen auch in diesem Jahr telefonisch oder per
E-Mail erledigt werden.

Auf dem Leipziger Bibliothekskongress hielt die Kommissi-
on eine öffentliche Arbeitssitzung mit mehreren breit gestreu-
ten Themen ab: Befristete Arbeitsverhältnisse, Internet am
Arbeitsplatz und Vorstellung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes.

Die Kommission legte Anfang des Jahres den endgültigen
Entwurf einer Mustersatzung für die Landes- und Regional-
verbände dem Vereinsausschuss vor. Dieser hat in einer Zu-
sammenkunft mit den zuständigen Vorsitzenden diese Muster-
satzung als künftigen Leitfaden für neu zu erstellende Satzun-
gen besprochen. Einige Landes- und Regionalverbände haben
daraufhin bereits ihr Satzungen angepasst. Bei anderen gibt es
noch Diskussionsbedarf.

Die im Jahre 2005 begonnene Überarbeitung des VDB-Jahr-
buches, die hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen bei ei-
ner veränderten Erscheinungsweise (insb. Datenschutz) von
der Rechtskommission begleitet wurde, ist mit dem Erschei-
nen des neuen Bandes im Herbst 2007 abgeschlossen worden.

Im übrigen war die Arbeit der Rechtskommission bunt ge-
mischt:K
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Die Anfragen der Mitglieder reichten von beamtenrechtlichen
Fragen (Unter welchen Voraussetzungen kann die beamten-
rechtliche Probezeit verkürzt werden?) über die Problematik
der Nebentätigkeitsgenehmigungen bis hin zu der Frage des
Wechsels in der Eingruppierung des TVL von Entgeltgruppen
des gehobenen in die des höheren Dienstes.

Auch wurde an den VDB die Frage herangetragen, ob eine
Pensionsberechnung, ähnlich wie beim deutschen Philologen-
verband möglich, von Seiten des VDB realisiert werden kann.
Dies hat der Vorstand abgelehnt, da die personellen Ressour-
cen des Vereins zu begrenzt sind. Auch gibt es andere Möglich-
keiten außerhalb des Vereins, Pensionsberechnungen durch-
zuführen.

„verschont“ bleibt und mehr als ein Weg in die Bibliotheken
führen kann, ist keines, das den Regionalverband allein be-
schäftigen oder wo er allein Lösungen anbieten kann. Ich er-
hoffe mir in der nächsten Zeit klare Worte der Kommission
und des Vereinsausschusses zur überfälligen Anerkennung der
Realitäten. - Der Regionalverband ist durch die Vorsitzende
auch wieder routinemäßig im Vereinsausschuss des VDB ver-
treten.

Doch hier noch ein Blick auf  das Veranstaltungsprogramm.
Wir haben eine Besichtigung (im Juni in der UB Potsdam)
sowie im April einen Vortrag zu den Benutzerdienstleistungen
der Staatsbibliothek zu Berlin angeboten, die sehr interessant
waren. Gerade der letzte Vortrag führte in der Diskussion zu
guten Überlegungen der Arbeitsschwerpunkte des wissenschaft-
lichen Dienstes in einer Bibliothek, es war also keineswegs ein
„Staatsbibliotheks-Thema“ allein, sondern traf die Kernfra-
gen auch unseres Berufsbildes. Bedingt durch die Vorbereitun-
gen dieses Vortrags ergab sich auch die Gelegenheit für den
heutigen Abend. Wir bedanken uns daher nicht nur für die
erneute Gastfreundschaft der SBB, sondern vor allem auch bei
der Generaldirektorin, Frau Schneider-Kempf, für die Bereit-
schaft, einen Vortrag bei uns zu halten.

Höhepunkt und Schwerpunkt der Arbeit war allerdings in die-
sem Jahr für den Vorstand die Vorbereitung des „Tags der
Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“, der mit den Lan-
desverbänden von DBV und BIB wieder sehr gut vorbereitet
und durchgeführt werden konnte. Die Resonanz des gut be-
suchten Tages in Frankfurt/Oder war durchweg positiv, die
Qualität der Vorträge wurde ebenso gelobt wie die Organisati-
on durch die UB Frankfurt/Oder. Die Vortragsthemen reich-
ten vom aktuellen Stand der Urheberrechtsdiskussion bis zu
Ausbildungsfragen, von der Bestandserhaltung bis zu Divibib,
von der „Sicherheit in Bibliotheken“ bis zur Vorstellung eines
deutsch-polnischen Projektes. Mit Prof. Hobohm, Prof. Seadle,

Regionalverband Berlin-
Brandenburg
Jahresbericht 2007

(Vorgetragen auf  der Mitgliederversammlung am 29. Oktober
2007 in der Staatsbibliothek zu Berlin.)

Dr. Annette Gerlach, ZLB Berlin (Vorsitzende)

Liebe Mitglieder des VDB-Regionalverbandes, wieder einmal
ist ein Jahresrückblick zu machen. Dieses Mal in der besonde-
ren Situation, dass es Vorstandsneuwahlen gibt und Sie an-
hand der Kandidaten Änderungen schon erkennen können.

Vier Mal traf  sich der Vorstand im laufenden Jahr zu Vor-
standssitzungen. Schwerpunkte lagen wie immer bei den Über-
legungen und Vorbereitungen der Veranstaltungen. Der uns
gleich noch beschäftigende TOP „Satzungsänderung“ war eben-
falls Thema, aber im RV-Vorstand nicht strittig. Der VDB hat
eine Mustersatzung für die Landes- und Regionalverbände
empfohlen. Da wir eine relativ neue Satzung aus dem Jahr
2001 haben, besteht bei uns kein großer Änderungsbedarf.
Dennoch haben Sie der Einladung entnehmen können, dass
die Rechtkommission einige Änderungen vorschlägt. Hier war
es im Vorstand unstrittig, diesen Empfehlungen zu folgen,
somit haben wir hernach den gesonderten TOP. [Nachtrag:
Sämtliche Änderungsvorschläge wurden von der Mitglieder-
versammlung angenommen.]

Weitere Neuigkeiten allgemeinerer Art sind zu vermelden: Die
Vorsitzende ist seit Frühjahr Mitglied in der VDB-Kommissi-
on für berufliche Qualifikation. Das Thema, das wir in zurück-
liegenden Jahren auch auf  Veranstaltungen besprochen haben,
nämlich die Frage des Umgehens mit der Tatsache, dass auch
unser Beruf von den Folgen der Hochschulreformen nicht

Auf dem Bibliothekartag 2008 in Mannheim hält die Rechts-
kommission eine offene Arbeitssitzung unter der Überschrift
„Aktuelles aus dem Arbeitsrecht“ ab. Die Vorträge sollen die
folgenden Themen behandeln: „Leistungsbezogene Bezah-
lung im öffentlichen Dienst“, „Reformvorhaben im Beamten-
recht (nach der Föderalismusreform)“ und „Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - Eine Zwischenbilanz“.

Wie in früheren Jahren hielten die Mitglieder der Rechts-
kommission auch im Berichtsjahr engen Kontakt zu anderen
bibliothekarischen Gremien und Einrichtungen, z.B. als Mit-
arbeiter in der Rechtskommission des DBV, im Vorstand der
ajbd, im Beirat der ViFa Recht sowie als Vortragende / Refe-
renten im bibliothekarischen Fortbildungsbereich.

Landes- und Regionalverbände
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Prof. Beger u.a. waren kompetente Referenten gewonnen. Auch
die Besichtigungen in Bibliotheken und Museen boten zahl-
reiche Anregungen und zeigten, dass die brandenburgische
Provinz viel zu bieten hat, mehr als die Berlin-bezogene Per-
spektive so zu sehen meint. Geplant ist der nächste gemeinsa-
me „Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“ für das
Jahr 2009 in Berlin.

Doch ich kann im Zusammenhang mit Veranstaltungen nicht
nur Positives berichten. Denn beim Tag der Bibliotheken in
Berlin und Brandenburg war die Beteiligung von VDB-Seite
aus sehr schwach, vor allem von den Berliner Kollegen. Es ist
sogar noch schlimmer: Immer wenn wir in den zurückliegen-
den Jahren Veranstaltungen in Brandenburg angeboten ha-
ben, waren die Gruppen entweder sehr klein oder - wie wir es
nun mit unserem Vorschlag einer gemeinsamen Fahrt im No-
vember nach Magdeburg erleben werden - die Fahrt kann gar
nicht stattfinden, weil sich außer dem Vorstand nur zwei Kol-
leginnen überhaupt interessieren. Ich finde dies sehr bedauer-
lich, aber letztlich auch nicht verwunderlich. Haben wir in Ber-
lin und Brandenburg doch dieselben Probleme wie in anderen
Flächenstaaten auch. Die Fülle
von Angeboten in Berlin schafft
eine nicht zu leugnende Konkur-
renz, und Reisewege für eine Be-
sichtigung oder Veranstaltung in
Kauf zu nehmen, ist für viele
nicht leicht machbar. So haben
wir in Mecklenburg-Vorpom-
mern die Situation, dass Veran-
staltungen immer zusammen
mit dem BIB angeboten wer-
den, weil sich sonst schon der
Vorbereitungsaufwand nicht
rechtfertigen ließe. D.h. nach vier
Jahren Aktivität im Regional-
verbands-Vorstand kann ich dar-
aus nur den Schluss ziehen, dass
wir die Zusammenarbeit mit an-
deren Verbänden stärker suchen
sollten. Neben einem größeren
Teilnehmerkreis ergäben sich
durch mehr Gemeinschafts-
veranstaltungen auch breitere
Impulse und vielfältigere Anre-
gungen. Es gibt genug Themen,
die solch ein gemeinsames Vor-
gehen nur zu gut rechtfertigen.

Um es jedoch nochmals unmissverständlich zu sagen: Das
Experiment einer Fahrt in ein anderes Bundesland ist in die-
sem Jahr mangels Beteiligung gescheitert, die Fahrt nach Mag-
deburg wird im November nicht stattfinden. Wir planen je-
doch für Mitte Januar die nächste Veranstaltung, und zwar die
Besichtigung einer Spezialbibliothek in der Nähe Berlins (also
ohne lange Anfahrtwege), genauer der Bibliothek der Bundes-
wehr in Straußberg.

Doch ich möchte mit Positivem schließen: Danken möchte ich
heute ausdrücklich meinen bisherigen Stellvertretern Frau Dr.
Sarnowski und Herr Prof. Dr. Umstätter. Herr Umstätter war

seit Gründung des Regionalverbandes in dessen Vorstand ak-
tiv und kandidiert nun nicht erneut, weil er inzwischen im
Ruhestand ist. Frau Dr. Sarnowski hat seit zwei Jahren die
Doppelbelastung, neben der Arbeit im Vorstand des Regional-
verbandes des VDB auch im Landesvorstand des DBV in Bran-
denburg mitzuarbeiten, und kandidiert daher auch nicht mehr.
Die Zusammenarbeit mit ihr war jederzeit hervorragend, und
viele Vorstandssitzungen waren lehrreich, auch weit über die
eigentliche Vereinsarbeit hinaus. In diesen Dank möchte ich
ausdrücklich Herrn Jädicke, unseren langjährigen Kassenwart,
der heute leider verhindert ist, und Herrn Dr. Dürr, unseren
Schriftführer einbeziehen. Mit Dr. Degkwitz und Herrn Eigen-
brodt haben wir sicher sehr gute Nachfolgekandidaten gefun-
den, die hoffentlich gleich auch Ihr Vertrauen finden werden.
Und ich bin gespannt auf „frischen Wind“ und neue Anre-
gungen für einen lebendigen Regionalverband.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Der neu gewählte Vorstand des Regionalverbandes Berlin-Brandenburg: Dr. Andreas Degkwitz,
Informations-, Kommuikations- und Medienzentrum der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus (stellv. Vorsitzender Brandenburg), Dr. Annette Gerlach, Zentral- und
Landesbibliothek Berlin (Vorsitzende), Olaf Eigenbrodt, Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität Berlin (stellv. Vorsitzender Berlin). Es fehlen: Dr. Michael Dürr, Zentral- und
Landesbibliothek Berlin (Schriftführer), Christian Jädicke, Bibliothek der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Kassenwart).
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Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern
Bibliothekarische Studienfahrt nach
Paris 2007

Text und Fotos: Stefan Siebert, UB Rostock (Vorsitzender)

Die Landesgruppen Mecklenburg-Vorpommern der Berufs-
verbände BIB und VDB haben in der Zeit vom 29.08.07 bis
02.09.07 eine Studienfahrt nach Paris im Rahmen der biblio-
thekarischen Fortbildung unternommen. - Nachdem wir am
Mittwoch, den 29.08.2007, per Flug ab Hamburg gegen 15 Uhr
in Paris eingetroffen waren, stand nach der Hotelsuche die Er-
steigung des Montmartre mit der Basilique du Sacré-Cœur auf
dem Programm. Hier konnten wir uns bei herrlicher Sicht über
Paris auf  die nächsten Tage einstimmen.

Donnerstag, 30.08.07

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Zwei versierte Bibliothekarinnen aus der Medienbearbeitung
der Bibliothek führten uns in zwei Gruppen durch das riesige
Gebäude, nachdem wir von der gewaltigen und riesigen Au-
ßenansicht schon begeistert waren und ehrfurchtsvoll den In-
nenhof betreten hatten. Nach der obligatorischen, gründlichen
Gepäckkontrolle wurden wir umfassend über die Architektur
des riesigen Gebäudekomplexes informiert. Zur Geschichte
der Gebäude und der Sammlungen erhielten wir während des
zweistündigen Rundgangs ausführliche Informationen. Wäh-
rend wir durch die Etage des allgemeinen Zugangs „Haut-de-
Jardin“ und ihren vielen Lesesälen gingen, wurden wir mit den
Ideen und Intentionen des Architekten Dominique Perrault
bekannt gemacht. So zum Beispiel wurden uns die inhaltliche
Bedeutung der vier Türme (Turm der Zeit, Turm der Gesetze,
Turm der Zahlen, Turm der Kunst und Literatur) dargelegt.

In der tieferen Ebene „Rez-de-Jardin“, die wir anschließend
besichtigen durften - immer im Bemühen, die Ruhe in den 14
Lesesälen nicht zu stören - wurden wir in die Möglichkeiten
des privilegierten Zugangs für Wissenschaftler und Forscher
zu diesem Bereich eingeführt. Nachdem wir einen Blick in ei-
nes der vielen unterirdischen Magazine geworfen hatten, erläu-

terte uns die Bibliothekarin die elektronischen Bestellmöglich-
keiten und -bedingungen und zeigte uns den technischen Ab-
lauf.

Lesesaal für Forscher

Als Höhepunkt der Führung zeigte man uns die zwei riesigen
Erd- und Himmelsgloben, ein Geschenk des Kardinal d’Estrée.
Sie wurden zwischen 1681 und 1683 in Venedig angefertigt
und sind mit zwei Tonnen Gewicht und einem Durchmesser
von 3,87m sehr imposant anzusehen. Nach der Restaurierung
wurden die beiden Riesengloben im Oktober 2006 in der BNF
aufgestellt. <http://www.bnf.fr>

Goethe-Institut Paris mit neuer Bibliothek

Beim Besuch des noch nicht ganz fertig gestellten rekonstruier-
ten Goethe-Instituts Paris erhielten wir einen umfassenden
Einblick in die Arbeit der Goethe-Institute in Frankreich und
die speziellen Aufgaben, denen sich die einzelnen Institute im
Zeitalter der Globalisierung und der neuen Medien widmen.
Nachdem wir bei einem Rundgang die neu eingerichtete Bi-
bliothek mit ihren deutschen Büchern, Videos, Sprachführern
etc. besichtigt hatten, erhielten wir in einem PowerPoint-Vor-
trag einen Überblick über das französische Bibliothekswesen
und dessen Strukturen. Hier trafen wir auch Frau Neaud, die
unsere Reise vor Ort in Paris so engagiert vorbereitet, uns in
den verschiedenen Bibliotheken angemeldet und Führungen
organisiert hat.
<http://www.goethe.de/ins/fr/par/deindex.htm>
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Freitag, 31.08.07

Bibliothek im Centre Georges Pompidou

Die Besichtung der „Bibliothèque publique d’information“
im Centre Georges Pompidou war zweifellos ein besonderer
Höhepunkt und zeigte uns sehr deutlich, dass die französi-
schen Bibliothekare bzw. Bibliothekarinnen topp sind. Wir
konnten zwar nicht die angemeldete Führung in Deutsch be-
kommen, aber nach anfänglichem Suchen sprang eine junge
Bibliothekarin ein. Sie führte uns sehr informativ und aus-
führlich durch die gesamte Bibliothek und erläuterte uns die
Grundsätze der Arbeit ihrer Einrichtung, als der führenden
Öffentlichen Bibliothek in Frankreich, in der immer die neue-
sten Trends und Innovationen ausprobiert, getestet und um-
gesetzt werden sollen.

Wir hatten Gelegenheit, Fragen zu den verschiedenen Abtei-
lungen und Bereichen zu stellen, die sich in Umfang, Größe
und Menge doch sehr von denen unterscheiden, die wir in
unserem eher kleinen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
an Öffentlichen Bibliotheken kennen. So erhielten wir umfas-
sende Erläuterungen auch zu den großen Bereichen Multime-
dia, Sprachlernprogramme, Film, Fernsehen - mit mehreren
gleichzeitig laufenden Programmen aus aller Welt - und besich-
tigten den umfassenden und über zwei Etagen verteilten Lese-
saal mit Hunderten von Leseplätzen für die konventionelle
Arbeit mit dem Buch. Kurz hatten wir auch Gelegenheit, mit
einem deutschen Bibliothekar zu sprechen, der ein mehrmo-
natiges Praktikum in der Bibliothek absolviert und von der
französischen Kollegin sehr gelobt wurde. Sehr großen An-
klang fanden auch die Erläuterungen bezüglich der Austausch-
programme, die im Rahmen einer Bibliothekspartnerschaft mit
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ermöglicht werden.
So kann das in Paris leidige Problem der Suche nach einer bezahl-
baren Wohnung für einen längeren Austausch gelöst werden.
Eine Reihe von uns mussten nur mit Bedauern feststellen,
dass ein solches Austauschprogramm ohne bessere Kenntnis-
se der französischen Sprache - in den östlichen Bundesländern
leider ein längerfristiges Entwicklungshindernis - kaum mög-
lich ist. Insofern war äußerst beeindruckend, wie umfassend
Angebote für die unterschiedlichsten Sprachgruppen und ver-
schiedenen Einwanderer mit anderem ethnischen Hintergrund
gemacht werden. Aber auch die sehr guten Arbeitsbedingun-
gen für Menschen mit Behinderungen (z.B. für Blinde) konn-
ten wir kennenlernen. <http://www.bpi.fr>

Bibliotèque Université Paris Dauphine

Mit der Besichtigung dieser Bibliothek lernten wir einen völlig
anderen Bibliothekstyp mit gänzlich anderem Nutzerprofil
kennen, aber auch mit einer anderen Geschichte. Die Université
Dauphine Paris wurde erst im Jahre 1968 gegründet und ist
eine Universität für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die
in Folge der 68er Studentenunruhen gegründet worden war.
Der Gebäudekomplex im Stadtteil Dauphine war bis zum
Ausscheiden Frankreichs aus dem militärischen Teil der Nato
im Jahre 1966 das französische Nato-Hauptquartier. Ab 1968
wurde der riesige Gebäudekomplex für die Universität um-
genutzt. Die Bibliothek zog in den Versorgungsteil (Restau-
rant, Kantine, Küche etc.). Im Laufe der Jahre stellte sich je-
doch heraus, dass das Gebäude, insbesondere der Bibliothek-
steil, von Grund auf räumlich reorganisiert und rekonstruiert
werden musste. Man schuf ein völlig neu gegliedertes Raum-
konzept, das vor eineinhalb Jahren fertig gestellt worden ist.
Neben der Verbesserung der funktionalen und technischen
Infrastruktur, wie Elektrik, Fluchtwege etc. wurde die Biblio-
thek auch strukturell nach den modernsten Gesichtspunkten
umgebaut. So wurden z.B. drahtlose Internetverbindungen
realisiert, offene Magazine und siebzehn neue Gruppenarbeits-
räume geschaffen sowie Informations- und Ausleihplätze
grundlegend modernisiert. Für die Farbgestaltung hat der Ar-
chitekt auf ein Gemälde von Pierre Bonnard zurückgegriffen
und eine äußerst interessante, abwechslungsreiche und farben-
freudige Wand- und Deckengestaltung realisiert, die sich wohl-
tuend von dem Rest des Gebäudes abhebt. In einer umfang-
reichen PowerPoint-Präsentation wurden wir weiterhin mit
dem Angebot an elektronischen Zeitschriften, der Verbund-
katalogisierung im Verbund SUDOC, den Nutzerschulungen
und der Nutzerbetreuung dieser Universitätsbibliothek ver-
traut gemacht. <http://www.bu.dauphine.fr>

Bibliothèque Mazarine

Am Eingang zum Innenhof des Institut de France wurden
wir von einem Bibliotheksmitarbeiter empfangen und unter
den Augen des Kardinal Mazarin, dessen Büste neben der Tür
zum linken Flügel des Instituts aufgestellt ist, zu einem stil-
vollen Treppenaufgang begleitet. Durch einen kleinen achtecki-
gen Katalogsaal betraten wir den 65 m langen, mit einer Galerie
versehenen Lesesaal der Bibliothek, setzten uns an einem Tisch
nieder und lauschten gespannt der Geschichte der Bibliothek.
Die Privatbibliothek von Jules Mazarin (1602-1661), Kardinal
und Minister u. a. unter Ludwig XIV., wurde 1643 der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht und ist damit die älteste öffentli-
che Bibliothek Frankreichs. Unter Gabriel Naudé, der die Bi-
bliothek für Mazarin betreute und mit einem Metermaß Bü-
cher u. a. in Frankreich, England, Deutschland erwarb, wuchs
der Bestand bis 1652 rasch auf 40.000 Bände. Die Bibliothek
wurde auf Anordnung Mazarins aus seinen Privaträumen ab-
gebaut und im von ihm gegründeten und in der Zeit von
1662-1682 gebauten Collège des Quatre-Nations wieder aufge-
baut. Auch zur Zeit der Französischen Revolution konnte die
Bibliothek trotz Schließung des Collège ihre Arbeit fortführen.
Der Bestand blieb nicht nur unangetastet, sondern wurde um
80.000 während der Revolution konfiszierter Bücher verdop-
pelt. Neben den Büchern wurde die Bibliothek zu dieser Zeit
auch mit diversen Büsten bekannter und heute weniger be-La
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kannter Persönlichkeiten sowie mit einer Pendeluhr und ei-
nem Himmelsglobus von Coronelli angereichert. 1945 wurde
die Bibliothèque Mazarine dem Institut de France angeschlos-
sen und damit zu einer Forschungsbibliothek, die der gesam-
ten Öffentlichkeit zugänglich ist. Der Sammelschwerpunkt liegt
auf Literatur zur Geschichte Frankreichs. Die Sammlung wird
heute sowohl durch Kauf als auch durch Zugang durch das
Depôt légal, das französische Pflichtexemplar, erweitert. Die
Bibliothek beschäftigt unter den 25 Mitarbeitern fünf Restau-
ratoren. Nach den Ausführungen und dem Bestaunen einiger
alter Drucke durften wir uns nach Ende der Öffnungszeit auf
eigene Faust in den Bibliotheksräumen umsehen. Als auch die
letzten Fragen beantwortet waren, verließen wir begeistert die-
se schöne alte Bibliothek.
<http://www.bibliotheque-mazarine.fr>

Sonnabend, 01.09.07

Stadtbibliothek Melun „Astrolabe
Médiathèques et Archives de Melun“

Melun ist eine alte mittelgroße Stadt an der Seine, in südöstli-
cher Richtung ungefähr 50 km von Paris entfernt, mit etwa
34.000 Einwohnern; im Einzugsgebiet werden insgesamt rund
100.000 Einwohner versorgt. Der Empfang durch unsere fran-
zösischen Kolleginnen war sehr herzlich, und nach der „lan-
gen“ Reise aus Paris bekamen wir im Café der Bibliothek zu-
nächst Kaffee und Cappuccino spendiert, um der ausführli-
chen theoretischen Einführung lauschen zu können. Im An-
schluss gab es einen interessanten, ausführlichen mehrstündi-
gen Rundgang durch das Haus. In den Gesprächen ging es
immer wieder auch um praktische Arbeit, um Vergleiche zwi-
schen deutschen und französischen Öffentlichen Bibliotheken
und insbesondere um die deutsch-französische bibliothekari-
sche Zusammenarbeit. So ist die Partnerbibliothek von Melun
die Stadtbibliothek Stuttgart-Vaihingen. Hier gibt es neben dem
personellen Austausch, den persönlichen und städtischen
Kontakten z.B. den regelmäßigen Austausch von Medienkisten
in der jeweiligen Landessprache. Die Stadtbibliothek Melun
erhielt im Jahr 2004 einen Bibliotheksneubau. Neben einem
modernen Architektur- und Gestaltungskonzept treten die
Bibliothekare mit sehr innovativen und kreativen Ideen und
Projekten hervor. Der Bestand beträgt 100.000 Medien und
wird von 60 Bibliotheksmitarbeitern und sechs Archivaren
betreut. Die Benutzung der Bibliothek ist gegen eine gestaffel-
te Jahresgebühr von maximal 48 Euro möglich. Im Erdgeschoss
befinden sich ein Café und ein Kino. Als kulturelle Begeg-
nungsstätte ist hier auch ein Kiosk, der als Anlauf- und Bera-
tungsstelle mit aktuellen Informationsmedien (print und on-
line) zu Bewerbung, Berufsberatung und Arbeitsvermittlung
(in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichem Arbeitsamt)
ausgestattet ist. Im ersten Obergeschoss befindet sich die
Kinderbibliothek für Kinder ab 3 Jahren; darüber die Erwach-
senenbibliothek mit Freihandaufstellung und Magazin, Sprach-
arbeitsplätzen und PC-Plätzen mit kostenfreiem Internet-
zugang und anderer Software (z.B. PowerPoint). Auf  drei Fern-
sehgeräten können mit Kopfhörern beispielsweise Ausländer
Nachrichtensendungen ihrer Heimatländer sehen. Im dritten
Obergeschoss sind die Mediathek und das Stadtarchiv mit Le-
sesaal, das Magazin und die Sammlung regionaler Literatur als
Präsenzbestand untergebracht. Hier finden Veranstaltungen zur

Buch- und Stadtgeschichte sowohl für Erwachsene als auch für
Kinder statt. Im Rahmen einer in die städtische Sozialarbeit
integrierten Öffentlichkeitsarbeit werden laufend Projekte im
Bereich „sozialer Bibliotheksarbeit“ durchgeführt, insbeson-
dere für die Integration von Ausländern.
<http://www.astrolabe-melun.fr>

Mediathek im Musée du quai Branly

Das neue Museum „Musée du quai Branly“, nach den Plänen
von Jean Nouvel erbaut und erst im Juni 2006 eröffnet, steht
ganz im Zeichen des Dialogs der Kulturen. Es vereint die Pa-
riser ethnologischen Sammlungen afrikanischer, ozeanischer,
asiatischer und amerikanischer Zivilisationen. Die Eröffnung
war ein museologisches und kulturelles Ereignis, weil hier die
außereuropäischen Kulturen einen außergewöhnlichen Raum
erhielten, um sich in ihrer ganzen Intensität und Schönheit
präsentieren zu können. Der spektakuläre Gebäudekomplex
ist ein architektonisches Ereignis. Das Musée du quai Branly
befindet sich an der Seine in unmittelbarer Nähe des Eiffel-
turms. Neben der ständigen Ausstellung werden mehrfach jähr-
lich wechselnde Ausstellungen organisiert. In der Mediathek
mit insgesamt 180 Plätzen und 250.000 Büchern und Zeit-
schriften wird die thematisch dem Museum zugeordnete Lite-
ratur gesammelt. Im unteren Leseraum, dem „Salon de lecture
Jacques Kerchache“, benannt nach einem Kunstsammler und
Mäzen, werden in einer besonders anheimelnd aber dennoch
modern gestalteten Bibliothek,die neuesten Zeitschriften und
Bücher bereitgestellt, ergänzt durch weiterführende Literatur
und Bildmaterial zu den aktuellen Ausstellungen.

Im oberen Stockwerk - über den Ausstellungen - befindet sich
für die wissenschaftliche Arbeit die Mediathek, die neben Bü-
chern und Zeitschriften auch umfassende Sammlungen an
Briefen und Reiseberichten enthält. Der ganz in rotbraunem
Holz gehaltene Raum strahlt einerseits eine große Ruhe und
Beständigkeit aus, wirkt aber andererseits auch exotisch und
fremdartig. Dieser Eindruck wird durch die ungewöhnlich
strukurierte Regalgestaltung und -aufstellung, die im ersten
Moment nicht auffällt, verstärkt. Man könnte meinen, in ei-
nem tropischen Labyrinth zu wandeln, welches sich aber mit
den großen und weiten Fenstern, die den Blick über Paris frei-
geben, wieder öffnet, wenn man in der Ferne die Basilique du
Sacré Cœur über den Dächern golden leuchten sieht.
<http://www.quaibranly.fr>
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Resümee und Dank

In den wenigen Tagen, die uns zur Verfügung standen, haben
wir ein paar Puzzleteile des Pariser Kultur- und Wissenschafts-
lebens kennen gelernt und durften an der freundlichen und
zuvorkommenden Art und Weise der Pariser Gastfreundschaft
teilhaben, die uns in jeder Einrichtung, die wir besucht und
besichtigt haben, entgegen kam. Wir konnten informative und
fachlich fundierte Gespräche führen und sind stets mit Aus-
dauer und Entgegenkommen, wenn es mal mit der Sprache
ein kleines Problem gab, und äußerst zuvorkommend behan-
delt worden. Ein Reise, die sich nicht nur aus bibliothekari-
scher Sicht gelohnt hat. So konnten wir auch am Abend oder
zwischen den Bibliotheksbesuchen einige Pariser touristische
Höhepunkte in größeren und kleineren Gruppen erkunden
und kennen lernen. Es entwickelte sich eine hervorragende Stim-
mung, die sich in dem dringenden Wunsch äußerte, im näch-
sten oder übernächsten Jahr wieder nach Paris zu fahren - dann
aber unter umgekehrtem Vorzeichen - zuerst das Touristen-
programm, dann die Bibliotheken. - Unser Dank gilt allen, die
an der Vorbereitung der Reise mitgewirkt haben. Insbesonde-
re Frau Plath vom BIB, die alle Fäden in der Hand hatte, Frau
Neaud vom Goethe Institut Paris, die vor Ort alles Nötige
organisiert hat, Frau Lang von Bibliothek & Information In-
ternational, die eine finanzielle Unterstützung organisierte und
Herrn Krentz, unserem Dolmetscher und kulturkundigen so-
wie theologisch und historisch versierten Führer und Begleiter.

Regionalverband Nordwest
Jahresbericht 2007

Dr. Johannes Marbach, UB der Bundeswehr Hamburg (Vorsitzender)

Die Mitgliederversammlung des VDB-Regionalverbands
Nordwest hat am 19. Februar 2007 in der Universitätsbiblio-
thek Lüneburg einen neuen Vorstand gewählt. Der Versamm-
lung ging eine informative Fortbildungsveranstaltung mit
Führung und Vortrag über die Zusammenlegung der Biblio-
theken der Universität und Fachhochschule Lüneburg in der
neuen Rechtsform der Stiftungsuniversität durch den Gastge-
ber Herrn Torsten Ahlers, Direktor der UB Lüneburg, voraus.

Dr. Georg Ruppelt eröffnete und leitete im Anschluss die Mit-
gliederversammlung, um nach der erfolgten Vorstandswahl
die Sitzungsleitung an den neu gewählten Vorsitzenden, Dr.
Johannes Marbach (HSU Hamburg), abzugeben. Als Stellver-
tretender Vorsitzender wurde Dr. Ewald Brahms (UB Hildes-
heim) gewählt, sowie als Kassenwartin Frau Corinna Roeder
(LB Oldenburg) und als Schriftführer Dr. Johannes Mikuteit
(UB Kiel). Es ist das Ziel des neuen Vorstands, den VDB-
Regionalverband Nordwest künftig präsenter werden zu las-
sen. Jährlich sind mindestens zwei Veranstaltungen geplant,
davon eine Fortbildungsveranstaltung im Frühjahr und eine
Mitgliederversammlung im Herbst. Die Veranstaltungsorte

Gruppenfoto vor der Bibliothèque nationale de France
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sollen wechseln, um es den Mitgliedern zu ermöglichen, unter-
schiedliche Standorte kennen zu lernen.

Die Vorschläge der Mitgliederversammlung hinsichtlich des
Inhalts zukünftiger Fortbildungsmaßnahmen lassen den Vor-
stand drei Themenschwerpunkte benennen:

• General Studies, Informationskompetenz, Einbindung in
die Curricula der BA-/MA-Studiengänge

• E-Learning
• Change Management in Bibliotheken

Bei folgenden Veranstaltungen war der Regionalverband Nord-
west inzwischen mit eigenem Programm vertreten:

Auf den 17. Gemeinsamen Bibliothekstagen für Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt am 7. und 8. September 2007 in der
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle
(Saale) fand am 7. September um 11.00 Uhr ein Mitglieder-
treffen der VDB-Regionalverbände Nordwest und Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen statt. Das Mitgliedertreffen war
zugleich eine Fortbildungsveranstaltung. Dr. Eric Steinhauer
(UB Ilmenau) hielt einen Vortrag mit anschließender Diskus-
sion über das Thema: „Der juristische Weg zu Open Access.
Eine Strategie für die Praxis“. Dr. Johannes Marbach berichtete
zunächst über den wiedererstandenen VDB-Regionalverband
Nordwest, den neu gewählten Vorstand und dessen bisherige
Arbeit. Es folgte ein Ausblick auf  die geplanten Veranstaltun-
gen für 2007 und 2008. Dem hochinteressanten und außeror-
dentlich sachkundigen Beitrag des Kollegen Steinhauer wäre
eine etwas größere Zuhörerschar zu gönnen gewesen.

Der Schleswig-Holsteinische Bibliothekstag fand am 19. Sep-
tember in Rendsburg statt, an dessen Ende eine ca. einstündi-
ge VDB-Informationsveranstaltung mit zehn Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern abgehalten wurde. Die Kassenwartin
des VDB-Regionalverbands, Frau Roeder (LB Oldenburg), und
der Schriftführer des VDB-Regionalverbands, Dr. Mikuteit (UB
Kiel), moderierten die Veranstaltung. Eingangs wurden der
RV Nordwest, der neu gewählte Vorstand und die anwesen-
den Vorstandsmitglieder kurz vorgestellt. Nach einem kurzen
Bericht über die bisher geleistete Vorstandsarbeit folgte eine
Übersicht über die geplanten Aktivitäten des RV Nordwest für
die Jahre 2007 und 2008 mit anschließender Aussprache. Mit
Blick auf die geplante Bibliotheksreise nach Kopenhagen sprach
sich eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder für einen Ter-
min im Juni oder Juli 2008, auf jeden Fall aber im Sommer
2008 aus. Abschließend hielt der Kollege Thorsten Meyer von
der ZBW in Kiel einen ca. zwanzigminütigen Vortrag über das
ZBW-Auskunftssystem „EconDesk - Die Online-Auskunft,
die Wirtschaftswissen schafft“. Die Versammlung schloss mit
einer angeregten Diskussion über den Vortrag.

Am 14. Dezember 2007 fand eine Fortbildungsveranstaltung
in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar statt. Biblio-
theksdirektor Dr. Michael Knoche sprach als Referent über das
Thema: „Probleme der Restaurierung historischer Bibliotheks-
gebäude und -räume unter besonderer Berücksichtigung des
Einsatzes moderner Techniken für Brandschutz, Bestandser-
haltung und -sicherung, dargestellt am Wiederaufbau der Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar“.

Regionalverband Südwest
Neue Trends und alte Desiderate:
Der OPAC der Zukunft (Teil 2)

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart (Schriftführerin)

In diesem Jahr lud der Regionalverband Südwest bereits zum
zweiten Mal zu einer Fortbildungsveranstaltung unter dem
Titel „Der OPAC der Zukunft“ nach Stuttgart ein. Die erste
Fortbildung hatte am 5. Juli 2004 in der UB Stuttgart stattge-
funden und den Untertitel „Neue Wege der Erschließung“
getragen1. Fast genau drei Jahre später, am 9. Juli 2007, wurde
das Thema erneut aufgegriffen, jetzt mit dem Zusatz „Aktuel-
le Entwicklungen bei Recherchesystemen“. Diesmal fand die
Veranstaltung in den Räumen der Hochschule der Medien statt;
der Studiengang Informations- und Bibliothekswesen fun-
gierte als Mitveranstalter. Wie schon beim ersten Mal, so war
auch bei der Neuauflage der Andrang gewaltig: Die hohe Zahl
von 70 Teilnehmern (überwiegend aus dem Südwesten, aber
auch z.B. aus Frankfurt, Dresden und Leipzig) macht deutlich,
dass der Bibliothekskatalog seine Rolle als zentrales Recherche-
instrument auch in Zeiten von Google & Co. nicht verloren
hat. Klar wurde in den Vorträgen und bei den lebhaften Dis-
kussionen im Plenum aber auch, dass die alten OPAC-Kon-
zepte den heutigen Anforderungen in vielerlei Hinsicht nicht
mehr gerecht werden.

Nach der Begrüßung durch den Rektor der Hochschule, Prof.
Dr. Alexander W. Roos, und den Vorsitzenden des VDB-
Regionalverbands Südwest, Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, er-
wartete die Teilnehmer ein dichtes Programm. In ihrem Ein-
führungsvortrag stellte Prof. Heidrun Wiesenmüller (Hoch-
schule der Medien), die die Veranstaltung auch moderierte, die
These auf, dass der „Durchschnitts-OPAC“ sich seit den frü-
hen 1990er Jahren kaum weiterentwickelt habe und damit ei-
gentlich ein „DinoPAC“ sei: Die Grundfunktionalitäten seien
im wesentlichen unverändert, alle Veränderungen an der Ober-
fläche geblieben. Andrew Pace von den North Carolina State
University (NCSU) Libraries hat dafür das treffende Wort ge-
prägt: Wenn man einen herkömmlichen OPAC ein wenig ver-
bessert, dann ist das so, als würde man einem Schwein Lippen-
stift auftragen („like putting lipstick on a pig“).

Die zentralen Schwächen herkömmlicher OPACs sind schnell
zusammengefasst: Den Benutzern werden sinnvolle Einga-
ben in leere Suchfelder abverlangt, mit denen sie - vor allem bei
thematischen Suchen - häufig überfordert sind. Auch die
Boole’sche Logik schafft Probleme: Die in der Regel als
Defaultwert eingestellte UND-Verknüpfung führt dazu, dass
ein einziger falscher Suchbegriff die gesamte Anfrage ruiniert.

In Kiel findet in unregelmäßigen Abständen ein Stammtisch
für Bibliothekare statt, zu dem alle Mitglieder des VDB herz-
lich eingeladen sind. Ort und Termin können jeweils bei Frau
Dr. Tamara Pianos (Tel.: 0431-8814-365; E-Mail: t.pianos@
zbw.eu) oder Dr. Johannes Mikuteit (Tel.: 0431-880-5408; E-
Mail: mikuteit@ub.uni-kiel.de) erfragt werden.
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Die scharfe Ja-Nein-Logik gibt außerdem die in der Realität
vorliegenden graduellen Abstufungen nur unzutreffend wie-
der: Nötig ist stattdessen ein Ranking, wie es bei Suchmaschinen
Standard ist. Herkömmliche OPACs zeigen außerdem wenig
bis keine Toleranz bei Eingabefehlern und lassen die Benutzer
mit den häufig auftretenden Null-Treffer-Ergebnissen alleine,
anstatt ihnen mit einer sinnvollen Benutzerführung weiterzu-
helfen. Typischerweise präsentieren OPACs eine statische
Trefferliste und bieten kaum Möglichkeiten, mit dem Ergeb-
nis „herumzuspielen“, um vielleicht im zweiten oder dritten
Schritt zu einer akzeptablen Treffermenge zu kommen - hier
sind neuartige Navigations- und Interaktionskonzepte nötig.
Bis heute bieten außerdem nur verhältnismäßig wenige OPACs
Personalisierungsfunktionen an. Schließlich sind die meisten
herkömmlichen OPACs „Monolithen“ mit nahezu undurch-
dringlichen Wänden: Verknüpfungen zu anderen Anwendun-
gen und damit eine Nachnutzung von OPAC-Daten sind eben-
so schwierig wie umgekehrt das Einbringen von Informatio-
nen durch Nutzer.

Warum ist der Abschied vom DinoPAC so schwierig? Zum
einen sicher wegen der unzureichenden Wahrnehmung der
Probleme durch Bibliothekare, die ja in der Regel mit ihren
OPACs gut vertraut sind und außerdem im Bedarfsfall auf
interne Werkzeuge ausweichen können, zum anderen aber auch,
weil man es lange Zeit einfach nicht anders kannte - erst der
Vergleich mit zeitgemäßen nicht-bibliothekarischen Angebo-
ten schafft den Druck zu Verbesserungen. Zudem neigen Bi-
bliothekare dazu, sich nur für den Input (die Erschließungs-
leistung) zuständig zu fühlen und die technische Realisierung
des Output (die Endnutzerrecherche) alleine den Programmie-
rern zu überlassen - hier wäre mehr Kommunikation zwi-
schen den beiden Gruppen nötig. Und schließlich besteht na-
türlich eine enorme Abhängigkeit von den Herstellern der
Bibliothekssysteme. Es ist sicher kein Wunder, dass besonders
innovative Kataloge häufig Eigenentwicklungen sind - z.B. der
XOPAC der UB Karlsruhe oder das Programm OpenBib, auf
dem der Kölner UniversitätsGesamtkatalog (KUG) basiert.

Als Beispiel für einen „OPAC der Zukunft“ - in der anglo-
amerikanischen Welt spricht man eher vom „Next Generation
Catalogue“ - wurde der Anfang 2006 freigeschaltete Endeca-
Katalog der NCSU Libraries2 demonstriert, mit der laut Andrew
Pace das „OPAC-Schwein“ endgültig geschlachtet wurde
(„NCSU butcher the pig!“). Zwar sind darin weiterhin kon-
ventionelle Katalog-Anfragen möglich, jedoch kann man sich
seinem Ziel über ein thematisches Browsing sowie zahlreiche
„Weiter-Klick“-Möglichkeiten auch ohne jegliche Texteingabe
nähern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass dieses beeindrucken-
de System von einer Firma geschaffen wurde, die vorher nichts
mit Bibliotheken zu tun hatte, sondern u.a. die NASA, IBM,
Boeing und Walmart zu ihren Kunden zählte.

Die Einbindung von Suchmaschinentechnologie, wie sie der
NCSU-Katalog bereits in hoher Vollendung zeigt, kam in
Deutschland erstmalig im Dreiländerkatalog des hbz3 zum Ein-
satz. Auch dieses System wurde in Zusammenarbeit mit einer
kommerziellen Firma (FAST) entwickelt. Umso bemerkens-
werter ist es, dass man an der UB Heidelberg einen ganz ande-
ren Weg gegangen ist: Der brandneue HEIDI-Katalog4, der
auf  der Website noch als Beta-Version geführt und parallel

zum bisherigen OPAC angeboten wird, ist eine Eigen-
entwicklung der IT-Abteilung der UB und beruht auf  der Open-
Source-Software Lucene. Dieses Suchmaschinen-Framework ist,
wie Leonhard Maylein (UB Heidelberg) in seinem Vortrag er-
läuterte, weniger ein fertiges Produkt als vielmehr ein „Werk-
zeugkasten“, mit dessen Hilfe spezifische Anwendungen pro-
grammiert werden können. Unterstützt wurden die Program-
mierer der UB Heidelberg durch eine abteilungsübergreifende
Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit den gewünschten
Funktionalitäten und dem Layout des neuen Katalogs ausein-
ander setzte und die Entwicklung begleitete.

Die Vorführung durch Herrn Maylein machte deutlich, dass
sich die Heidelberger Eigenentwicklung vor der kommerziel-
len Konkurrenz keineswegs verstecken muss. Sie bietet neben
den typischen Suchmaschinenfeatures wie z.B. einer blitzschnel-
len Ergebnisanzeige, Rechtschreibprüfung und Ranking u.a.
die Möglichkeit zum Drill-down (d.h. Einschränkung der
Treffermenge nach dynamisch erzeugten Suchfiltern) und -
ausgehend von einem guten Treffer - eine Suche nach ähnli-
chen Titeln an. Eine besonders nützliche Funktion ist die Ein-
bindung der parallelen Suche im digitalisierten Zettelkatalog.
Dass ein so leistungsfähiges System mit den Bordmitteln einer
Universitätsbibliothek zu realisieren war, weckte natürlich gro-
ßes Interesse im Plenum. Allerdings wurde in der Diskussion
deutlich, dass das Zusammenspiel einer solchen Eigen-
entwicklung mit dem Lokalsystem u.U. durch lizenzrechtliche
Bedingungen behindert werden kann. Auch wurde es als schwie-
rig eingeschätzt, die zahlreichen Funktionalitäten übersichtlich
und selbsterklärend auf der Benutzeroberfläche zu präsentie-
ren - hier soll es beim HEIDI-Katalog noch Verbesserungen
geben.

Geht es um eine gemeinsame Suche über verschiedene Daten-
pools, so werden Portaltechnologie und Suchmaschinen-
technologie häufig als ganz gegensätzliche Strategien angese-
hen: Bei ersterer werden parallele Abfragen an verschiedene Sy-
steme weitergeleitet, bei letzterer stattdessen zentrale Indizes
für die Recherche aufgebaut. Dass beide Methoden auch zu-
sammenwirken können, wurde im letzten Vortrag vor der
Mittagspause von Dr. Peter Kostädt (USB Köln) gezeigt. Er
betonte zunächst die Barrieren, die sich für die Nutzer zum
einen aus der „Heterogenität der Informationslandschaft“ er-
geben - angesichts der Vielzahl der Rechercheangebote verlie-
ren die Benutzer schlichtweg den Überblick - und zum anderen
aus der Komplexität der Suchsysteme mit ihren oft diffizilen
Suchoberflächen, den unterschiedlichen Benutzerkonten und
der unzureichenden Verknüpfung mit den Bestellsystemen und
Auskunftsdiensten. Als Reaktion darauf plant die USB Köln,
alle vorhandenen Rechercheanwendungen auf Basis der Portal-
software IPS (Information Portal Suite) zusammenzuführen,
wobei auch Suchmaschinensysteme eingegliedert werden. Künf-
tig wird es nur noch einen einzigen Sucheinstieg für alle Dien-
ste geben. Verschiedene Suchbereiche (z.B. Katalog der USB,
Fachdatenbanken, Elektronische Zeitschriften) mit jeweils da-
für optimierten Suchoberflächen werden zur Auswahl stehen.
Ein großer Vorteil dieser Lösung liegt im einheitlichen Layout
des Portals und der übergreifenden Einbindung zentraler
Komponenten wie dem Benutzerkonto, der Fernleihe und der
digitalen Auskunft.
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Der Nachmittag stand zunächst im Zeichen des mittlerweile
allgegenwärtigen Web 2.0. Zuerst führte Esther Steiner - eine
Absolventin des Bachelor-Studiengangs Bibliotheks- und
Informationsmanagement - in die Grundlagen ein: Sie erläu-
terte die Philosophie des Web 2.0 und wichtige Anwendungs-
typen wie Weblogs, RSS-Feeds, Social Tagging, Ajax und
Mashups. Als Beispiele für den „OPAC 2.0“ stellte sie u.a. den
Katalog der Ann Arbor District Library und den Dienst
„LibraryThing for Libraries“ vor. Es folgte ein weiterer Vortrag
von Dr. Peter Kostädt über das derzeit sicher prominenteste
deutsche Beispiel für einen Katalog mit Web 2.0-Features: den
von Oliver Flimm entwickelten Kölner Universitäts-Gesamt-
katalog (KUG)5. Beispielsweise ist im KUG nicht nur eine
Empfehlungsfunktion (wie man sie z.B. von Amazon kennt)
integriert, sondern auch die sehr nützliche Option, Trefferlisten
nach Popularität sortieren zu lassen. In der personalisierten
Version („Mein KUG“) kann man eigene Tags vergeben und
dabei entscheiden, ob diese auch für andere Nutzer sichtbar
sein sollen. Ebenso trifft man im KUG auf die von vielen
Web 2.0-Anwendungen bekannte Darstellung in Form von
„Wortwolken“, z.B. für die am häufigsten vergebenen Schlag-
wörter oder Nutzer-Tags. Die in den Titelaufnahmen vorkom-
menden Personen sind in Form eines Mashups mit Wikipedia
verlinkt, und mit einem einzigen Klick lassen sich die biblio-
graphischen Angaben eines gefundenen Titels an den
Bookmarking-Dienst BibSonomy senden. Über RSS-Feeds
kann man z.B. alle Neuzugänge zu einem bestimmten Schlag-
wort oder von einem bestimmten Verfasser abonnieren.

Das Thema „Mashup“, also die Erstellung neuer Inhalte durch
die nahtlose (Re-)Kombination bestehender Inhalte, griff Prof.
Markus Hennies (Hochschule der Medien) in seinem Beitrag
„Katalogsuche als Mashup“ wieder auf. Für Mashups stehen
beispielsweise Programmierschnittstellen wie das Google Maps
API oder die Amazon Web Services zur Verfügung (letzteres
ist die Basis für die Einbindung von Buchcovern in vielen
Bibliothekskatalogen). Mit den Diensten xISBN von OCLC
und ThingISBN können herkömmliche OPACs um interes-
sante Funktionalitäten erweitert werden: So geben beide Dien-
ste zu einer beliebigen ISBN (die z.B. aus der Einzelanzeige
eines OPACs kommen kann) eine Liste damit verknüpfter
ISBNs aus, die sich auf  andere Ausgaben desselben Werks
(z.B. verschiedene Auflagen, Übersetzungen) beziehen. Diese
können dem OPAC-Nutzer dann als zusätzliche Optionen
angezeigt werden. Umgekehrt können Bibliothekskataloge auch
selbst in Form von „Widgets“ (kleinen modularen Hilfspro-
grammen) in andere Webseiten integriert werden - beispiels-
weise in eine persönliche Startseite, wie sie u.a. von Google
und Netvibes, aber auch von der ETH Zürich angeboten wird.
Als kleine Demo wurde gezeigt, wie sich etwa eine OPAC-
Recherche und ein Ausleihkonto in eine Google-Startseite ein-
binden lassen.

Im abschließenden Vortrag ging es um Usability und Soft-
ware-Ergonomie. In der Bedeutung für den Erfolg einer Re-
cherche sind diese Aspekte kaum zu überschätzen, kommen
jedoch bei der Gestaltung von Recherchesystemen auch heute
noch meist zu kurz. Im herkömmlichen OPAC müssen Be-
nutzer andauernd zwischen Trefferliste und Einzelanzeige hin-
und herspringen; immer wieder geht dabei der bisherige
Benutzungskontext verloren. Ein gänzlich neuartiges Navi-

gations- und Interaktionskonzept wurde von Prof. Dr. Harald
Reiterer (Universität Konstanz) und seinem Team im Projekt
„MedioVis“ entwickelt6. Prof. Reiterer erläuterte die zugrunde
liegenden Designprinzipien und die Funktionalitäten des Sy-
stems, das seit einiger Zeit in der Mediothek der UB Konstanz
im Einsatz ist. Das zentrale Designelement der Trefferanzeige
wirkt zunächst recht unspektakulär: Es ist eine Tabelle („grid“),
in der jeder Treffer in einer eigenen Zeile dargestellt wird. In
den Spalten findet man die unterschiedlichen Attribute, z.B.
Filmtitel oder beteiligte Personen. Wie aus Tabellenan-
wendungen bekannt, kann nach jedem Attribut sortiert wer-
den. Nahezu genial ist freilich die Lösung, die für die ausführ-
liche Trefferanzeige gefunden wurde: Jede Zeile kann maus-
gesteuert in mehreren Schritten vergrößert werden, bis das
Maximum an Information sichtbar wird. Genauso leicht kann
die Zeile anschließend wieder in sich „zusammengeschoben“
werden. Will man mehrere Treffer vergleichen, so können na-
türlich auch mehrere Zeilen gleichzeitig „ausgezogen“ werden.
Diese Grundstruktur wird durch Browserfunktionalitäten er-
gänzt, die die Tabelle zur „HyperGrid“ machen: In einer Zelle
mit Informationen zu den beteiligten Schauspielern können
beispielsweise verlinkte Webinformationen (z.B. aus der
Wikipedia oder GoogleMaps) abgerufen werden; auch das
Abspielen etwa eines Filmtrailers innerhalb einer Zelle (die da-
für natürlich entsprechend vergrößert werden kann) ist mög-
lich. Als eines der Designprinzipien von MedioVis benannte
Prof. Reiterer die „hedonische Qualität“ (die Benutzung soll
Spaß machen) - dies ist den Entwicklern zweifellos gelungen.
Darüber hinaus überzeugt das System auch durch seine intui-
tive Verständlichkeit und durchdachte Benutzerführung; ent-
sprechend groß war das Interesse unter den Teilnehmern.

Die Veranstaltung hat gezeigt, dass derzeit viele neue Ideen für
merklich verbesserte Bibliothekskataloge „auf dem Markt“
sind. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, offen
für solche neuen Trends zu sein, die Entwicklungen zu prüfen,
konsequent weiterzudenken und vor allem für praktische
Umsetzungen zu sorgen. - Die Vortragsmaterialien sowie eine
Fotogalerie stehen auf  der Website des VDB-Regionalverbands
zur Verfügung7.

1 Die Materialien der damaligen Veranstaltung sind auf  der VDB-
Website einsehbar unter <http://www.vdb-online.org/
landesverbaende/sw/berichte/2004-fortbildung-stuttgart.php>.

2 <http://www.lib.ncsu.edu/catalog/>

3 <http://www.hbz-nrw.de/recherche/dreilaender_katalog/>
[inzwischen nicht mehr verfügbar, Anm. d. Red.]

4 <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heidi.html>

5 <http://kug.ub.uni-koeln.de/>

6 Informationen zum Projekt unter <http://hci.uni-konstanz.de/
index.php?a=research&b=projects&c=15851866&lang=de>

7 <http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-
fortbildung-stuttgart.php>
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28.04.2008, 17 Uhr

Fachreferent oder Wissensmanager - Welche Qualifikationen
brauchen wir für den höheren Bibliotheksdienst?

Ort: Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft der HU Berlin. Dorotheenstr. 26, 10117
Berlin, Raum 121

Veranstalter: Regionalverband Berlin/Brandenburg
Podiumsdiskussion mit Herrn Prof. Dr. Hobohm (FH

Potsdam), Frau Prof. Dr. Lux (ZLB), Herrn Prof. Dr.
Naumann (UB der FU Berlin), Herrn Prof. Dr. Seadle
(HU Berlin). Moderation: Herr Dr. Degkwitz, IKMZ
Cottbus

E-Mail-Kontakt: gerlach@zlb.de

26.-27.05.2008

Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Geo- und Montanwissenschaften
sowie Mitglieder des Arbeitskreises der Geo- und
Umweltbibliotheken - GEOUM

Ort: Freiberg
Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit in Zusam-

menarbeit mit der Universitätsbibliothek „Georgius
Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg und der
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen

Im „International Year of  Planet Earth“ werden auf  dieser
Veranstaltung besonders die Angebote verschiedener
geo- und montanwissenschaftlicher
Sondersammelgebiete von Universitäts- und Behörden-
bibliotheken sowie Nationallizenzen und Open Access in
den Geo- und Montanwissenschaften behandelt. Durch
geo- und montanwissenschaftliche Vorträge zu den
aktuellen Wissensständen in den Bereichen Bohrloch-
geophysik, Vulkanologie, Nutzung geothermaler
Ressourcen und globaler & regionaler Klimawandel
können zudem auch fachwissenschaftliche Kenntnisse
erweitert und vertieft werden. Daneben gibt es Gelegen-
heit zu Diskussionen und fachlichem Erfahrungsaus-
tausch.

E-Mail-Kontakt: FOBI_Geomontan_2008@tu-freiberg.de

03.06.2008, 10-12 Uhr

Fachreferat und Projekte - Fachreferat als Projekt? Konturen
eines sich wandelnden Berufsfeldes

Ort: Mannheim, 97. Deutscher Bibliothekartag, Congress
Center Rosengarten, Raum Gustav Mahler III, Ebene 3

Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit
E-Mail-Kontakt: k.oberdieck@tu-bs.de

12.-13.06.2008

Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Sprachwissenschaften

Ort: Rostock
Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit mit

Unterstützung der Universitätsbibliothek Rostock
Diese erstmalige Fortbildung für Fachreferentinnen und

Fachreferenten aus dem Bereich Sprachwissenschaften
nähert sich dem spannenden bibliothekarischen und
fachwissenschaftlichen Arbeitsfeld aus vier Blickwinkeln:
(1) „Sprachwissenschaften aus bibliothekarischer Perspek-
tive: Datenbanken und Internetressourcen“ beschreiben
Stand und Entwicklungsperspektiven des dynamischen
Feldes sprachwissenschaftlicher Fachinformation. Darauf
aufbauend ermöglicht der Themenkomplex (2) „Ver-
mittlung sprachwissenschaftlicher Angebote“ neben
Fragen sprachwissenschaftlicher Informationskompetenz
Raum für einen intensiven Austausch aus berufs-
praktischer Perspektive. Möglichkeiten der Erweiterung
und Vertiefung fachwissenschaftlicher Kenntnisse bieten
die Themenbereiche (3) „Germanistische Sprachwissen-
schaft“ und (4) „Romanistische und anglistische Sprach-
wissenschaft“. Besonderheiten der Rostocker Sprachwis-
senschaft können Interessierte anhand des
Begleitprogramms kennen lernen: Die Ausstellung „150
Jahre Germanistik in Rostock“ widmet sich dem ältesten
deutsch-philologischen Seminar seiner Art in Deutsch-
land, das Wossidlo-Archiv zeigt eindrucksvoll die
Grundlagen des Mecklenburgischen Wörterbuches als
Basis für niederdeutsche Forschungen in Rostock.

E-Mail-Kontakt: marcus.schroeter@uni-rostock.de

11.-12.09.2008

Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und
Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften

Ort: Hamburg, ZBW (Standort Hamburg)
Veranstalter: Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswis-

senschaften (ZBW) in Zusammenarbeit mit der Kom-
mission für Fachreferatsarbeit

Ansprechpartner: Peter Bachofner
E-Mail-Kontakt: p.bachofner@zbw.eu

Termine
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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: _______________________________________________________________
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(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): _______________________________________________________________


