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s4. Leipziger Kongress für Information
und Bibliothek
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Die BID veranstaltet vom 15. bis 18. März 2010 zum 4. Mal den Leipziger Kongress für Information und Bibliothek. Der
Kongress hat das Motto: „Menschen wollen Wissen! - Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international, interkulturell, interaktiv“.
Das Gastland des Jahres 2010 wird Spanien sein, das sich über Vorträge und andere Aktivitäten präsentieren wird. Auf  dem
Kongress sollen schwerpunktmäßig folgende Themen angesprochen werden:

1. Wissen und Wissensgenerierung
2. Kultur in der Krise? - Bibliotheken in der Krise?
3. Bibliotheken als Partner für Medien- und Informationskompetenz
4. Bibliotheken für die Menschen
5. Wissen gewinnen und Wissen bewahren: Bibliotheken für Schule und Studium, Forschung, Beruf und Freizeit

Ich lade Sie an dieser Stelle sehr herzlich zur Teilnahme an unserem Kongress ein. Ich freue mich auf  ein Wiedersehen in Leipzig,

Ihre Barbara Lison

Verspätete VDB-Mitteilungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bibliothekartag im Juni – Bibliothekskongress im März, da wird es schon schwierig, zwei Hefte der VDB-Mitteilungen zu füllen
und fristgerecht zu erstellen. Deshalb haben wir uns dieses Mal entschieden, auf das Heft 2/2009 zu verzichten und ein etwas
dickeres Heft 1/2010 zu produzieren. Wir hoffen, dass Sie das Heft, das nun vor Ihnen liegt, trotzdem wohlwollend aufnehmen.

Außerdem möchten wir uns in diesem Zusammenhang einmal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die
immer wieder Artikel einreichen und damit dafür sorgen, dass das Mitteilungsblatt mit Inhalt gefüllt wird.

Mit den besten Wünschen für ein gutes Jahr 2010!

Marion Grabka
Redaktion VDB-Mitteilungen

Verlagswechsel beim Sammelband zum Bibliothekartag

Nach dem Bibliothekartag erscheinen stets ausgewählte Beiträge in einem Sammelband. Mit diesen Bänden ist ein hoher
Anspruch verbunden. Sie sollen den Teilnehmern und den weiteren Interessierten wesentliche Erträge des Kongresses in
ausgearbeiteter Form dauerhaft zugänglich machen und zugleich eine Dokumentation des Kongressgeschehens sein -
soweit ein Aufsatzband das leisten kann. Der Vereinsausschuss hat diese Publikation des Vereins Deutscher Bibliothekare
2008 kritisch reflektiert und beschlossen, Verbesserungen anzustreben. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: Erstens sollen
die Beiträge nach einer Wartefrist in der Verlagsversion online zur Verfügung stehen und zweitens soll der Preis der
Publikation deutlich niedriger liegen als bisher (der Band zum Mannheimer Bibliothekartag kostet 84.- €). Der VDB hat
seine Vorstellungen einer Reihe von „Bibliotheksverlagen“ mitgeteilt. Zum Redaktionsschluss des vorliegenden Heftes
zeichnet sich ab, dass der Verlag Georg Olms die nächsten Sammelbände der Bibliothekartage verlegen wird. Der Band
zum 98. Deutschen Bibliothekartag in Erfurt wird Anfang 2010 vorliegen. Bitte informieren Sie die Erwerbungsabteilung
Ihrer Bibliothek über den Verlagswechsel. Nach Unterzeichnung des Vertrages werden wir noch einen  Flyer zur Informa-
tion verschicken.
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Wahlaufruf
gemäß § 5a Z. 1 und 2 in
Verbindung mit § 7 Z. 5 und § 8a
Z. 4 der Satzung des VDB

Neuwahl der Beisitzer des
Vereinsausschusses

Auf  der nächsten Mitgliederversammlung des VDB
während des Bibliothekskongresses in Leipzig (am
Donnerstag, dem 18. März 2010), sind in den Vereins-
ausschuss acht Beisitzer neu zu wählen. Der Vereinsaus-
schuss ist dem Verein für die gesamte Geschäftsfüh-
rung verantwortlich. Die Landes- bzw. Regionalverbände
haben Anspruch, im Vereinsausschuss durch drei Bei-
sitzer vertreten zu sein. Ihre Vertreter werden aus dem
Kreis ihrer Vorsitzenden von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Werden nicht mehr als drei Kandidaten
vorgeschlagen, so gelten diese als gewählt. Nach dem
Vorschlag des Vereinsausschusses sind die nachrücken-
den Verbände:

1. Regionalverband Berlin-Brandenburg
2. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
3. Regionalverband Südwest

Die übrigen fünf Beisitzer werden aus dem Kreis der
sonstigen Mitglieder vorgeschlagen und von der
Mitgliederversammlung gewählt. Wahlvorschläge sind
bis zum 28. Januar 2010 beim Vorsitzenden des Wahl-
ausschusses einzureichen. Sie bedürfen der Unterstüt-
zung von mindestens fünf  Mitgliedern oder des Vor-
standes 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 u. internationales Pri-
vatrecht

Einladung zur Mitglieder-
versammlung 2010 des VDB
Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

Liebe Mitglieder des Vereins Deutscher Bibliothekare,

hiermit lade ich Sie zur jährlichen Mitgliederversammlung des
Vereins Deutscher Bibliothekare ein. Sie wird 2010 im Rahmen
des 99. Deutschen Bibliothekartags auf dem „4. Leipziger Kon-
gress für Bibliothek und Information“ am Donnerstag, den 18.
März 2010, von 9-12 Uhr stattfinden. Tagungsort ist das
Kongresszentrum der Messe Leipzig (voraussichtl. Saal 4).

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

1. Begrüßung und Regularien
2. Jahresbericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Schatzmeisterin
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung für das Geschäftsjahr 2009
6. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2010
7. Mitgliederangelegenheiten
8. Vorstellung des Wahlausschusses
9. Wahl des Vereinsausschusses
10. Wahl der Rechnungsprüfer
11. Initiative zur Informationskompetenz
12. Demographischer Wandel und aktive Senioren
13. Neues zu den Publikationen des VDB
14. Landes- und Regionalverbände
15. Fachkommissionen
16. Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst
17. Sonstiges

Anträge einzelner Mitglieder, über die in der Versammlung zu
beschließen ist, sind laut Satzung bitte vier Wochen vor der
Versammlung an den Vereinsausschuss (z. Hd. des Vorsitzen-
den) einzureichen (§ 6.4). Der Jahresbericht des Vorsitzenden
soll vorab auf der Homepage des VDB veröffentlicht werden.

Reisebeihilfe zum Besuch des Bibliothekskongresses in Leipzig

Der VDB bietet auch zum Bibliothekskongress in Leipzig wissenschaftlichen Bibliothekar(inn)en, die sich in der Ausbil-
dung befinden, sowie arbeitslosen Kolleg(inn)en des wissenschaftlichen Dienstes eine Reisebeihilfe an. Auf schriftlichen
Antrag erhalten Sie vom VDB bis zu 50,- Euro für die angefallenen Fahrtkosten ersetzt. Dieses Angebot richtet sich an die
o.g. Berufskolleg(inn)en, die Mitglied im VDB sind oder einen Antrag auf  Mitgliedschaft gestellt haben.

Dem Antrag auf Reisebeihilfe fügen Sie bitte die Fahrkarte der DB oder – bei Anreise mit dem Pkw – die entsprechenden
Tankrechnungen bei. Zudem benötigen wir eine Bestätigung, dass Sie am Bibliothekskongress teilgenommen haben, und
Ihre Bankverbindung für die Überweisung.

Anträge richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin des VDB: Frau Anke Berghaus-Sprengel, Universitätsbibliothek
der Humboldt-Universität zu Berlin, Postfach, 10099 Berlin, Fon: 030/2093-3202, E-Mail: anke.berghaus-
sprengel@ub.hu-berlin.de
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Protokoll der Mitgliederversammlung 2009

Erfurt, 4. Juni 2009

Dr. Ulrich Hohoff, Universitätsbibliothek Augsburg
(Vorsitzender des VDB)
Dr. Thomas Stöber, Universitätsbibliothek Augsburg
(Schriftführer des VDB)

Beginn: 9.10 Uhr, Ende: 11.50 Uhr
Publikationsdatum: 12. Oktober 2009

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung und Regularien
TOP 2: Jahresbericht des Vorsitzenden (mit Aussprache)
TOP 3: Bericht der Kassenwartin über das Geschäftsjahr

2008
TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer
TOP 5: Entlastung für das Geschäftsjahr 2008
TOP 6: Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2009
TOP 7: Mitgliederangelegenheiten
TOP 8: Vorstellung des Wahlausschusses
TOP 9: Wahl des Vorstands für die Amtsperiode 1.8.2009

 bis 31.7.2011
TOP 10: Formen der Publikation des Aufsatzbandes zum

Bibliothekartag
TOP 11: Initiative zur Informationskompetenz für

Studierende
TOP 12: Sachstand beim VDB-Jahrbuch 2009/2010 und

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

TOP 1: Begrüßung und Regularien

Der Vorsitzende des VDB, Herr Dr. Ulrich Hohoff, begrüßt
die anwesenden Mitglieder; 78 Mitglieder sind der Einladung
zur Mitgliederversammlung gefolgt. Die Tagesordnung wur-
de in den VDB-Mitteilungen veröffentlicht; von Seiten der
Mitglieder werden keine weiteren Tagesordnungspunkte ein-
gebracht.

TOP 2: Jahresbericht des Vorsitzenden (mit
Aussprache)

Der Jahresbericht des Vorsitzenden wurde vorab online veröf-
fentlicht (www.vdb-online.org/publikationen/jahresberichte/
vorstand/); Herr Hohoff fasst die wichtigsten Punkte für die
Mitgliederversammlung zusammen:

o Der VDB ist der kleinste der drei bibliothekarischen Ver-
bände in Deutschland; alle Vertreter arbeiten ehrenamtlich.
Der VDB weist dennoch einen hohen Organisationsgrad
auf: ca. 2/3 der wissenschaftlichen Bibliothekare in Deutsch-
land sind Mitglied im VDB.

o Die Bibliothekskongresse werden bis 2019 in Leipzig statt-
finden; Veranstalter wird künftig allein BID sein. Zwischen
BIB und VDB einerseits sowie dem DBV andererseits
wurde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, um
die künftige Gestaltung der Bibliothekartage auf eine ver-
lässliche Grundlage zu stellen.

o Im Berichtszeitraum war der VDB auch wieder im Bereich
Lobbyarbeit aktiv: Vertreter des VDB haben an der Anhö-
rung zum Thüringer Bibliotheksgesetz teilgenommen, an
der Broschüre „21 gute Gründe für gute Bibliotheken“
mitgearbeitet und sich am „Parlamentarischen Abend“ der
Bibliotheksverbände beteiligt. Im Bereich des internatio-
nalen Austauschs wurde Herr Olaf  Hamann als Vertreter
des VDB in Bibliothek & Information International ent-
sandt. Was die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft höhe-
rer Dienst (AhD) betrifft, hat Herr Dr. Andreas Anderhub
das Mandat an Frau Claudia Holland übergeben.

o Der VDB hat sowohl zum Fall der Bibliothek der Großen
Kirche Emden als auch zum Einsturz des Historischen
Archivs in Köln Stellung genommen.

o Die Tagung „Die lernende Bibliothek“ in Chur wurde in
Kooperation mit den Partnerverbänden in Deutschland,
Österreich und Italien vorbereitet.

o Der VDB ist dem Unterstützungsverein des Urheberrechts-
bündnisses beigetreten.

o Der Vereinsausschuss wurde 2008 auf  der Mitglieder-
versammlung in Mannheim für die Amtsperiode 1.8.2008
bis 31.7.2010 neu gewählt. Als Mitglieder direkt gewählt
wurden Herr Dr. Klaus-Rainer Brintzinger (UB Tübingen),
Frau Dr. Marion Grabka (ULB Darmstadt), Frau Dr. Steffi
Leistner (HSB Zwickau), Herr Burkard Rosenberger (ULB
Münster) sowie Herr Stefan Siebert (UB Rostock). Als Vor-
sitzende eines Landes- bzw. Regionalverbands wurden
Mitglied im Vereinsausschuss Herr Dr. Johannes Marbach
(UB der HSU Hamburg) für den RV Nordwest, Frau
Konstanze Söllner (UB der LMU München) für den LV
Bayern und Herr Dr. Eric W. Steinhauer (UB Magdeburg)
für den RV Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen. Aufgrund
des Wechsels seines Arbeitsorts ist Herr Steinhauer mittler-
weile aus dem Vereinsausschuss ausgeschieden; seine Posi-
tion wurde durch Herrn Wolfgang Starke (ULB Sachsen-
Anhalt) übernommen. Im Vorstand, dessen Amtszeit am
31.7.2009 endet, ist ein personeller Umbruch zu verzeich-
nen: die beiden stellvertretenden Vorsitzenden sowie die
Kassenwartin werden ihr Amt aufgeben.

Vorstand und Vereinsausschuss

Rückblick auf den Bibliothekartag in Erfurt
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o Herr Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger hat eine Evaluation

des Mannheimer Bibliothekartags durchgeführt; die ent-
sprechenden Auswertungsberichte wurden publiziert. Die
Bewertung fiel positiv bis sehr positiv aus; der Vorstand
dankt den Organisatoren für die erfolgreiche Durchfüh-
rung. Das Mannheimer Modell des Lizenzvertrags wird
vor diesem Hintergrund als Zukunftsmodell gesehen; auch
der 100. Bibliothekartag soll ebenfalls wieder über einen
Lizenzvertrag abgewickelt werden.

o Der Vorstand dankt Frau Christiane Schmiedeknecht und
dem Ortskomitee für die geleistete Arbeit bei der Vorberei-
tung des Erfurter Bibliothekartags. Die Programm-
kommission stand diesmal aufgrund der Vielzahl der ein-
gereichten Vorträge vor einem schwierigen Auswahlprozess;
als Reaktion auf die in diesem Zusammenhang geäußerte
Kritik wurde eine Stellungnahme auf  den Webseiten des
Bibliothekartags publiziert.

o Hinsichtlich der ausländischen Mitglieder hat der Vereins-
ausschuss beschlossen, diese keinem bestimmten Landes-
oder Regionalverband zuzuordnen; eine solche Zuordnung
kann jedoch auf  Wunsch vorgenommen werden.

o Der Vorstand würde sich eine noch stärkere Nutzung von
„MeinVDB“ wünschen; die Mehrzahl der Mitglieder hat
der Veröffentlichung ihrer Daten in „MeinVDB“ mittler-
weile zugestimmt.

o Die Finanzlage stellt sich angesichts einer Rücklage in der
Höhe eines Jahresbudgets derzeit sehr positiv dar.

o In Nordrhein-Westfalen ruht nach wie vor die Arbeit des
Landesverbandes, was auch durch den dort sehr starken
Bibliotheksverband begründet ist; der neue Vorstand will
eine Initiative zur Reaktivierung des Landesverbands star-
ten. Der Landesverband Hessen hat sich zum Jahresende
2008 aufgelöst; auf dem Hessischen Bibliothekstag wurde
der Versuch einer Neugründung unternommen. Es soll
zunächst eine Mitgliederbefragung durchgeführt werden,
um die Nachfrage nach Fortbildungen zu ermitteln; außer-
dem soll bereits eine erste Fortbildungsveranstaltung
durchgeführt werden.

o Die Jahresberichte der Kommissionen wurden in den
VDB-Mitteilungen veröffentlicht; die Kommissionen ha-
ben auch im Berichtsjahr wieder zahlreiche Fortbildungs-
veranstaltungen durchgeführt. Die ehemals gemeinsame
Management-Kommission von BIB und VDB wird
nunmehr als VDB-Kommission weitergeführt.

o Die AG Publikationen hat ein neues Konzept für die
Bibliothekartagsbände entwickelt; eine Ausschreibung mit
den beschlossenen Kriterien (niedriger Buchhandelspreis,
Open Access sofort oder nach einer Embargofrist) an die
einschlägigen Verlage ist erfolgt.

In der sich anschließenden Diskussion sprechen sich Frau
Dr. Else Wischermann und Herr Dr. Ludger Hüning für die
Fortführung des Mannheimer Lizenzmodells bei den künfti-
gen Bibliothekartagen aus.

TOP 3: Bericht der Kassenwartin über das
Geschäftsjahr 2008

Der vollständige Bericht ist auf  den VDB-Webseiten verfüg-
bar (www.vdb-on-line.org/publikationen/jahresberichte/vor-
stand/).

Das Haushaltsjahr 2008 wies insgesamt 260.458 € verfügbare
Mittel auf; zu den Einnahmen zählten dabei insbesondere die
Mitgliedsbeiträge (72.625 €) sowie die relativ hohen Überschüsse
aus den Bibliothekartagen in Dresden und Mannheim
(97.276 €). Der Mannheimer Bibliothekartag ist vor diesem
Hintergrund auch finanziell ein großer Erfolg gewesen. Die
hohe Summe der verfügbaren Mittel erklärt sich zum Teil aus
dem Sonderfall, dass 2008 die Überschüsse von zwei Biblio-
thekartagen eingingen. Dem stehen Ausgaben in Höhe von
112.905 € für Verbandsmitgliedschaften, Publikationen,
Gremiensitzungen, Fortbildungsveranstaltungen u.a. gegen-
über. Mit Stand Ende 2008 verfügt der VDB damit über ein
Vermögen von 147.533 €; die finanzielle Lage des VDB stellt
sich damit weiterhin sehr positiv dar.

TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer

Die Kassenprüfer, Frau Hannelore Benkert und Herr Stefan
Siebert, bestätigen die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung.

TOP 5: Entlastung für das Geschäftsjahr
2008

Herr Per Knudsen beantragt die Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2008. Der Antrag wird ohne Gegenstimmen
und bei Enthaltung des Vorstands angenommen.

TOP 6: Haushaltsplan für das Geschäftsjahr
2009

Die kalkulierten Ausgaben für 2009 belaufen sich auf ca.
155.000 €; der relativ hohe Betrag erklärt sich durch die Ausga-
ben für das Jahrbuch 2009/2010. Das Vereinsvermögen be-
trägt mit Stand 22.5.2009  203.032 €.

TOP 7: Mitgliederangelegenheiten

Seit der letzten Mitgliederversammlung im Juni 2008 wurden
59 neue Mitglieder in den VDB aufgenommen; erfreulich ist
dabei insbesondere, dass zahlreiche Berufsanfänger dem VDB
beitreten. Durch die Umstellung des Aufnahmeverfahrens er-
folgte die Aufnahme nun sofort, ohne vorherige Bewilligung
durch den Vereinsausschuss. Diesen Neuaufnahmen stehen
45 Kündigungen gegenüber; die Mitgliederzahl entwickelte sich
also im Berichtsjahr weiterhin nach oben, womit sich der Trend
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der letzten Jahre fortsetzte. Zum Stichtag 29.5.2009 hatte der
VDB 1688 Mitglieder. Die Mitgliederversammlung gedenkt in
einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder. Herr
Dr. Thomas Stöber erklärt, für eine zweite Amtszeit als Schrift-
führer zur Verfügung zu stehen. Von einem anwesenden VDB-
Mitglied wird der Vorstand gebeten, die Durchdringungsquote
(Anteil der VDB-Mitglieder an den wissenschaftlichen Biblio-
thekaren insgesamt) zu ermitteln.

TOP 8: Vorstellung des Wahlausschusses

Herr Prof. Dr. Holger Knudsen stellt als Vorsitzender des
Wahlausschusses die Kandidaten für den Vorstand vor:
Dr. Ulrich Hohoff  (Augsburg) für das Amt des Vorsitzenden,
Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger (Freiburg) für das Amt des
1. stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. Klaus-Rainer
Brintzinger (München) für das Amt des 2. stellvertretenden
Vorsitzenden. Herr Brintzinger und Herr Sühl-Strohmenger
sowie die neue Kandidatin für das Amt der Kassenwartin,
Frau Anke Berghaus-Sprengel (Berlin), stellen sich kurz vor.

TOP 9: Wahl des Vorstands für die
Amtsperiode 1. 8. 2009 bis 31. 7. 2011

Frau Dr. Ulrike Eich und Herr Ivo Vogel übernehmen bei der
Wahl der Vorsitzenden die Auszählung der Stimmen. Alle drei
Kandidaten werden mit den folgenden Wahlergebnissen in ihre
jeweiligen Ämter gewählt: Herr Hohoff mit 69 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen; Herr Brintzinger mit 75
Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen; Herr Sühl-
Strohmenger mit 76 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen. Alle drei Kandidaten nehmen die Wahl an.

Frau Berghaus-Sprengel und Herr Stöber werden durch Zuruf
zur Kassenwartin bzw. zum Schriftführer gewählt.

Herr Hohoff  dankt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern
Frau Dr. Daniela Lülfing, Frau Dr. Luise Sanders und Frau
Christiane Schmiedeknecht für die geleistete Arbeit.

TOP 10: Formen der Publikation des
Aufsatzbandes zum Bibliothekartag

Als Ergebnisse einer Ausschreibung der nächsten Bibliothekar-
tagsbände (vgl. TOP 2) wurden zwei Verlage in die engere
Auswahl genommen; einige Details (insbesonderere die
Embargofrist) müssen jedoch noch geklärt werden. Herr

Dr. Harald Müller spricht sich für eine maximal 6-monatige
Embargofrist aus; Frau Heidrun Wiesenmüller gibt zu beden-
ken, dass Open Access auch für die ZfBB wünschenswert wäre.

TOP 11: Initiative zur
Informationskompetenz für Studierende

Der Vorstand hat - in Kooperation mit den Netzwerken auf
Länderebene - eine Initiative zur Förderung von Informations-
kompetenz auf Bundesebene gestartet.

TOP 12: Sachstand beim VDB-Jahrbuch
2009/2010 und beim e-Jahrbuch

Die Angebote in „MeinVDB“ wurden von Herrn Rosenberger
sukzessive ausgebaut und bieten jetzt u.a. für die VDB-Vertre-
ter verbesserte Möglichkeiten der Mitgliederverwaltung. Das
VDB-Jahrbuch 2009/2010 soll im Herbst 2009 erscheinen.

TOP 13: Bericht aus den Landes- und
Regionalverbänden

Die Jahresberichte wurden in den VDB-Mitteilungen veröf-
fentlicht. Die Vorsitzenden der Landes- und Regionalverbände,
Frau Konstanze Söllner (LV Bayern), Frau Dr. Annette Ger-
lach (RV Berlin-Brandenburg) und Frau Heidrun Wiesenmüller
(RV Südwest) informieren über die Termine für die Mitglieder-
versammlungen sowie über weitere Veranstaltungen.

TOP 14: Berichte aus den Kommissionen

Herr Dr. Dieter Klages gibt den Vorsitz der Kommission für
Management und betriebliche Steuerung an Herrn Dr. Eberhard
Kusber ab.

Frau Dr. Annette Gerlach berichtet für die Kommission für
berufliche Qualifikation, dass der Informationsbedarf aufgrund
der sich ausdifferenzierenden Ausbildungsgänge stetig wächst.

Frau Claudia Holland gibt den Vorsitz der Kommission für
Rechtsfragen an Frau Cornelia Hall (Wiesbaden) ab; als neues
Mitglied der Kommission wird Frau Verena Simon (Bonn)
von der Mitgliederversammlung bestätigt.

Herr Klaus D. Oberdieck scheidet aus der Kommission für
Fachreferatsarbeit aus; neuer Vorsitzender der Kommission
ist Herr Dr. Renke Siems.

TOP 15: Bericht aus der
Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst

Frau Holland berichtet aus der AhD, dass die entsprechende
Bundesgesetzgebung derzeit auf Länderebene umgesetzt wird;
die AhD wird sich im Rahmen ihrer Lobbyarbeit in diesen
Umsetzungsprozess einschalten.

TOP 16: Verschiedenes

Herr Dr. Harald Müller ruft die VDB-Mitglieder auf, die
„Göttinger Erklärung“ des Aktionsbündnisses Urheberrecht
zu unterzeichnen.
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Teilnehmer(innen)-Feedback zum
Erfurter Bibliothekartag 2009

Dr. Wilfried Sühl-Stromenger, UB Freiburg

Im Unterschied zu Mannheim 2008 erfolgte das Teilnehmer-
feedback zum Erfurter Bibliothekartag mit einem Online-For-
mular. Dieser Umstand wirkte sich bereits bei der Beteiligung
durchschlagend aus, denn es waren 1.354 Rückmeldungen (in
Mannheim waren es 559) zu verzeichnen. Nahezu jede/r zwei-
te oder dritte Bibliothekartagsteilnehmer(in) hat sich damit am
Feedback beteiligt - herzlichen Dank!

Am Feedback beteiligten sich 501 Mitglieder des BIB (37 Pro-
zent), 296 Mitglieder des VDB (22 Prozent) und 404 Nicht-
mitglieder (30 Prozent) von Bibliotheksverbänden.

Der Fragebogen entsprach weitgehend dem bereits in Mann-
heim verwendeten. Es waren wiederum meistens fünfstufige
Skalen vorgegeben, auf denen der Grad der Übereinstimmung
oder auch der Ablehnung markiert werden konnte (von — als
geringster Ausprägung der Zustimmung bis zu ++ als stärks-
ter Ausprägung der Zustimmung).

Einige Befunde seien kurz resümiert:
- 77 Prozent der Besucher(innen) hatten für die Gesamt-

dauer der Tagung gebucht;
- knapp 60 Prozent beurteilten Umfang und Inhalt des

Programmheftes als gut bis sehr gut;
- 60 Prozent interessierten sich für Themen des Bibliotheks-

/Informationswesens generell;
- knapp 68 Prozent vornehmlich für Themen des wissen-

schaftlichen Bibliothekswesens;
- gut 62 Prozent schätzen die Möglichkeit des beruflichen

Austausches;
- rund 20 Prozent nennen als Hauptinteresse das öffentliche

Bibliothekswesen.

Die Organisation der Anmeldung zum Erfurter
Bibliothekartag beurteilten 90 Prozent als gut bis sehr gut. Das
Personal im Tagungsbüro hinterließ einen sehr guten Eindruck,
wie auch folgende Bemerkung veranschaulicht: „Sehr freundli-
ches Personal im Eingangsbereich der Messe, hier besonders das Perso-
nal des Touristenbüros (war bei der Reservierung von Eintrittskarten
behilflich).“ Gewünscht hätte man sich, dass wie beim Mann-
heimer Bibliothekartag das Namensschild mit der Berechti-
gung zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel schon vor
Tagungsbeginn übersandt worden wäre.

Vorbemerkung zur
„Hamburger Erklärung“

Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger, UB Freiburg

Die Bologna-Reform ist – vor allem durch die studentischen
Proteste an deutschen und österreichischen Hochschulen –
wieder ins Gerede gekommen. Kritisiert werden die voll-
gepackten Studienpläne in den Bachelor- und Master-Studien-
gängen, das Korsett des modularen Aufbaus und der Kredit-
punkte,  der dichte Stundenplan, die mangelnde Betreuung
der Studierenden und die Lehr- und Lernbedingungen. Den-
noch gibt es zur Bologna-Reform mit Blick auf die Angleichung
des Hochschulstudiums in der Europäischen Union wohl kei-
ne Alternative, jedoch muss sie dringend nachgebessert wer-
den, Dies fordert auch die Kultusministerkonferenz, so dass
die Hochschulen jetzt gefordert sind.

Seit dem Beginn der Bologna-Reform in Deutschland sind die
Hochschulbibliotheken bestrebt, durch die Gestaltung der Bi-
bliotheken zu Lernorten mit lernförderlicher Infrastruktur so-
wie durch ein differenziertes Angebot an Kursen zur Förde-
rung von Informations- und Medienkompetenz für die Stu-
dierenden den Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen zu
ermöglichen. Das durchweg hohe Engagement der Hochschul-
bibliotheken ist ein wichtiger Beitrag zur Erleichterung des in
den Bachelor- und Master-Studiengängen geforderten selbst-
organisierten Lernens und  angesichts der großen Schwierigkei-
ten vieler Studierender, mit der komplexen, digital geprägten
Informations- und Medienwelt in seiner Bedeutung kaum zu
überschätzen. Die nachfolgende „Hamburger Erklärung“ des
VDB soll mit dazu beitragen, das große Engagement vieler
Bibliothekarinnen und Bibliothekare auf diesem Sektor sowie
die von den regionalen Arbeitsgemeinschaften zur
Informationskompetenz  und den anderen Bibliotheks- und
Informationsverbänden initiierten Aktivitäten zu unterstüt-
zen und nachhaltig in die hochschulpolitische Öffentlichkeit
zu tragen.

Wissenschaftliche Bibliotheken in
Deutschland unterstützen die neuen
Studiengänge durch die nachhaltige
Förderung von Informations- und
Medienkompetenz

Hamburger Erklärung des Vereins Deutscher Biblio-
thekare e.V. (VDB)

1. Informations- und Medienkompetenz sind un-
verzichtbare Schlüsselqualifikationen für ein erfolg-
reiches Lernen, Studieren und Forschen, ins-
besondere auch mit Blick auf die Bachelor- und die
Master-Studiengänge. Die dort geforderten hohen
Anteile selbstorganisierten Lernens setzen eine gut
fundierte Informationskompetenz voraus. Sie be-
inhaltet differenzierte Fähigkeiten der Recherche, der
Auswahl, der Bewertung und der Verarbeitung von
wissenschaftlich relevanten Informationen und
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Medien sowie die Beachtung rechtlicher und ethischer Implikationen. Diese Kompetenzen müssen frühzeitig entwi-
ckelt und gefördert werden, um den wachsenden Herausforderungen der digitalen, durch das Internet geprägten
Wissensgesellschaft begegnen zu können.

2. Wissenschaftliche Bibliotheken sind zentrale Orte des Lernens und Forschens. Sie stellen enorme Wissensressourcen,
räumlich-technische Infrastruktur und professionelle Beratungs- und Serviceleistungen bereit. Im Rahmen eines bedarfs-
orientierten Programms an Schulungen, Kursen und Lehrveranstaltungen können sie deshalb an der Förderung von
Informations- und Medienkompetenz auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene noch nachhaltiger
mitwirken, als sie es bereits seit langem tun. Dabei bemühen sie sich um die Kooperation mit den Fachbereichen,
Instituten und Bildungseinrichtungen.

3. Die Förderung der Informations- und Medienkompetenz erfolgt durch in das Studium fest eingebundene verpflich-
tende Module oder Seminare, durch in Proseminare eingebettete Angebote, durch eigenständige fakultative Lehran-
gebote der Bibliotheken und durch die Unterstützung informellen Lernens. Als Lernort stellt die Hochschulbibliothek
Lernressourcen sowie Lernarbeitsplätze für das individuelle Lernen und für das Lernen in Gruppen zur Verfügung. Es
gibt Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Angebote, die von didaktisch zu qualifizierendem Bibliothekspersonal
entwickelt und getragen werden. Die Lehrangebote der Hochschulbibliotheken sind nach Möglichkeit verbindlich in
die Studienpläne und Prüfungsordnungen aufzunehmen und mit ECTS-Punkten zu bewerten.

4. Hauptsächliche Zielgruppen der Bibliothekskurse/-veranstaltungen und des Lernorts Bibliothek sind Studien-
anfänger(innen), Studierende im Grund- und im Hauptstudium, Examenssemester und Wissenschaftler(innen).
Außerdem bieten die wissenschaftlichen Bibliotheken Programme für Schüler(innen) der gymnasialen Oberstufe im
Rahmen der Seminarkurse und des Seminarfachunterrichts als Beitrag zur Förderung der Studierfähigkeit an.
Im Jahr 2008 führten laut Deutscher Bibliotheksstatistik (DBS) die 236 wissenschaftlichen Universal- und Hochschul-
bibliotheken insgesamt über 44.000 Schulungsstunden für rund 394.000 Personen durch.

5. Die Leitlinien für die inhaltliche Ausgestaltung der Kursangebote bilden die vom Deutschen Bibliotheksverband
verabschiedeten „Standards der Informationskompetenz für Studierende“. Diese setzen folgende Schwerpunkte:

- Bibliotheks- und Ressourcenkenntnis (Medientypen)
- Fähigkeiten und Fertigkeiten im eigenständigen Umgang mit Katalogen, Datenbanken, digitalen Volltextsammlungen,

Internetsuchmaschinen, neuen Medien – jeweils unter Berücksichtigung des Fachbezugs
- Fähigkeiten und Fertigkeiten der fundierten Literatursuche, insbesondere der gezielten Auswahl von wissenschaftlich

relevanten Informations- und Medienressourcen, der Bewertung und Auswahl sowie der Verarbeitung von Informa-
tionen (Literaturverwaltungssysteme)

- Kenntnisse rechtlicher Grundlagen (Urheberrechte/Copyright usw.) und ethischer Implikationen (Zitieren, Plagiarismus)
- weitere für das Studium wichtige grundlegende methodische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nach

Absprache mit den Fachbereichen und Instituten von Bibliothekar(inn)en vermittelt werden können (Lern- und
Schreibstrategien, Präsentationstechniken u.ä.).
Diese Kompetenzen sollten Eingang finden in die entsprechenden Module der Bachelor- und Master-Studiengänge.

6. Die von den Universitäts- und Hochschulbibliotheken durchgeführten Schulungen und Kurse zur Informations-
und Medienkompetenz unterliegen der laufenden Evaluation und Lernerfolgskontrolle, die auch im Rahmen von
mündlichen und/oder schriftlichen Prüfungen vorgenommen wird.

7. Die Universitäts- und Hochschulbibliotheken können die mit der Vermittlung von Informations- und Medien-
kompetenz verbundenen Aufgaben langfristig und verlässlich nur wahrnehmen, wenn sie in ausreichendem Umfang
über - didaktisch geschultes - Bibliotheks-Lehrpersonal, über die notwendige lernförderliche räumliche und technische
Infrastruktur, einschließlich der für die virtuelle Lernunterstützung unabdingbaren Softwarelizenzen, verfügen und
mit den erforderlichen Lehr- und Prüfungsberechtigungen sowie der Berechtigung zur Vergabe von ECTS-Punkten
ausgestattet sind. Die Universitäts- und Hochschulbibliotheken gelten in diesem Sinne als anerkannte Lehr-Lernorte
für Informations- und Medienkompetenz zur Unterstützung der Hochschullehre und des von den Studierenden der
Bachelor- und Master-Studiengänge verstärkt geforderten selbstständigen Lernens.

8. Um die in diesem Grundsatzpapier aufgeführten Ziele der Universitäts- und Hochschulbibliotheken auf dem Gebiet
der nachhaltigen Förderung von Informations- und Medienkompetenz verwirklichen zu können, setzt sich der Verein
Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB)  für ein gemeinsames, abgestimmtes Handeln des Dachverbandes Bibliothek
Information Deutschland (BID), des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV), des Berufsverbandes Information
Bibliothek (BIB), der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI) und
der unter www.informationskompetenz.de zusammengeschlossenen regionalen Arbeitsgemeinschaften und Netz-
werke (zur Zeit: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) ein. Da es auf europäischer und auch auf
internationaler Ebene seit längerem breite Bestrebungen zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
durch Bibliotheken gibt, soll auf entsprechende Aktivitäten seitens des deutschen Bibliotheks- und Informationswesens
im Rahmen der IFLA und des European Network for Information Literacy (EnIL) Bezug genommen werden.

(Verabschiedet vom Vereinsausschuss des VDB am 9. November 2009 in Hamburg) Vo
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Personalia
Dr. Ulrich Hohoff, UB Augsburg (Vorsitzender des VDB)

o Bundesverdienstkreuz für Prof. Jürgen Hering

Am 1. Juli 2009 hat unser Mitglied Prof. Jürgen Hering
(Stuttgart), der frühere Generaldirektor der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den,  für seine „hervorragenden Leistungen für das Ge-
meinwesen“ das Bundesverdienstkreuz am Bande erhal-
ten. Es wurde ihm bei einer Feierstunde in der Villa Reit-
zenstein, dem Amtssitz des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten in Stuttgart, in feierlichem Rahmen
durch Frau Staatsrätin Prof. Claudia Hübner verliehen.
Wir informieren darüber in den VDB-Mitteilungen, weil
Jürgen Herings langjähriges Engagement in der
bibliothekarischen Verbandsarbeit auf  Bundesebene einer
der Gründe für die Verleihung gewesen ist. Neben seiner
Arbeit als damaliger Direktor der UB Stuttgart ist Herr
Hering ab 1976 insgesamt 9 Jahre lang in Ehrenämtern für
den VDB tätig gewesen: 3 Jahre als Mitglied im Vereins-
ausschuss, 4 Jahre als Bundesvorsitzender (1979-1981, 1981-
1983) und dann noch 2 Jahre als stellv. Vorsitzender. Er
hat als Vorsitzender u.a. 4 Bibliothekartage organisiert und
die Überarbeitung des „Jahrbuchs der deutschen Biblio-
theken“ anlässlich der 50. Ausgabe geleitet. Anschließend
war er DBV-Vorsitzender und hat u.a. die „Wiedervereini-
gung“ der Bibliotheksverbände mit ausgehandelt. Von
1993-2004 war er Herausgeber der ZfBB-Sonderbände und
hat insgesamt 31 Bände mit Aufsätzen und Vorträgen der
Bibliothekartage geplant und verantwortet.
Seine langjährige Berufserfahrung, seine organisatorische
Begabung, sein großer Fleiß und nicht zuletzt sein schwä-
bischer Humor haben den VDB damals sehr gut voran-
gebracht. Herzliche Glückwünsche zu dieser Auszeichnung!

o Wechsel im Vorsitz der VDB-Fachkommissionen
und weitere Veränderungen in den Kommissionen
Drei der vier Fachkommissionen des VDB haben seit dem
Sommer 2009 eine(n) neue(n) Vorsitzende(n). Vorsitzen-
der der Kommission für Fachreferatsarbeit ist Herr Dr.
Renke Siems (UB Tübingen). Die Kommission für Ma-
nagement und betriebliche Steuerung leitet jetzt Herr Dr.
Eberhard Kusber (StuRB Erfurt) und die Rechtskom-
mission Frau Cornelia Hall  (HLB Wiesbaden). Für die
neue Amtszeit wünscht der Vorstand gutes Gelingen.
Der VDB möchte auch an dieser Stelle den bisherigen
Kommissionsvorsitzenden Klaus D. Oberdieck (Fach-
referatsarbeit), Dr. Dieter Klages (Management) und
Claudia Holland (Rechtskommission) herzlich danken. Sie
haben ihr Fachwissen über mehrere Jahre hinweg zur Ver-
fügung gestellt, mit den Kommissionen berufliche Fort-
bildungen geplant und organisiert sowie den VDB in ak-
tuellen Fachfragen beraten. Dabei haben sie - über die eige-
nen Dienstaufgaben hinaus – einen erheblichen Zeitauf-
wand erbracht.

o Kommission für berufliche Qualifikation: Frau Dr. Ger-
lach (ZLB Berlin) und Frau Dr. Johlen-Budnik (Vertreterin
der wissenschaftlichen Bibliothekare in der Ausbildung)
scheiden Ende des Jahres 2009 aus der Kommission aus.

o Kommission für Fachreferatsarbeit: Als neue Mitglieder
wurden Frau Dott. Katharina Beberweil M.A. (UB Bozen)
und Dr. E. Matthias Reifegerste (UB Freiburg) vom Vereins-
ausschuss berufen.

o Kommission für Rechtsfragen: Frau Verena Simon (ULB
Bonn) wurde als neues Mitglied bestätigt.

Reduzierter Beitrag für Mitglieder im
Ruhestand

Dr. Thomas Stöber, UB Augsburg (Schriftführer)

Bei VDB-Mitgliedern, die aus dem aktiven Bibliotheksdienst
ausgeschieden sind, wird nur ein reduzierter Mitgliedsbeitrag
in Höhe von 30 € bzw. 25 € (neue Bundesländer) fällig - dies
legt die Satzung des VDB so fest. Wir möchten aus gegebe-
nem Anlass unsere Mitglieder gerne noch einmal darauf hin-
weisen. Für eine entsprechende Beitragsermäßigung genügt ein
formloses Schreiben, das Sie bitte an die Geschäftsstelle des
VDB (c/o Universitätsbibliothek Augsburg, 86135 Augsburg)
richten. Die Ermäßigung wird dann ab der nächsten Beitrags-
abbuchung wirksam.

Haftungsbegrenzung für
Vereinsvorstände

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

Am 28.9.2009 wurde das BGB geändert. Vorstände eines Ver-
eins, die ehrenamtlich tätig sind, müssen seitdem für Schäden
aus der Vereinstätigkeit nur noch dann (gegenüber dem Verein
und dessen Mitgliedern) haften, wenn Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegen (§ 31a BGB). Diese Regelung trifft auch auf
den VDB und seine Regional- bzw. Landesverbände zu.
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Olaf Hamann, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Bibliotheksverbände unterstützen die internationale Ausrich-
tung bibliothekarischer Arbeit und die Kommunikation unter
Bibliothekaren. Anders kann man die Tätigkeit von Bibliothek
Information International (BII), Goethe-Institut und auch
VDB nicht beschreiben. Die Zusagen für eine finanzielle Un-
terstützung seitens dieser Einrichtungen ermöglichten es, eine
Einladung der russischen Kollegen in die Bibliothekshaupt-
stadt Russlands 2009 zur Jahrestagung des Russischen Biblio-
theksverbandes „Rossijskaja bibliotecnaja associacija“ (RBA)
in Wologda anzunehmen.

Wo liegt eigentlich dieses
Wologda? Die Reise führt
zunächst nach Moskau. Vom
dortigen Jaroslawler Bahn-
hof führen die Eisenbahn-
linien nach Norden in Rich-
tung Weißes Meer. Doch
schon etwa 460 km hinter
Moskau steigt man nach ei-
ner Nacht im Schlafwagen in
Wologda aus. Die um 1147
gegründete Stadt ist heute der
Lebensmittelpunkt von ca.
300.000 Einwohnern. Sie be-
herbergt eine allgemeinwis-
senschaftliche Gebietsbiblio-
thek, eine Universitäts-, meh-
rere Instituts- und zahlreiche
öffentliche Bibliotheken.

Die jetzt veranstaltete 14. Jahrestagung des noch vergleichsweise
jungen Russischen Bibliotheksverbandes stand unter dem
Motto „Die Bibliotheken Russlands in der Wissensgesellschaft:
Die Dynamik der Integration“. Über 700 Teilnehmer aus ganz

Eindrücke vom 14. Kongress des Russischen
Bibliotheksverbandes in Wologda

Russland waren trotz der starken Auswirkungen der Finanz-
krise auf  die Situation der Bibliotheken nach Wologda gekom-
men und vertraten dort Bibliotheken verschiedenster Ebenen:
Von den großen Einrichtungen, die Aufgaben für die gesamte
Russische Föderation wahrnehmen, bis zu Bibliotheken in
entlegenen ländlichen Gebieten. Die Arbeit des Verbandes ist
in 36 Sektionen organisiert, die alle die  Möglichkeit zur Präsen-
tation ihrer Arbeit auf der Jahrestagung nutzten.

Die Hauptthemen des
Kongresses stimmten mit
denen unseres Bibliothekar-
tages überein: Bestandsauf-
bau, innovative Technolo-
gien, elektronische Medien
und Bestandserhaltung,
Retrokonversion, Verbund-
katalogisierung, Aufgaben
wissenschaftlicher, regiona-
ler und lokaler Bibliothe-
ken, Management und Mar-
keting, Bibliotheksgeschich-
te, Fortbildung und lebens-
langes Lernen, Entwicklung
des Bibliothekarsberufes
usw. Im Programm waren
aber auch einige Themen zu
finden, die wir von unseren
Bibliothekartagen nicht ken-
nen. Dazu gehören bei-
spielsweise die durchaus

umfangreiche verlegerische Tätigkeit von Bibliotheken, Fragen
der Einkommensgestaltung für bibliothekarische Berufe, aber
auch die Aufgaben vor allem öffentlicher Bibliotheken bei der
patriotischen Erziehung der Jugend.

Die Auswirkungen der Finanzkrise wurden auch darin deut-
lich, dass nur ein ausländischer Gast an den Beratungen teil-
nehmen konnte, und das auch nur dank der Unterstützung
von BII, GI und VDB. Die Begrüßung war um so herzlicher.
Die Möglichkeit, über die Erfahrungen bibliothekarischer Tä-
tigkeit aus dem Ausland informiert zu werden, ist breit ge-
nutzt worden. In zwei gut besuchten Vorträgen konnte ich
Erfahrungen unserer Arbeit in die Diskussion einbringen.
Dabei ging es um die Nutzung des Internet für die Infor-
mationsvermittlung und um den Einsatz deutscher Biblio-
thekare in den zeitweise besetzten Gebieten der Sowjetunion
während des Zweiten Weltkrieges.

Eine besondere Bedeutung während des Kongresses hatten
die Veranstaltungen, in denen die föderalen Bibliotheken über
ihre Erfahrungen und Neuerungen berichteten. Das liegt an
der deutlich besseren technischen Ausstattung dieser Biblio-
theken, aber auch in der zum Teil vorhandenen Zurückhaltung
in den Regionen gegenüber einer vollständigen Öffnung der

An verschiedenen Orten wird auf den russischen
Bibliothekskongress in Wologda hingewiesen, hier am Eingang
zu einer Flaniermeile im Zentrum der Stadt mit dem noch
erhaltenen Lenindenkmal aus sowjetischer Zeit.

Das 1962 errichtete Hauptgebäude der Allgemeinwissenschaftlichen
Bibliothek I.W. Babuschkin des Gebiets Wologda, in der zahlreiche
Veranstaltungen des Kongresses stattfanden.
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Fortbildung als Teil der
Personalentwicklung

Veranstaltung der VDB-Kommission für
berufliche Qualifikation auf dem Bibliothekartag
in Erfurt

Dr. Barbara Koelges, Landesbibliothekszentrum Rheiland-Pfalz

Personalentwicklung ist notwendig, um die ständigen Verän-
derungsprozesse und neuen Herausforderungen in Bibliothe-
ken zu bewältigen. Ein wichtiges Instrument der Personal-
entwicklung ist die Fortbildung. Mit der Veranstaltung „Fort-
bildung als Teil der Personalentwicklung“ der Kommission
für berufliche Qualifikation des VDB  auf dem Bibliothekar-
tag 2009 in Erfurt, an der ca. 100 Kolleginnen und Kollegen
teilnahmen, wollte die Kommission das Problembewusstsein
für diese Thematik stärken und das Spektrum der Möglichkei-
ten von Personalentwicklung durch Fortbildungsmaßnahmen
aufzeigen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende der Kommission
für berufliche Qualifikation, Bärbel Wemheuer, führte Dr.
Annette Gerlach (ZLB Berlin) kurz in die Thematik ein. Sie
vertrat die Auffassung, dass Fortbildung bisher keineswegs
integrierter Teil einer systematischen Personalentwicklung in
Bibliotheken sei. Anschließend wurde das Thema „Fort- und
Weiterbildung“ von verschiedenen Seiten beleuchtet: aus der
Sicht der Teilnehmer, aus der Sicht der Anbieter, aus der Sicht

der Personalentwicklung und im Hinblick auf die Anforde-
rungen heutiger Bibliotheken sowie im Rahmen der Führungs-
kräfteentwicklung.

In seinem Vortrag „Führen auf  neuen Qualitätsebenen: Neue
Bibliothekare braucht das Land“ versuchte Dr. Steffen Wawra
(UB Passau) Fortbildung im Kontext eines neuen Führungs-
verständnisses darzustellen, das Führung nicht mehr als Herr-
schaft versteht, sondern als die Kunst, Menschen zu motivieren,
für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Fortbildung wird hier als
ein vitales Element gemeinsamer Zielerreichung gesehen. 

Gefragt werde eine eher natürliche Art von Führung: Das Kul-
tivieren von evolutionären Mechanismen ist eine neue Füh-
rungsaufgabe, die dem Raum für Kommunikation, Feedback
und Austausch verpflichtet ist. Der Referent betonte, dass die-
se neuen Anforderungen nicht aus einem Zeitgeist kommen,
der den Wandel (Change) über alles stellt, sondern dass diese
Fähigkeiten erforderlich sind, um Visionen und attraktive Zie-
le zu entwickeln, die für den dauerhaften Erfolg unserer viel-
fältigen und komplexen Bibliotheks- und Informations-
landschaft notwendig sind. 

Albert Bilo (UB Duisburg, Essen) berichtete in seinem Vor-
trag „Fortbildung in Bibliotheken als Teil der strategischen
Bibliotheksentwicklung“ konkret von den praktischen Erfah-
rungen in der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen. In ei-
nem sich schnell verändernden Umfeld mit vielfältigen neuen
Aufgaben und konstanten Personalressourcen ist Personal-
entwicklung durch Fortbildung eine wichtige Stellschraube.

Bibliothekssammlungen für eine breite Öffentlichkeit. Die
Ursache dafür liegt m.E. nicht in einer gewissen Reserviertheit
der Bibliothekare gegenüber den Möglichkeiten des Internets.
Vielmehr sind offenbar die überall spürbaren Forderungen der
Unterhaltsträger, die Sammlungen der Bibliotheken für kom-
merzielle Dienstleistungsangebote zu nutzen, eine wesentli-
che Ursache dafür, dass wesentliche Informationen häufig nicht
frei über das Internet zugängig gemacht werden. Dabei wären

gerade die spezialisierten Angebote der Regionalbibliotheken
für die Forschung von besonderem Interesse.

Die Bibliotheken mit föderaler Bedeutung, insbesondere die
Staatsbibliothek in Moskau und die Nationalbibliothek in Sankt
Petersburg, können zahlreiche Erfahrungen vermitteln, die auch
für die Informationsdienstleistungen in Deutschland Bedeu-
tung haben können. Eine intensivere Zusammenarbeit mit
russischen Bibliothekaren sollte auch für uns stärker in den
Mittelpunkt treten. Ich würde mir wünschen, dass unsere
Kollegen aus Moskau, Sankt Petersburg oder Wologda häufi-
ger die Möglichkeit erhielten, auch auf deutschen Bibliothekar-
tagen über die Nutzung elektronischer Ressourcen, die Ein-
führung neuer einheitlicher Regelwerke oder die Digitalisierung
von Sammlungen national wertvollen Kulturgutes berichten
zu können. Deutsche und russische Bibliothekare verbindet
deutlich mehr als das Schicksal kriegsbedingt verbrachter Kul-
turgüter.

Die Sophienkathedrale vor der Kremlanlage ist eine der
wichtigen Sehenswürdigkeiten. Die Figurengruppe im
Vordergrund ist Teil eines Denkmals für den aus Wologda
stammenden Dichter Konstantin N. Batjuschkow (1787-1855).

Kommissionen
Kommission für berufliche Qualifikation
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Fortbildung muss aber in die Organisationsentwicklung ein-
gebunden und systematisch durchgeführt werden. Personal-
entwicklung, Fortbildung und Qualifikation sind so als strate-
gische Steuerungsinstrumente für die Bibliotheksentwicklung
aufzufassen. Die Praxis an der UB Duisburg-Essen beinhaltet
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Hochschulleitung
und ein Personalentwicklungskonzept, das auf einem Leitbild
und Führungsgrundsätzen beruht und ein Führungskräfte-
entwicklungsprogramm sowie  jährliche Mitarbeiter-Vorgesetz-
ten-Gespräche einschließt. Eine AG Fortbildung und eine AG
Personalentwicklung kümmern sich um die Umsetzung des
Personalentwicklungskonzeptes.

Als Gast aus Kanada berichtete Thomas Quigley (Vancouver
Public Library) vom Mentoring-Programm in dieser Biblio-
thek. Das Mentoring-Programm wird in der Vancouver Public
Library als eine Chance gesehen, Wissen und Erfahrung der
älteren Kollegen an die junge Generation weiter zu geben. Die
Teilnahme am Mentoring-Programm ist immer für beide be-
teiligten Partner freiwillig. Das Programm läuft jeweils über ein
Jahr und wurde vom Personal für das Personal entwickelt.
Quingley kommt zu dem Schluss, dass Mentoring immer ein
Gewinn für die Bibliothek sei, gleich ob es formal eingeführt
und institutionalisiert ist oder ob es informell zwischen zwei
KollegInnen abgesprochen und durchgeführt wird.

Dr. Olaf  Siegert (ZBW Kiel) stellte das Weiterbildungs-
programm „Bibliotheksmanagement“ an der FU Berlin aus
der Sicht eines Teilnehmers vor. Das modulare Weiterbildungs-
programm „Bibliotheks- und Archivmanagement“ der FU
Berlin richtet sich an angehende Führungskräfte in Bibliothe-
ken und Archiven und bietet eine Kombination von allgemei-
nen Aspekten des Führungskräftetrainings (z.B. Personal-
führung, Haushaltswesen oder strategisches Management) mit
bibliothekarischen Branchenspezifika. Der Referent ging auf
seine persönliche Ausgangssituation und seine Erwartungs-
haltung im Vorfeld des Weiterbildungsprogramms ein, da er
Fortbildungsbedarf  in Bezug auf  Verwaltungsfragen und
Personalführung hatte. Er stellte anschließend die Inhalte der
Einzelmodule und ihre Vermittlung dar. Zum Schluss ging er
der Frage nach, welche Erkenntnisse im konkreten Fall in die
berufliche Praxis mitgenommen werden konnten und beton-
te, dass besonders die praktischen Übungen hilfreich für den
Berufsalltag waren.

Der anschließende Beitrag von Prof. Dr. Gudrun Behm-Steidel
informierte über das Angebot der FH Hannover im Bereich
der Weiterbildung von Informationsspezialisten. Vorgestellt
wurde der Weiterbildungsmaster Informations- und Wissens-
management, der als berufsbegleitendes Teilzeit-Studien-
programm eine neue Form der Personalentwicklung ermög-
licht. Im Mittelpunkt standen dabei die besondere Form der
Studienorganisation, die Studieninhalte und das Qualifi-
kationsziel. Der Studiengang ist eine Weiterqualifizierungs-
möglichkeit für Diplombibliothekare bzw. Bachelorabsolventen
mit einer inhaltlichen Erweiterung zum Informations- und
Wissensmanagement. Er will für den aktuellen und zukünfti-
gen Arbeitsmarkt in diesem Bereich qualifizieren.

Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die die vielfäl-
tigen Möglichkeiten von Fortbildung als Teil der Personal-

Kommission für berufliche
Qualifikation

Für die Kommission für berufliche Qualifikation su-
chen wir zum nächstmöglichen Termin eine Kollegin/
einen Kollegen mit praktischen Erfahrungen aus dem
Bereich Ausbildung, z.B. eine Ausbildungsleiterin/ei-
nen Ausbildungsleiter für den wissenschaftlichen
Bibliotheksdienst oder eine Kollegin/einen Kollegen mit
praktischen Erfahrungen aus dem Bereich Fortbildung,
z.B. eine Fortbildungsbeauftragte/einen Fort-bildungs-
beauftragten.

Zentrales Anliegen der Kommission für berufliche Qua-
lifikation ist es, die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen der bibliothekarischen Aus- und Fortbil-
dung im Hinblick auf die Befähigung zu lebenslangem
Lernen zu thematisieren und kontinuierlich zu evaluie-
ren sowie Stellungnahmen, Empfehlungen und Richtli-
nien zu erarbeiten.

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in unserer Kom-
mission? Dann schicken Sie bitte bis Mitte Februar eine
kurze Darstellung Ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit
an die Vorsitzende der Kommission für berufliche Qua-
lifikation: Bärbel Wemheuer, Universitätsbibliothek
Clausthal, Leibnizstr. 2, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel.:
05323 72-2350, Email: baerbel.wemheuer@tu-
clausthal.de

entwicklung aufzeigte, aber auch deutlich machte, wie wichtig
eine systematische Einbettung von Fortbildungsmaßnahmen
in das Organisations-  und Personalentwicklungskonzept ei-
ner Bibliothek ist, wenn diese Maßnahmen wirklich der Wei-
terentwicklung der Bibliothek zugute kommen sollen.

Kommission für Rechtsfragen

Für die Rechtskommission suchen wir zum nächst-
möglichen Termin eine Kollegin/einen Kollegen mit
besonderem Interesse im Bereich des Arbeits-, Vereins-
und Steuerrechts zur Unterstützung unseres engagier-
ten Teams.

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in unserer Kom-
mission? Dann schicken Sie bitte bis Mitte Februar eine
kurze Darstellung Ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit
an die Vorsitzende der Rechtskommission des VDB:
Cornelia Hall, Hessische Landesbibliothek Wiesbaden,
Rheinstraße 55-57, 65185 Wiesbaden, hall@hlb-
wiesbaden.de.

Kommission für Rechtsfragen
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Kommission für
Fachreferatsarbeit
Fortbildungsveranstaltung für
Fachreferentinnen und Fach-
referenten der Biologie und
angrenzender Gebiete

21. bis 23. April 2009 in Frankfurt am Main

Dr. Imma Hinrichs, UB Stuttgart (Text), Bernd-Christoph Kämper,
UB Stuttgart (Fotos)

Nach einer Pause von fast neun Jahren trafen sich die Fach-
referentinnen und Fachreferenten der Biologie wieder bei einer
Fortbildungsveranstaltung der VDB-Kommission. Diesmal
waren nicht nur die KollegInnen der Umweltwissenschaften,
sondern aller angrenzenden Gebiete dazu geladen. Gastgeberin
war die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
der Goethe-Universität Frankfurt am Main, die in diesem Jahr
ihr 525-jähriges Bestehen feiert. Anlässlich ihres Jubiläums hatte
die Bibliothek eine Ausstellung „Die Entdeckung der Pflan-
zenwelt“ im Museum Giersch mit gedruckten Pflanzen-
darstellungen aus fünf Jahrhunderten sehr reich aus eigenen
Beständen bestückt. Den abendlichen Auftakt bildete daher
eine Führung durch die Ausstellung, die Dr. Angela Hausinger,
die Leiterin der einschlägigen SSG und des Bibliothekszentrums
Niederursel, zusammen mit Dr. Stefan Dressler vom For-
schungsinstitut Senckenberg sehr interessant gestaltete.

Bei der Moderation der Vorträge an den nächsten beiden Tagen
wechselten sich Klaus Oberdieck, Dr. Christiane Holtz, Dr.
Angela Hausinger und die Koordinatoren des Vifabio-Projek-
tes, Dr. Judith Dähne und Dr. Gerwin Kasperek ab.

Ein Schwerpunkt der Tagung lag im Bereich der SSG und der
Virtuellen Fachbibliothek Biologie „Vifabio“. Nachdem Dr.
Angela Hausinger einen Überblick über die Entwicklung und
die Arbeit in den SSG Biologie, Zoologie und Botanik gege-
ben hatte, führte das Vifabio-Team in das Projekt Virtuelle
Fachbibliothek Biologie ein. Auch an EDV-Hintergrund-

informationen wurde nicht gespart. Der Virtuelle Katalog, der
Internetquellenführer, der Zugang zu E-Zeitschriften, Daten-
banken und Digitalisierungsprojekten sowie die verschiede-
nen Suchmöglichkeiten wurden vorgestellt und ein Überblick
über die diversen Nachnutzungs- und Kooperationsmöglich-
keiten gegeben.

Das Publikum zeigte sich sehr interessiert und nutzte die Pau-
sen für weitere Diskussionen und um sich mit Informations-
material auszurüsten.

Dr. Angela Hausinger und Klaus Oberdieck

Dr. Christiane Holtz bei der Moderation

Das Vifabio-Team beim Vortrag, von links: Dr. Judith Dähne,
Jashar Rexhepi, Dr. Gerwin Kasperek
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Großes Interesse fanden auch die beiden Fachvorträge im ers-
ten Block am Nachmittag. Prof. Dr. Dietmar Brandes beleuch-
tete das Fachgebiet Geobotanik sehr eindrücklich und Prof.
Dr. Gerhard Trommer problematisierte die Entwicklung der
Biologiedidaktik in der Schule, die der Wandlung der ganzen
Disziplin Biologie weg von der konkreten Anschauung der
Organismen in ihrer natürlichen Umgebung hin zum modell-
haften Denken in überwiegend molekularen Zusammenhän-
gen folgt.

Anschließend war der Nachmittag Vorträgen zur bibliotheka-
rischen Arbeit gewidmet. Hier waren die FachreferentInnen
auf ihren alltäglichen Problemfeldern angekommen, entspre-
chend lebhaft wurde diskutiert. Heinz-Peter Berg stellte die
Schulungen der UB Düsseldorf für Studierende der Natur-
wissenschaften vor. Dr. Angela Hausinger berichtete ebenfalls
von Schulungen, thematisierte den Fachetat und stellte Neu-
erungen im Bibliothekszentrum Niederursel in Frankfurt/M
vor. Die Naturwissenschaften werden dort am Campus Ried-
berg zusammengezogen, gleichzeitig bekommt auch das
Bibliothekszentrum, das alle Fachbibliotheken integrieren
muss, mehr Platz in dem geplanten neuen Infrastrukturzen-
trum. Die Tagung selbst fand am Campus Bockenheim statt,
aber die TeilnehmerInnen der Tagung konnten per PowerPoint
einen Blick auf die Baugrube werfen.

Der letzte Vortragsblock lenkte das Interesse auf  das For-
schungsinstitut Senckenberg und seine Aktivitäten und auf
botanische und zoologische Datenbanken. Dr. Stefan Dressler
erläuterte die verschiedenen Standorte des Forschungsinsti-
tuts Senckenberg und Datenbankprojekte zu afrikanischen
Pflanzen, an denen die botanische Abteilung in Frankfurt/M.
beteiligt ist. Dr. Kurt Stüber vom Max-Planck-Institut für
Züchtungsforschung präsentierte seine Arbeit zum Aufbau
von „BioLib“, einer digitalen Bibliothek historischer biologi-
scher Werke. Dr. Eckhard Groll stellte zum Abschluss die
Geschichte des heutigen „Senckenberg Deutsches Entomo-
logisches Institut“ in Müncheberg vor.

Dr. Kurt Stüber beim Vortrag über die Onlinebibliothek
„BioLib“

Die Veranstaltung wurde sehr schön abgerundet durch wahl-
weise einen Rundgang mit Dr. Angela Hausinger durch den
Campus Westend mit Besichtigung der Bereichsbibliothek
Recht und Wirtschaft oder durch eine Führung mit dem Baum-
ökologen Christian Offer durch den Botanischen Garten der
Universität.

Allen Organisatorinnen und Organisatoren der Tagung,
insbesondere auf Seiten der Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg Dr. Angela Hausinger und dem ge-
samten Vifabio-Team sowie Klaus Oberdieck und Dr.
Christiane Holtz sei herzlich gedankt für eine äußerst gelun-
gene, sehr aufschlussreiche und gewinnbringende Tagung. Das
Programm war vielfältig, die einzelnen Vorträge anregend und
instruktiv und auch das Rahmenprogramm hochinteressant.

Insbesondere von dem Schwerpunktthema Sondersammel-
gebiet Biologie und Vifabio konnte ich persönlich viele für
meine Fachreferatsarbeit wichtige Informationen mit „nach
Hause“ nehmen und hoffe, dass das Vifabio-Team Gelegen-
heit findet, zu einem späteren Zeitpunkt an den gewonnenen
Informationsstand anzuknüpfen und wieder einen so inten-
siven Austausch mit den „VermittlerInnen“ in den Biblio-
theken vor Ort zu pflegen.

Einen ausführlicheren Bericht über die Fortbildungs-
veranstaltung finden Sie im Bibliotheksdienst, 43. Jg. (2009),
H. 8/9.

Auf  der Veranstaltungs-Homepage finden Sie die Folien zu
den Vorträgen:
<http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/446/>

Christian Offer zeigt einen Mammutbaum (Sequoiadendron
giganteum) im Botanischen Garten der Universität
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Field librarian – mittendrin in
Forschung und Lehre

Veranstaltung der Kommission für
Fachreferatsarbeit auf dem Bibliothekartag
in Erfurt

Dr. Marcus Schröter,  UB Freiburg

Die Idee zur diesjährigen Sektion der VDB-Kommission für
Fachreferatsarbeit auf dem 98. Deutschen Bibliothekartag in
Erfurt entstand während der Diskussion auf dem 97. Deut-
schen Bibliothekartag in Mannheim in der Sektion zum The-
ma „Fachreferat und Projekte“, ist aber gleichwohl eingebettet
in die durch die Kommission kontinuierlich begleitete Dis-
kussion zum Thema Berufsbild. Dieses in Abständen enga-
giert und oft kontrovers diskutierte Thema war auf dem dies-
jährigen Bibliothekartag Gegenstand im Themenkreis 02 –
„Welches Rüstzeug brauchen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare von heute für morgen?“ innerhalb der Sektion „Alter
Wein in (jeweils) neuen Schläuchen? Ausbildung und berufli-
ches Selbstverständnis im deutschen Bibliothekswesen nach
1945“.

Das in den USA bereits seit Ende der 1990er Jahre in der Fach-
literatur diskutierte Modell des „Field librarian“ betrifft so-
wohl Fragen der Ausbildung als auch des beruflichen Selbst-
verständnisses insbesondere des höheren Dienstes sowie der
konkreten alltäglichen Fachreferatsarbeit: Forschung, Lehre und
bibliothekarische Dienstleistungen sollen insbesondere dadurch
immer besser aufeinander abgestimmt werden, indem
bibliothekarische Kompetenz direkt innerhalb der Fakultäten
angeboten wird. Das kann heißen, dass der Fachreferent von
Fakultät und Bibliothek gemeinsam ausgewählt wird und auch
sein Arbeitsplatz räumlich in der Fakultät angesiedelt ist. Das
kann aber auch heißen, dass er in noch höherem Maße als
bisher in die scientific community sowie in konkrete Lehr-/
Lernprozesse integriert wird. In jedem Fall wird der „field
librarian“ im Gegensatz zu tradierten Modellen weniger als
externer Ansprechpartner denn als Kollege vor Ort wahrge-
nommen.

In der Erfurter Sektion wurde das Thema aus einer internatio-
nalen Perspektive umrissen: Dr. Almuth Gastinger (Universi-
tätsbibliothek Trondheim) beschrieb in ihrem Beitrag „Fach-
referent, Universitätsbibliothekar oder Informationsspezialist?
Allein oder im Team? Zukünftige Aufgaben und Organisati-
on der Fachreferenten an der UB in Trondheim“ die Heteroge-
nität der 30 (!) Fachreferenten an der UB Trondheim, einer
Bibliothek mit 130 Mitarbeitern und etwa 3 Millionen Medien
für 20.000 Studierende. Charakteristisch seien die unterschied-
lichen Qualifikationen der Fachreferenten: 2 Doktoren, 15 MA,
6 BA, 7 Bibliothekare. Durch die Bildung von „Fachteams“
seien sie eng in die Abteilungen integriert, ihre Aufgaben fo-
kussierten sich im Kontext einer Neuorganisation der Fach-
referatsaufgaben immer mehr auf  die Felder Literaturauswahl,
Sacherschließung, Bestandspflege, Schulungen und Vermitt-
lung von Informationskompetenz, Leitungsaufgaben, Publi-
kationen und Drittmittelacquise. Als weiteres skandinavisches
Beispiel wurde Kopenhagen erwähnt, wo das Modell des Fach-
referenten zugunsten eines flexiblen Systems von sich aus allen

Laufbahngruppen rekrutierenden „Informationsspezialisten“
aufgegeben wurde.

Frau Gastinger hob als Vorzug des Trondheimer Modells
hervor, dass gegenüber einem starren Konzept des traditio-
nellen Fachreferenten ein Team von Personen unterschiedli-
cher Ausbildung und unterschiedlicher Kompetenzen einen
sehr viel besseren Service ermögliche, daher auch bei der Ent-
scheidung über Einstellungen und Zuweisung von Dienst-
aufgaben viel mehr auf die persönlichen Eigenschaften des
jeweiligen Mitarbeiters geachtet werden könne. Andererseits
müssten bei einem solchen Modell im Hinblick auf Fach-
kompetenz und Fachterminologie Abstriche gemacht werden,
was dadurch zu kompensieren sei, dass der einzelne Nutzer
sich an mehrere Ansprechpartner wende.

Dale S. Askey (Kansas State University, Manhattan) kontras-
tierte in seinem Vortrag „Field librarianship in den USA: Service-
modelle – benötigte Ressourcen – Organisationswandel der
Bibliotheken“ das klassische, ebenfalls grundlegenden Wand-
lungen unterworfene Modell des „subject librarian“ mit dem
„field librarian“ anhand konkreter Beispiele aus amerikanischen
Bibliotheken sowie in Bezug auf  die Fachliteratur. Der Termi-
nus „field librarian“ sei am Begriff des „field office“ innerhalb
der Organisationsformen von Behörden orientiert – in beiden
Fällen gehe es um die lokale Präsenz von Serviceeinrichtungen
exakt dort, wo konkreter Handlungs- und Entscheidungs-
bedarf liege. Indessen sei auch in der amerikanischen Berufs-
debatte nicht immer deutlich, was eigentlich „field librarian“
genau bedeute. Zu der Vielfalt der konkurrierenden Begriffe
gehören des Weiteren „outreach librarian“, „outpost librarian“,
„embedded librarian“, „satellite librarian“. Diese terminologi-
sche Heterogenität wird von Askey mit der Heterogenität des
amerikanischen Bibliothekswesens in Verbindung gebracht.
Wenn es auch einige bekannte und in der Fachliteratur gut
dokumentierte Beispiele für den fest etablierten „field librarian“
gibt, so an Spezialbibliotheken einerseits, an bestimmten Fa-
kultäten der Universitäten von Michigan und Virginia Tech,
Southern California, Alabama, Rutgers, Stanford und Was-
hington State andererseits, sei der „field librarian“ in
amerikanischen Universitätsbibliotheken jedoch keinesfalls die
Regel. Neben der physischen Präsenz des „field librarian“ vor
Ort innerhalb der Fakultät und dem damit verbundenen, weit
verbreiteten „faculty status“, wodurch die kollegiale Kommu-
nikation mit Mitarbeitern und Studierenden der Institute ein
unmittelbareres Handeln der Bibliothek ermögliche, beschrieb
Askey als Tätigkeiten des amerikanischen „field librarian“ die
Durchführung von Online-Lehrveranstaltungen, Integration
im Course-Management-System sowie weitere dezidiert wis-
senschaftliche Tätigkeiten, die sonst wissenschaftliche Mitar-
beiter, die jedoch in den Stellenplänen amerikanischer Univer-
sitäten i. d. R. nicht existieren, übernehmen würden. Askey
formulierte die provokante These, dass sich eine Fakultät des
Modells des „field librarian“ umso lieber bediene, als dadurch
personelle Kapazitäten für die Lehre gewonnen werden, die
sonst schlicht nicht vorhanden seien – ohne dass dabei die
Kluft zwischen Professor und wissenschaftlichem Bibliothe-
kar wirklich überbrückt werden könne. Insgesamt bewertete
Askey die in den USA geführte Diskussion um den „field
librarian“ jedoch als positiv insbesondere durch dadurch mög-
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liche Denkansätze und Bewusstwerdungsprozesse, die nicht
zuletzt zum Wohle der Bibliotheksnutzer Früchte tragen.

Der folgende gemeinsame Vortrag von Petra Hätscher und
Werner Allweiss, M. A. (Universitätsbibliothek Konstanz) über
„Field librarianship avant la lettre – das Konstanzer Modell
des Fachreferats“ zeigte, dass die Idee des amerikanischen
Modells des „field librarian“ auch in Deutschland bereits indi-
viduelle Gestalt gewonnen hat. Die einschichtige UB Konstanz
mache allein durch ihre bauliche Integration in die kleine Cam-
pus-Universität deutlich, wie prägnant sie und ihre Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter im „field“ der Wissenschaften und der
damit verbundenen Lehr-/Lernprozesse präsent seien. Die
Fachreferenten seien daher in der Gründungsphase der Uni-
versität Konstanz als Mitglieder des jeweiligen Fachbereichs
Angehörige des wissenschaftlichen Dienstes gewesen, was ge-
genwärtig jedoch nicht mehr der Fall ist. Gleichwohl arbeiten
sie in den jeweiligen Fachbereichsgremien mit und besitzen
damit quasi den Status eines „field librarian“. Charakteristischer-
weise liege der Schwerpunkt der Arbeit der Konstanzer Fach-
referenten auf der fachlichen Arbeit, weswegen sie nicht mit
der Leitung von Abteilungen betraut seien. Zu diesen Fach-
aufgaben gehören Bestandsaufbau und Bestandspflege, Er-
schließung nach der Konstanzer Systematik, Betreuung und
Beratung der Wissenschaftler und der Studierenden sowie
Durchführung zahlreicher Veranstaltungen zur Informations-
kompetenz, zum Teil in eigenen Kursen mit Schwerpunkt
Medienkompetenz. Bei der Sacherschließung / Systematisie-
rung werden die Fachreferenten durch studentische Hilfskräfte
unterstützt. Im Ausblick auf künftige Entwicklungen des
Konstanzer Modells des Fachreferats werden insbesondere
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess ge-
sehen.

Im abschließenden Vortrag von Dr. Christiane Holtz (Univer-
sitätsbibliothek Bonn) „Im Feld – aber auch vom Fach? Fach-
referat als wissenschaftsnahe Dienstleistung“ wurden zentrale
Thesen und Impulse der vorangegangenen Beiträge gebündelt
und in den Kontext der von der Kommission für Fachreferats-
arbeit begleiteten Diskussion in zahlreichen fachspezifischen
Fortbildungen gestellt. Insbesondere der Kontext des Kon-
zeptes des „field librarian“ zur Berufsbilddebatte der
vergangenen einhundert Jahre wurde an Hand von charakteris-
tischen Aussagen wichtiger Vertreter in einer kleinen Blütenlese
konturiert. Schließlich wurde in einer vermittelnden Position
vor einer künstlichen Trennung der engen Verbindung von
Wissenschaft und Bibliothek durch berufsständische
Polemisierungen bewusst gewarnt, zumal diese starren Ge-
gensätze im Alltag des Fachreferenten, der mit dem Wandel
nicht nur der Arbeitsverfahren von Wissenschaftlern, sondern
gleichermaßen mit dem Wandel der Aufgabenfelder der Stu-
dierenden einem ständigen dynamischen Prozess unterworfen
ist, zumeist in dieser Schärfe oft gar nicht sichtbar sind. Dieser
Alltag scheint durchweg durch wissenschaftsnahe Dienstleis-
tungen, seien es Veranstaltungen zur Informationskompetenz,
Recherchedienstleistungen oder vielfältige Projekte auf der
Schnittstelle von Bibliothek und Fachbereich geprägt. Da
Informationsbedürfnisse und Arbeitsweisen in jedem Fach
anders sind, erhöht das professionelle Eingehen des Fach-
referenten auf die jeweilige, oft höchst individuelle Fächerkultur
vielmehr die Akzeptanz im Fachbereich und ermöglicht sein

aktives, selbständiges und professionelles Agieren. Insofern
scheint eine scharfe Trennung zwischen Management,
bibliothekarischen Aufgaben und fachwissenschaftlichen The-
men im engeren Sinne kaum stringent möglich.

In den durch die Kommission für Fachreferatsarbeit begleite-
ten Fortbildungen wird dagegen regelmäßig deutlich, dass die
Relevanz einer soliden wissenschaftlichen Sozialisation
unverzichtbar ist und gerade im Rahmen der Ausbildung des
höheren Dienstes vor dem Hintergrund des Bologna-Prozes-
ses die Fachkompetenz nicht zu unterschätzen ist. Insbesondere
mit Blick auf die heftig und polarisierend geführte Berufsbild-
debatte kann es weniger um ein „Entweder-Oder“ als um ein
„Sowohl-als auch“ gehen. Die solide Kompetenz innerhalb
der jeweiligen Fächerkultur ist Voraussetzung für bedarfsge-
rechte Dienstleistungen, gerade auch im Hinblick auf vermeint-
lich reine Managementaufgaben. So scheint ein qualifiziert ab-
geschlossenes Universitätsstudium, das zum wissenschaftli-
chen Arbeiten befähigt, zwingend notwendig, wobei das me-
thodisch-fachliche Know-how gleichzeitig das Rüstzeug für
erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit auch über das engere er-
lernte Fachgebiet hinaus bietet. Die darauf aufsetzende
möglichst praxisorientierte bibliothekarische Ausbildung so-
wie berufsbegleitende permanente Fortbildung zu den Ent-
wicklungen des Faches sowie des Bibliothekswesens ist eine
gute Voraussetzung für eine solide Fachreferatsarbeit, die
insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass Bibliothek von
der Wissenschaft her gedacht wird.

Die hohe Teilnahme auch an der diesjährigen Sektion der Kom-
mission für Fachreferatsarbeit in Erfurt zeigte, dass das aufge-
griffene Thema als für den Berufsalltag von Fachreferenten zen-
tral betrachtet wird und dass ein regelmäßiger Diskurs darüber
notwendig und fruchtbar ist.
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Landes- und Regionalverbände
Landesverband Bayern

Mitgliederversammlung am 13.7.2009
in München

Bericht des Vorstands

Konstanze Söllner, UB München (Vorsitz)

1. Entwicklung der Mitgliederzahl
Der Landesverband hat derzeit 205 Mitglieder, das ist eine Er-
höhung der Mitgliederzahl um zehn seit dem letzten Bericht
des Vorstands (entspricht einem Anstieg um 5,1%). Damit
überschritt die Zahl der Mitglieder im Jahr 2008 erstmals die
200. Die Vorstellung des VDB in den hD-Kursen der Bayer-
ischen Bibliotheksschule durch die Vorsitzende war in den letzten
Jahren erfolgreich. Die Verjüngung des Landesverbands hat
sich fortgesetzt. Derzeit sind 103 Mitglieder jünger als 50 Jahre
(50,2 %), 44 Mitglieder sind jünger als 40 Jahre (21,4%).

2. Entwicklung des Vereinsvermögens
Die Einnahmen des Landesverbands überschritten 2008 die
Ausgaben, so dass mit einem deutlichen Plus abgeschlossen
werden konnte. Neben Teilnahmegebühren aus Fortbildungs-
veranstaltungen waren Sponsoren-Spenden und der Vereins-
zuschuss die wichtigsten Einnahmequellen.

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

Der Landesverband war beteiligt bei der Organisation eines
Workshops zum Thema „Mischarbeit – Befristung – Tele-
arbeit   –   Fluch oder Segen?“ am 14.1.2009. Federführend war
hier die Kommission für Bibliotheksorganisation und –be-
trieb im Bayerischen Bibliotheksverbund.

Am 6.10.2009 lädt der Landesverband ein zu einer Fortbil-
dung mit dem Thema „An den Schnittstellen von Bestands-
entwicklung und Fachreferat: Bestandsaufbau im digitalen
Zeitalter“. Sie findet an der UB Augsburg statt. Referenten
sind Dr. Rafael Ball , Bernd-Christoph Kämper, Birgit Otzen,
Dr. Rainer Plappert, Dr. Ulrike Rothe,  Dr. Irmgard Siebert
und Dr. Gabriele Sobottka.

Die Vorbereitungen für den Bayerischen Bibliothekstag 2010
am 17./18.6.2010 in Augsburg haben begonnen. Die Vorsit-
zende des Landesverbands ist Mitglied im Programmkomitee.

4. Empfang auf dem 98. Deutschen Bibliothekartag
Auf dem Bibliothekartag in Erfurt fand mit Unterstützung
von Bibliotheca RFID Library Systems am Stand des VDB
wieder ein kleiner Empfang statt.

5. Mitarbeit im Beirat des Bibliotheksverbands Bayern
Zentrale Themen im Beirat des Bibliotheksverbands Bayern
waren die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken,
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2008 und die Ausgestaltung
der FaMI-Ausbildung. In den Berufsbildungsausschuss für
die FaMI-Ausbildung bei der Bayerischen Staatsbibliothek
wurden als Mitglied aus der Gruppe der Arbeitnehmervertreter
Herr Dr. Gerhard Stumpf und als stellvertretendes Mitglied
Frau Konstanze Söllner berufen.

An den Schnittstellen von
Bestandsentwicklung und
Fachreferat: Bestandsaufbau
im digitalen Zeitalter

Fortbildungsveranstaltung des VDB-
Landesverbands Bayern

Dr. Gerhard Stumpf, UB Augsburg

Das vom VDB-Landesverband Bayern in der Universitätsbib-
liothek Augsburg organisierte Fortbildungsprogramm lockte
am 06.10.2009 47 Teilnehmer an, womit der Saal in der Zentral-
bibliothek voll besetzt war. Finanziell unterstützt wurde die
Veranstaltung durch die Adept Scientific GmbH. Die Anmel-
dungen kamen aus ganz Deutschland und aus Bregenz, mit
leichtem Übergewicht Süddeutschlands. Angesprochen fühl-
ten sich vor allem Kolleginnen und Kollegen mit Fachreferats-
aufgaben und aus dem Medienmanagement wissenschaftlicher
Bibliotheken. Schwungvoll moderiert von Dr. André Schüller-
Zwierlein (UB München), beleuchteten sieben Referate die Pro-
blematik der Bestandsentwicklung im „Age of Access“ aus
verschiedenen Blickwinkeln.

Der Wandel im Tätigkeitsspektrum der Fachreferentinnen und
Fachreferenten lässt sich heute zum Teil dadurch charakterisie-
ren, dass sie in den Bibliotheken selbst zu Schnittstellen ge-
worden sind, sich zumindest so fühlen, wie Dr. Gabriele
Sobottka bekannte.
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konventionellen manuellen Zählungen zu gewinnenden Da-
ten gezielt ergänzen. Die E-Book-Plattform und virtuelle
Semesterapparate gehören zu den neueren Angeboten, die
Controlling-Zahlen liefern. In dem Referat wurde deutlich, dass
es darum geht, über die üblichen Basisdaten hinaus echte Kenn-
zahlen zu gewinnen, mit deren Hilfe man auch einmal Wissen-
schaftler von der Notwendigkeit bestimmter Entscheidungen
überzeugen kann. Aufgaben, die weithin noch nicht angegan-
gen wurden, sind z.B. Untersuchungen des Veröffentlichungs-
und Zitierverhaltens der eigenen Wissenschaftler sowie das
Aussonderungsmanagement. Eine wichtige Aufgabe der Fach-
referate besteht darin, die Spezifik der Fächer beim Controlling
zu berücksichtigen.

Mit Dr. Gabriele Sobottkas Beitrag aus der UB Freiburg wurde
der Versuch unternommen, auch den Zusammenhang der
zunehmenden Aktivitäten der Fachreferate bei der Vermitt-
lung von Informationskompetenz mit der Bestands-
entwicklung aufzuzeigen. Informationskompetenz heißt zum
Großteil richtiger Umgang mit neuen Medien; deshalb setzt
ein so groß wie in Freiburg angelegtes IK-Programm ein E-
Medien-Konzept voraus, das aus Bibliothekssicht durchaus
der Vermarktung dienen, aber auch aus Sicht der Hochschul-
verwaltung die Bibliothek als strategischen Erfolgsfaktor er-
scheinen lassen soll. Das A und O ist dabei die enge Koopera-
tion mit den Fachbereichen. Auch Fachwissenschaftler sollten
in der Lage sein, Informationskompetenz zu vermitteln. Frau
Sobottka ging auf die Struktur des Blended-learning-Modells
ein (Plenum + Workshop). Die Lehrveranstaltung wird kom-
plett elektronisch gemanagt. All dies zeitigt markante Auswir-
kungen auf das Berufsbild der wissenschaftlichen Bibliotheka-
re. In der anschließenden Diskussion wurde allerdings auch
die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre, die z. T. immense
Energie, die Bibliotheken heute in die IK-Aktivitäten stecken
– und die dem Aufwand nahe kommt, den früher die Katalog-
abteilungen verursachten – in die Entwicklung intelligenter
Recherchetools zu investieren. Nach Frau Sobottkas Ansicht
ist es jedoch nicht mehr möglich, die IK-Vermittlung zurück-
zufahren.

Bernd-Christoph Kämper (UB Stuttgart) widmete sich den Mög-
lichkeiten und Grenzen der lokalen Bestandsentwicklung im
Kontext kooperativer Einbindung in Nationallizenzen und
Konsortien, durch die die Bibliotheken mit virtuellem Bestand
bedacht werden, dessen Erwerb vor Ort aber oft weder ausdis-
kutiert noch der wirkliche Bedarf ermittelt wurde. Allerdings
erweitern Nationallizenzen die Möglichkeiten, auf bestimmte
Wünsche zu reagieren (Archive, Backfiles). Ein wichtiges The-
ma dürfte in nächster Zeit das Auslaufen der DFG-National-
lizenzen werden. Neue Allianz-Lizenzen unter Beteiligung der
großen Forschungseinrichtungen und der Hochschulen wer-
den vorbereitet. Auch nationale Hosting-Strategien werden
unverzichtbar sein. Nach Kämpers Ansicht wird unter diesen
Prämissen die Bestandsprofilierung einer Bibliothek weniger
durch die Selektion beim Kauf als durch die Aufbereitung vor
Ort erfolgen. Es wird darum gehen, aus den für alle frei verfüg-
baren Digital Heritage Collections das Interessante herauszu-
arbeiten – eine virtuelle Profilbildung also, eine für die eigene
Klientel maßgeschneiderte Präsentation. Daneben ist aber z.B.
in den Geisteswissenschaften ein gezielter Bestandsaufbau
konventioneller Art weiterhin gefragt. Der Referent appellierte

Am Beginn standen jedoch zwei Referate aus der Sicht der
Bibliotheks- bzw. Abteilungsleitung, die trotz ihrer
Fokussierung auf lokale Spezifika gut geeignet waren, in die
Problematik einzuführen. Die Leiterin der ULB Düsseldorf,
Dr. Irmgard Siebert, hob die Schwerpunktverlagerung auf E-
Content als zur Zeit wichtigste Maßnahme der Bestands-
entwicklung hervor, die auch die Voraussetzung für Exzellenz
in der Wissenschaft schafft. Die konsequente E-only-Strategie,
die in Düsseldorf verfolgt wird, bezweckt nicht etwa zuerst
eine finanzielle Entlastung der Bibliothek oder eine Arbeits-
ersparnis, die auch bisher nicht eingetreten ist. Vielmehr posi-
tioniert sich die Bibliothek als innovative Einrichtung, konso-
lidiert sich räumlich und fördert Kundenzufriedenheit und
Personalentwicklung. Dabei wird der Schwerpunkt deutlich auf
Zeitschriften gelegt, daneben schon lange auf E-Dissertatio-
nen gesetzt, während kommerziellen E-Books reserviert be-
gegnet wird. Ein anderer Schwerpunkt ist die Digitalisierung
der eigenen Bestände, wobei diese Bestände besser bekannt
und diffizile Materialien besser erschlossen werden, ja sogar für
„katalogisierungsmüde“ Bibliothekare neue attraktive Arbeits-
felder entstehen.

Dr. Rainer Plappert (UB Erlan-
gen-Nürnberg) gab aus der
„Perspektive des Kassen-
warts“ einen Einblick in die
Etatplanung und -bewirt-
schaftung an einer Biblio-
thek, die mit DFG-Sonder-
sammelgebiet und als mehr-
schichtiges System vor be-
sonderen Schwierigkeiten
steht und, von der Zeitschrif-
tenkrise gebeutelt, mit Fehl-
beträgen zu kämpfen hat. Da Abbestellmöglichkeiten erschöpft
sind, bleibt nur die Beantragung universitärer Sondermittel als
Rettungsanker, was allerdings durch die Bibliothek in beson-
derer Weise begründet werden muss und in der Regel nur für
konkrete Beschaffungen möglich ist. Ein wichtiges Argument
ist hierbei die Bedeutung einer breiten Ausstattung an E-Me-
dien für erfolgreiche, attraktive Berufungen und damit das
Ansehen der Universität. Zuletzt deckten solche Sondermittel
mehr als ein Drittel der Gesamtfinanzierung ab. Hinzu kamen
Zuschüsse aus Studienbeiträgen, jedoch schafft die fehlende
budgetäre Grundabsicherung keine Sicherheit für die Zukunft.
Außerdem werden Ressourcen durch ein sehr aufwändiges
Antrags- und Berichtswesen gebunden.

Dr. Rafael Ball (UB Regens-
burg) stellte unter dem Titel
„Download Clicks statt Aus-
leihzahlen?“ das Controlling
des Bestandsmanagements
vor und zeigte beeindru-
ckend, wie gut sich seine Bib-
liothek auf diesem Gebiet
inzwischen aufgestellt hat.
Dabei verwendet man eine
Vielzahl z.T. sehr einfacher
Tools, die aus Lokalsystem,
Nutzungsstatistiken und
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an die Bibliotheken, als Anwalt der Nutzer aufzutreten und
die Allmende zugänglich zu halten.

Zu der von Birgit Otzen vorgestellten Strategie der USB Köln,
auf  der Aggregator-Plattform MILIBIB (Missing Link) E-
Books verschiedener Herkunft zu verwalten und zusammen
mit externen Katalogen (z. B. DIGITALIS der Kölner Wirt-
schaftswissenschaften) unter der neuen Suchoberfläche des
Kölner UniversitätsGesamtkatalogs (KUG) recherchieren zu
lassen, gehört die konsequente Nutzung der Angebote des
externen Dienstleisters, also MILIBIB als Erwerbungstool ein-
schließlich der Nutzung seiner Metadaten für den Katalog, in
Verbindung mit einer Integration diverser Kataloganreiche-
rungen. Zwar bietet das KUG-Portal innovative Suchoptionen
und Links zu Wikipedia, GoogleBooks usw., doch müssen
aus der mangelnden Qualität der Metadaten resultierende Pro-
bleme zugegeben werden. Mangels Routinen zur Lieferung
und Aktualisierung entsteht ein hoher Nachbearbeitungsauf-
wand, wobei auf die verzögert bereitgestellten E-Book-
Katalogisate des hbz-Verbundes weitgehend verzichtet wird,
um die Ressourcen rascher anbieten zu können. In der Diskus-
sion wurde durchaus kritisch angemerkt, dass es sich doch um
einen ambitionierten Alleingang handele und man anderswo
lieber auf  solide Verbund-Titelaufnahmen setzen würde, die
vielen Bibliotheken zu Gute kommen.

Zum Schluss referierte Dr. Ulrike Rothe (UB Heidelberg) über
bedarfsorientierte Bestandsprofile und Fachkontingente zwi-
schen Print und Online. Hierbei geht es vor allem um die Fra-
ge, wie der (Nach)Kauf von Büchern bedarfsgerecht optimiert
werden kann und ob Ebooks hierfür eine Lösung sind. Die
UB Heidelberg verfügt seit dem Einstieg in den E-Book-Er-
werb 2004/05 inzwischen über 1700 Titel. Die Erfahrung zeigt
zum einen, dass eine bedarfsgerechte Auswahl schwer ist, zum
anderen „schützen“ DRM-Maßnahmen das E-Book oft vor
Benutzung. Andere Schwierigkeiten sind der fehlende Über-
blick über das gesamte E-Book-Angebot auf dem Markt –
ideal wäre eine Integration in das VLB o.ä. –, die mangelnde
inhaltliche Erschließung und die Hürden, die OPACs vor einer
wirklich bedarfsgerechten Präsentation aufbauen. Die
Heidelberger Erfahrung ist, dass Print und E-Book parallel
und ergänzend gut genutzt werden und keine Aussicht be-
steht, Print durch Online zu ersetzen. Gut angenommen wer-
den vor allem deutschsprachige Lehrbücher und Grundlagen-
werke, Referenzwerke und ganz aktuelle Titel (Frontlist). Ab-
schreckend wirken Downloadverbote und komplizierte Einzel-
nutzerverwaltung. Abschließend plädierte Frau Rothe dafür,
E-Books in Erwerbungsprofile zu integrieren. Außerdem gab
sie zu bedenken, dass es einen Verlust an Autonomie für Fach-
referate bedeutet, wenn Fachquotenanteile für E-Medien zum
Fach „Allgemeines“ abwandern. In der Diskussion berichtete
Herr Kämper aus Stuttgart, dass von Titeln, die als E-Book
Renner waren, irgendwann die Printausgaben per Fernleihe
bestellt wurden. Das solle man zum Anlass nehmen, die An-
schaffung der Printausgabe zu erwägen. Eine weitere
bedenkenswerte Frage wurde noch gestellt: Soll die Erschlie-
ßung von E-Books wirklich so stark den Verlagen und Liefe-
ranten überlassen bleiben wie das heute der Fall ist?

Bibliothekarische Studienfahrt nach
Wien 2009

Stefan Siebert, UB Rostock (Vorsitzender)

Die Landesgruppen Mecklenburg-Vorpommern der Berufs-
verbände BIB und VDB haben mit Unterstützung der Ver-
bände und von „Bibliothek & Information International“ (BI-
International), der Ständigen Kommission von BID, in der
Zeit vom 02. bis 06. September 2009 eine Studienfahrt nach
Wien im Rahmen der bibliothekarischen Fortbildung unter-
nommen. 27 Mitreisende folgten unserer Einladung.

Nachdem wir am Mittwoch, den 02. September 2009, per Flug
ab Hamburg gegen 16:30 Uhr in Wien eingetroffen waren,
stand zuerst der Weg zur Jugendherberge in der Myrtengasse
auf dem Programm. Dadurch bekamen wir gleich einen kur-
zen Eindruck  des starken sozialen Wohnungsbaus in Wien.
Anschließend begaben wir uns auf einen gemeinsamen Aus-
flug, um das nächtliche Wien zu erleben. Wir beschlossen den
Abend mit einem gemeinsamen Abendessen in einem  typi-
schen Wiener Restaurant.

Österreichische Nationalbibliothek

Nachdem wir die Wiener Hofburg erreicht hatten, besichtigten
wir am Donnerstag, den 03.September 2009, von 10.00 bis
12.00 Uhr, die Österreichische Nationalbibliothek. Frau Michaela
Kiradi führte uns zuerst, vorbei an den Räumen der General-
direktion, in den berühmten Prunksaal der Bibliothek, der 1723-
1726 unter Kaiser Karl VI. gebaut worden war. Er beherbergt
wahre Kostbarkeiten Alter Drucke und bietet einen imposan-

Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern

Wie fast alle Beiträge gezeigt haben, wird es ohne Fach-
kompetenz auch im Age of Access nicht gehen. Neben der
geforderten Managementkompetenz sind Fachkenntnisse an
der Schnittstelle, die FachreferentInnen besetzen müssen, ein
Schlüssel zum Erfolg.

Wiener Hofburg mit Österreichischer Nationalbibliothek
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ten Einblick in die weit zurückreichende Historie der Biblio-
thek. Um die Bibliothek auch in der Öffentlichkeit stärker zu
präsentieren, wurde der historische Prunksaal vor vielen Jahren
als eine Art Bibliotheksmuseum geöffnet. Die Räume sind ein
herausragendes und einmaliges Beispiel einer barocken Saal-
bibliothek. Anschließend besichtigten wir die Tiefmagazine und
kamen zu den eher praktischen und für die normale Bibliotheks-
benutzung vorgesehenen Räumen, wie Büros, Information,
Ausleihe und Lesesaal. Mit acht Millionen Medieneinheiten ist
die Nationalbibliothek eine der großen europäischen Biblio-
theken. Wir konnten all unsere Fragen loswerden und lernten
etliches über die schwierigen und zyklisch immer wiederkeh-
renden Platzprobleme einer großen Nationalbibliothek, die,
mit einem umfassenden Sammelauftrag ausgestattet, sich den
täglichen Realitäten stellen muss.

Historische Bibliothek des Schottenstiftes

Am Nachmittag fand um 15.00 Uhr
eine Führung in der Alten Stifts-
bibliothek des Schottenstiftes mit
Herrn Mag. Gerhard Schlass statt.
Diese Bibliothek hat einen beträcht-
lichen und wertvollen Altbestand,
der im Laufe von Jahrhunderten im
Kloster des Schottenstiftes gesam-
melt worden ist. Das Stift betreibt

neben dem Klosterbetrieb eine öffentliche Schule. Hier war
Herr Schlass viele Jahre als Lehrer und Bibliothekar tätig. Nun
engagiert er sich ehrenamtlich für die Erhaltung und Nutzung
der Bibliothek. In einem eindringlichen und wissensreichen
Vortrag sprach Herr Schlass über Geschichte und Sammlung
dieser Bibliothek, die eine große Reihe einmaliger, wertvoller
Drucke und Handschriften besitzt, für deren Erschließung und
Bekanntmachung in den wissenschaftlichen Kreisen aber noch
einiges getan wer-
den kann. Bis dahin
geht es vorrangig da-
rum, diese bedeu-
tenden Schätze zu
sichern und zu be-
wahren.

In der Historischen Bibliothek
des Schottenklosters

Im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek

Wienbibliothek im Rathaus

Am Freitag, den 04. September 2009, waren wir um 10.00 Uhr
in der Wienbibliothek im Rathaus mit Herrn Mag. Christian
Mertens und Frau Mag. Julia König-Rainer verabredet. Bevor
wir einen Rundgang durch die Bibliothek machen konnten,
wurden uns in einem interessanten und informativen Vortrag
Historie, Aufgaben und Sammlungsbereiche der Wien Biblio-
thek vorgestellt. Sie befindet sich im riesigen Gebäudekomp-
lex des Wiener Rathauses und präsentiert sich sehenswert.

Bibliothek und Museum Mechitaristenkloster

Eine etwas andere und ungewohnte Besichtigung hatten wir
dann am Nachmittag um 15.00 Uhr im Mechitaristenkloster.
Armenisch-katholische Mönche dieses Ordens waren 1805 nach
Wien gekommen und haben in einem Kloster über zwei Jahr-
hunderte christliche armenische Religion, Kulturgüter und
Kunstgegenstände bewahrt,  gesammelt und gesichert. Bis vor
etwa zehn Jahren betrieben sie auch eine anerkannt hochwerti-
ge Druckerei, die sich insbesondere Drucken in schwierigen
und fremdartigen Schriften widmete.  Die Führung durch  das
Museum und die Bibliothek entführte uns in eine unbekannte
und entfernte Welt, in die Welt religiöser armenischer Kultur.
Das Kloster hatte vor knapp einem Jahr einen ungewöhnlich
großen Wasserschaden durch defekte
Regenwasserleitungen und nur müh-
sam konnte der feuchte Baukörper,
insbesondere die mit Sand und Kies
gefüllten Deckenkonstruktionen ge-
trocknet werden. Eine teure und auf-
wändige Sanierung war gerade im An-
fangsstadium, so dass ein Teil der Schät-
ze nicht oder nur verhüllt gezeigt wer-
den konnte.

Führung und Lesung in der Wienbibliothek im Rathaus

Wappenschild über dem Eingang
des Mechitaristenklosters
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Hundertwasserhaus Wien

Eingang der Hauptbücherei der Stadt Wien

Hauptbibliothek der Büchereien Wien

Am Samstag, den 05. September, um 10.00 Uhr hatten wir mit
Herrn Christian Jahl eine Führung durch die Hauptbibliothek
der Büchereien Wien am Urban-Loritz-Platz  organisiert. Mit
einem völlig anderen Aufgabenspektrum ausgestattet, als jede
der vier vorher besichtigten Bibliotheken, hatten wir hier zum
Abschluss Gelegenheit, beeindruckend Kulturpolitik im sozi-
alen Umfeld einer multikulturellen Großstadt mit ihrer unge-
ahnten politischen, künstlerischen und literarischen Vielfalt zu
erleben, die auf  einer langen und gewichtigen Tradition auf-
bauen kann. Hinzu kam ein Leiter, der - man spürte es mit
jedem Wort - mit jeder Meinung und Äußerung in dieser Ver-
antwortung nicht nur stand, sondern sie auch lebte und so die
Akzeptanz und Wirkung der Bibliothek für die Bürger Wiens
weiter zu entwickeln wusste und erlebbar zu machen verstand.

Neben dem beeindruckenden, im ersten Moment etwas ver-
wegen anmutenden Architekturkonzept, eine Bibliothek über
einem offenen U-Bahnhof zu bauen, war dies eine Lehrstun-
de für den Versuch der Umsetzung einer architekturbezogenen,
raumplanerischen Gesamteinbindung einer Öffentlichen Bi-
bliothek in das soziale Leben einer Stadt, mit ihren Büchern,
ihren Veranstaltungen und besonders mit dem Engagement
ihrer Mitarbeiter, die hinter diesem Konzept stehen (müssen).

Kontrastreicher konnte dann die Besichtigung des Hundert-
wasserhauses nicht ausfallen (leider nur von außen und unter
Anwesenheit Dutzender Touristen – bemitleidenswerte Be-
wohner des Hauses!!!). Hier wurde, in dem scheinbar fast un-

Historische Sammlung armenischer Bücher im
Mechitaristenkloster in Wien

Gruppenbild vor der Hauptbücherei der Stadt Wien

endlichen, in seiner Struktur sich stets wiederholenden kom-
pakten Wohnungsbau der Stadt Wien, ein deutliches Zeichen
der Farbigkeit und Strukturdivergenz gesetzt. Ein erfrischen-
des, einmaliges und nicht so leicht wiederholbares Konzept
zur künstlerischen Erweiterung moderner Architektur.

Insgesamt blieb zwischen dem umfangreichen Besichtigungs-
programm in den Bibliotheken und dem Rückflug am Sonn-
tag noch Zeit, einiges mehr zu entdecken. Jeder konnte sich
einer kleinen Gruppe anschließen und den touristischen Teil
Wiens kennen lernen, den in seiner künstlerischen Vielfalt und
historischen Bedeutung letztlich nur ein umfangreicher Reise-
führer angemessen darstellen kann. So nenne ich, stark selektiv,
nur einige Höhepunkte, wie das Schloss Schönbrunn, den
Stephansdom, die Altstadt mit ihren unendlichen Läden und
Cafés, die Heurigenlokale am Stadtrand, die Hofburg mit der
Spanischen Hofreitschule und die vielfältigen Museen, die Uni-
versität Wien mit ihrer Bibliothek und „Ahnen“-Galerie, das
Albertinum und und und und und …..

Zum Schluss bleibt nur zu sagen: Danke Wien; Danke den
Organisatoren; Danke den Bibliothekaren die uns einen Blick
in Ihre Arbeitswelt ermöglichten. –

Und wo ist das nächste Ziel?
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Regionalverband Südwest
28. Jahresversammlung des VDB-
Regionalverbands Südwest am
8. Mai 2009 in Hohenheim

Ute Bahrs, PLB Speyer (Text); Dr. Robert Scheuble, Bibliothek der
PH Schwäbisch Gmünd (Fotos)

Im wunderschönen Ambiente der Hohenheimer Schlossaula
drehte sich bei der 28. Jahresversammlung 2009 unter dem
Motto „Studiengebühren und Benutzungsgebühren – Schlag-
lichter aktueller Bibliotheksfinanzierung“ am Vormittag alles
um das liebe Geld. Die Vorsitzende, Heidrun Wiesenmüller,
erinnerte in ihrer Begrüßung an das Jahr 1994, in dem der
Regionalverband erstmals in Hohenheim eingeladen war und
das Thema „kooperative Sacherschließung“ im Mittelpunkt
stand. Der Leiter der UB Hohenheim, Karl-Wilhelm Horst-
mann, gab den Anwesenden einen Überblick über die Geschich-
te der Universität Hohenheim und ihrer Vorgängerein-
richtungen. Danach übernahm Robert Scheuble die Moderati-
on und führte in die Thematik ein: Zum einen die Debatte
über Studiengebühren, die seit dem Sommersemester 2007 in
Baden-Württemberg erhoben werden. Seit diesem Jahr ist deut-
lich geworden, wie abhängig die Hochschulbibliotheksetats
inzwischen von den Studiengebühren sind. Die Einführung
der neuen Geschwisterregelung mit Wirkung zum 1. März 2009
hat einen dramatischen Einbruch bei den Einnahmen bewirkt.1
Es scheint, dass an den Pädagogischen Hochschulen besonders
viele Studierende eingeschrieben sind, die durch diese Neu-
regelung nun Anspruch auf Erlass der Studiengebühren ha-
ben. Zum anderen sollte es aber auch um Benutzungsgebühren
gehen.

UB Heidelberg (Dr. Thomas Wolf)

Den Anfang machte ein Statement von Thomas Wolf, Benut-
zungsleiter der UB Heidelberg, zum Thema „Benutzungs-
gebühren“, das Robert Scheuble vortrug (s. die Übersicht wei-
ter unten: „Benutzungsgebühren an Hochschulbibliotheken“).

Bibliothek der Universität Konstanz (Petra
Hätscher)

Anschließend berichtete Petra Hätscher, Leiterin der Bibliothek
der Universität Konstanz, von den Verteilungsmechanismen

der Konstanzer Studiengebühren. Der Ausschuss für Lehre
und Weiterbildung (ALW) setzt sich aus 17 Personen zusam-
men - darunter drei Studierende und eine Person in beratender
Funktion. Geht es um die Verteilung von Studiengebühren,
so wird diese Runde um weitere drei Studierende erweitert. Die
Bibliothek hat die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in die
Literatur- und Informationsversorgung (Anschaffung studien-
relevanter Literatur, wie z.B. E-Books, Lehrbücher, Mehrfach-
exemplare und Seminarliteratur, kostenlose Fernleihe für Stu-

dierende sowie Buchreparaturen), die Informationskompetenz
(eine halbe Personalstelle), das Literaturverwaltungsprogramm
„RefWorks“ sowie eine betreute Garderobe gesteckt. Zusätz-
lich zu der allgemeinen Zuweisung aus Studiengebühren für
die Bibliothek, erhielt sie Sonderzuweisungen aus einzelnen
Fachbereichen. Die Zuweisung betrug im Jahr 2007 520.000
Euro, 2008 415.000 Euro und 2009 vorläufig nur 250.000 Euro.
In die Literaturversorgung flossen 475.000 Euro (ca. 10.000
Bde.) in 2007 und 395.000 Euro (ca. 9.300 Bde.) in 2008.
Besonders gut angenommen wurde das Angebot der kosten-
losen Fernleihe für Studierende: Wurden hier 2007 15.000 Euro
investiert, so war es 2008 schon doppelt so viel.

UB Mannheim (Christian Benz)

Im Februar 2006 bildete sich eine Arbeitsgruppe, um über den
Verteilungsmodus für die Studiengebühren zu beraten. In diese
Arbeitsgruppe waren Bibliothek, Verwaltung und Rechenzen-
trum eingebunden. Von den Einnahmen durch Studien-
gebühren werden 70 % den Fakultäten und 30 % den gesamt-
universitären Aufgaben zugeordnet. Das Ministerium verlangt
einen genauen Nachweis über die Verwendung. Allein die Bi-
bliothek verwaltet 60 Einzeletats. Seit 2007 werden die Verlän-
gerung der Öffnungszeiten, Sprachkurse und elektronische
Semesterapparate fortlaufend aus Studiengebühren finanziert.
Zusätzlich zu den fortlaufenden Maßnahmen wurden 2007
E-Books für den Bereich Wirtschaftswissenschaften, Hochleis-
tungsscanner für die Bibliothek und ein zweites Sprachlabor
finanziert. 2008 konnten Datenbanken, E-Books von Sprin-
ger sowie HSK-Online aus Studiengebühren bezahlt werden.
Die Einnahmen aus Studiengebühren für die Bibliothek be-
trugen 408.000 Euro in 2007 und 457.000 Euro in 2008. Sie
haben die Etatkürzungen der Jahre 2000 und 2003 ausgegli-
chen. Die Verlängerung der Öffnungszeiten bis 24 Uhr, die
bisher 250.000 Euro gekostet hat, soll auf 2 Uhr morgens
ausgeweitet werden.
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Die Geschwisterregelung hat zu einem Einbruch der Einnah-
men durch Studiengebühren geführt: In Baden-Württemberg
insgesamt bis zu 30 % weniger, in Mannheim selbst bis zu 20
% weniger. Die UB Mannheim bereitet gerade einen neuen
Antrag an das Rektorat vor, um ihre Position bei der Vertei-
lung der Mittel in dieser Situation zu stärken: Sie verweist dar-
auf, dass 50 % ihres Etats relevant für Lehre und Studium sind
und bei einer Mittelzuweisung eine Preissteigerung von 5 %
zu berücksichtigen ist.

UB Hohenheim (Karl-Wilhelm Horstmann)

Die Basiszuweisung der UB Hohenheim beträgt 1,18 Millio-
nen Euro im Jahr 2009, in den Vorjahren betrug sie 1,28 Milli-
onen Euro. Die Einnahmen aus Studiengebühren betrugen
für die Universität Hohenheim 5,14 Mio Euro in 2007, 5,45
Mio Euro in 2008 und werden 2009 voraussichtlich etwa 4 Mio
Euro betragen. 2007 erhielt die UB davon 428.000 Euro sowie
eine Sonderzuweisung für die Bereichsbibliothek Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften in Höhe von 300.000 Euro. 2008
betrug der Zuschuss aus Studiengebühren 535.000 Euro. In
2009 werden 100.000 Euro für den Basisetat sowie weitere
350.000 Euro zugeschossen; außerdem werden 200.000 Euro
für ein Lokalsystem zur Verfügung gestellt. Verwendet wur-
den die zusätzlichen Mittel für Lehrbücher, E-Journals, E-
Books, eine Campuslizenz für RefWorks (Laufzeit: 3 Jahre)
sowie die Verlängerung der Öffnungszeiten der UB (für 2 Jah-
re). Es sollen einmalig weitere PCs für Benutzer angeschafft
werden. Im Frühjahr 2010 werden die verlängerten Öffnungs-
zeiten der UB überprüft.

Pädagogische Hochschulbibliothek
Ludwigsburg, PHBL (Dr. Christiane Spary)

Über die Verteilung der Einnahmen aus Studiengebühren ver-
fügt eine Kommission, die aus vier studentischen Senats-
mitgliedern, dem Rektorat sowie den Fakultätsvorständen be-
steht; die endgültige Entscheidung ist dem Rektorat vorbehal-
ten. In 2008 standen 3.587.500 Euro zur Verfügung, außer-
dem ein Ausgabenrest aus 2007 in Höhe von 2,3 Mio Euro.
Alle Pädagogischen Hochschulen seien von der Geschwister-
regelung 2009 besonders hart betroffen. In Ludwigsburg ste-
hen 2009 rund 1,3 Mio Euro (entspricht 41 %) weniger Ge-
bühren zur Verfügung, d.h. nur noch rund 2,3 Mio Euro statt
zuvor 3,6 Mio Euro bei gleichbleibender Studierendenzahl.
Dies bedeutet, dass die Rahmenvorgaben (Personal, Lehrauf-
träge, Investitionen) neu beraten werden müssen. Bisher wur-
den 28 Vollzeitäquivalente im Bereich Lehre sowie Ausgaben
für Mitarbeiterverträge im Servicebereich daraus bezahlt. Im
Bereich „Investitionen“ flossen Mittel in die EDV-Ausstat-
tung der PC-Pools, die Verbesserung der Laborausstattung
sowie der sprachdidaktischen Zentren, die Anschaffung von
Hochleistungsscannern, eine RFID-Anlage für die PHBL, den
Ausbau des Literatur-Cafés sowie die Anschaffung von Sport-
geräten. 2008 flossen 455.000 Euro in Literaturmittel für die
Bibliotheken in Reutlingen und Ludwigsburg. Damit wurde
nicht weniger als 87 % (!) des Literaturetats aus Studiengebühren
finanziert. Nach dem Einbruch der Studiengebühren wird der
Haushalt der Hochschule für 2009 ungefähr dem Haushalt
von 2006 entsprechen (mit einem geringfügigen Plus aus
Studiengebühren). Die PHBL wird voraussichtlich nur noch

über 200.000 Euro statt über 360.000 Euro wie im Jahr 2008
verfügen können. Es wird deshalb erhebliche Einschränkun-
gen beim Literaturerwerb geben müssen, zumal eine General-
sanierung in Ludwigsburg ansteht.

Benutzungsgebühren an
Hochschulbibliotheken:

In der Regel sind Benutzungsgebühren für externe Benutzer
an Hochschulbibliotheken (noch) nicht üblich. So erheben die
Bibliotheken der Pädagogischen Hochschulen bisher keine
Benutzungsgebühr. Werden Gebühren erhoben, so sind in
der Regel die Angehörigen der Hochschule ebenso wie Schü-
ler/innen, Auszubildende und Sozialhilfeempfänger davon
befreit. Weitere Ausnahmen sind möglich: Z.B. für Gasthörer
oder auch Angehörige von Einrichtungen, die mit der Hoch-
schule kooperieren. Werden Gebühren erhoben, gibt es we-
sentliche Unterschiede. In der UB Heidelberg kann zwischen 30
Euro Jahresgebühr und einer Einzelausleihgebühr von 1,50
Euro gewählt werden. Nur bei Zahlung der Jahresgebühr kön-
nen sämtliche Dienste der UB genutzt werden, d.h. auch die
elektronischen Dienste. Die Bibliothek der Universität Konstanz
bietet folgende Möglichkeiten für externe Benutzer: Jahres-
gebühr (30 Euro), Monatsgebühr (10 Euro) und Einzelaus-
leihe (3 Euro). Im Unterschied zur UB Heidelberg können mit
dem Ausweis für die Einzelausleihe alle elektronischen Diens-
te der Konstanzer UB genutzt werden. Durch die Gebühren-
einführung sank die Zahl der externen Benutzer in beiden Bi-
bliotheken im ersten Jahr, steigt seitdem jedoch wieder an. Die
UB Mannheim erhebt für Nicht-Hochschulangehörige eine ein-
malige Anmeldegebühr von 25 Euro. Der Bibliotheksausschuss
der Universität Hohenheim erwägt die Einführung von
Benutzungsgebühren für Nicht-Hochschulangehörige. Die
Zentralbibliothek ist eine Ausleihbibliothek, die Bereichs-
bibliothek (WiSo, Recht) ist eine Präsenzbibliothek, deren
Angebot auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer kostenlos
nutzen – dabei handelt es sich überwiegend um Absolventen
der Hohenheimer Universität. Nach einer ersten Diskussion
über den Entwurf einer neuen Gebührenordnung im
Bibliotheksausschuss 2006, ist das Thema seit 2008 wieder
aktuell, nachdem sich eine im Februar 2009 abgeschlossene
Diplomarbeit mit dem Titel „Soll ein Steuerberater die
Hohenheimer Bibliothek kostenlos benutzen dürfen?“ mit
dieser Thematik beschäftigt hat. Unter anderem wurde die
Zahlungsbereitschaft externer Nicht-Studierender per Online-
Befragung ermittelt: Als denkbare Jahresgebühr ergab sich ein
Betrag von 24,07 Euro, als Monatsgebühr 5,40 Euro und als
Bandgebühr 1,65 Euro. Im Konzept des Diplomanden ist
eine Gebührenbefreiung für die „üblichen Gruppen“ vorgese-
hen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Empfehlungen
für die Zentral- und die Bereichsbibliothek: Der Diplomand
empfiehlt ausleihbezogene Gebühren in der Zentralbibliothek
und besuchsbezogene Gebühren für die Bereichsbibliothek.
Eine solche unterschiedliche Gebührenerhebung erscheint je-
doch problematisch. Auch wären nach ersten Kalkulationen
nur sehr überschaubare Einnahmen zu erwarten, so dass frag-
lich ist, ob sich der Aufwand dafür lohnen würde.
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Badische Landesbibliothek (Dr. Rüdiger
Schmidt)

Ganz aktuell war der Bericht von Rüdiger Schmidt über die
neuen Benutzungsgebühren für die beiden baden-
württembergischen Landesbibliotheken in Karlsruhe und
Stuttgart. Exakt am Tag der Jahresversammlung wurde die
novellierte Gebührenverordnung im Gesetzblatt von Baden-
Württemberg veröffentlicht. Seit 8. Mai 2009 gelten Benutzungs-
gebühren in Höhe von 30 Euro pro Jahr für Erwachsene und
juristische Personen. Zivil- und Wehrdienstleistende, Arbeits-
lose sowie Empfänger der Grundsicherung müssen 15 Euro
zahlen. Wer die Bibliothek weniger als drei Monate nutzen
will, zahlt 8 Euro. In der Ausbildung befindliche Personen
(Schüler, Studierende, Auszubildende), öffentliche Bibliothe-
ken in Baden-Württemberg, die dem regionalen Leihverkehr
angeschlossen sind, sowie Institutionen des Landes Baden-
Württemberg, die die Bibliotheken für dienstliche Zwecke nut-
zen, sind von der Benutzungsgebühr befreit; die Befreiung gilt
jedoch – anders als im ursprünglichen Gesetzesentwurf vor-
gesehen - nicht für Landesbedienstete, die die Bibliotheken
dienstlich benutzen. Das Land folgte mit dieser Regelung einer
Empfehlung des Landesrechnungshofes in Folge einer Personal-
untersuchung der Landesbibliotheken aus dem Jahr 2004. Im
Finanzausschuss wurde in den Jahren 2007, 2008, 2009 darüber
debattiert. Die Landesbibliotheken stehen den Benutzungs-
gebühren kritisch gegenüber: Die Benutzungsschwelle werde
erhöht, so dass mit weniger Nutzung zu rechnen sei. Der
Verwaltungsaufwand werde steigen.

Im Vorfeld der Neuregelung lieferte das Wissenschafts-
ministerium eine Übersicht über die Gebührenlage in anderen
deutschen Bibliotheken mit Landes- und Regionalbibliotheks-
funktion2. Insgesamt elf von diesen erheben Benutzungs-
gebühren, davon zwei nur eine einmalige Gebühr für das Aus-
stellen eines Ausweises (in Niedersachsen: Gottfried-Wilhelm-
Leibniz-Bibliothek und LB Oldenburg). Von den übrigen Bi-
bliotheken nehmen nur zwei reine Landes- bzw. Regional-
bibliotheksaufgaben wahr: Die Lippische Landschafts-
bibliothek in Detmold und die Anhaltinische Landesbücherei
in Dessau. Bei beiden ist nicht das Bundesland sondern eine
andere öffentliche Einrichtung Träger. Universitätsbibliothe-
ken erheben eher keine Gebühren für externe Benutzer; wenn
doch, nur vereinzelt dort, wo Studierende Studiengebühren
zahlen (s.o. Heidelberg, Konstanz, Mannheim). Öffentliche
Bibliotheken erheben ganz überwiegend Gebühren.

Mit der Einführung der Benutzungsgebühr in der BLB, rech-
net Rüdiger Schmidt mit einem Benutzerrückgang von bis zu
25 %. In der Leihstelle entsteht ein stark erhöhter Verwaltungs-
aufwand (ca. 24.000 Prüfvorgänge); aus diesem Grund wird
die Gebühr nicht für alle gleichzeitig umsetzbar sein. Einnah-
men in Höhe von 160.000 Euro wurden für die BLB prognos-
tiziert. Sie sollen bei der BLB verbleiben. Es scheint jedoch
nicht unmöglich, dass Anträge auf Investitionen künftig mit
Verweis auf  die Einnahmen aus Gebühren eher abgelehnt
werden könnten. Schmidt verwies in seinem Fazit auf die Situ-
ation der baden-württembergischen Museen, die seit 1995 Ein-
trittsgelder erheben, und auf die Hochschulen, die 2007
Studiengebühren eingeführt haben. Es sei ein Paradigmen-
wechsel in Politik und Gesellschaft festzustellen, der Bildung

für alle postuliert; diese sei aber nicht mehr kostenlos zu ha-
ben. Inwieweit dies zu einem Paradigmenwechsel für Biblio-
theken führe, sei – so Schmidt – die Frage: Ob beispielsweise
eine Bibliothek als Landesbetrieb geführt werden könne oder
die Bibliotheken als Dienstleister miteinander in Wettbewerb
treten müssen. In diesem Zusammenhang verweist Schmidt
auf die Öffnungszeiten der UB und der FHB Karlsruhe.

Benutzungsgebühren an Öffentlichen
Bibliotheken – ein aktueller Überblick (Prof.
Cornelia Vonhof, Hochschule der Medien,
Stuttgart)

Cornelia Vonhof  bezog sich in ihrem historischen Rückblick
auf das Thema „Benutzungsgebühren an Bibliotheken“ auf
eine Magisterarbeit an der HU Berlin von 2007, die 2008 in der
Reihe „Berliner Handreichungen“ erschienen ist.3 Die gebüh-
renfreie Ausleihe ist eine Forderung seit den 1950er Jahren,
einer Zeit, in der Gebühren an öffentlichen Bibliotheken weit
verbreitet waren. In den 1960er Jahren sank die Zahl der
gebührenerhebenden Bibliotheken. Die Gebührenfreiheit wur-
de in den 1970er Jahren zur Norm erhoben, die Zahl der
gebührenerhebenden Bibliotheken sank weiter. In der Folge
der ersten Ölkrise gab es erneut Stimmen, die sich für eine
Gebührenerhebung als „Notbehelf“ aussprachen. In den
1980er Jahren führte die schwierige Haushaltslage in vielen
Kommunen zur erneuten Einführung von Benutzungs-
gebühren, allerdings wurde zwischen einer kostenlosen Grund-
nutzung und gebührenpflichtigen Sonderleistungen differen-
ziert (z.B. gebührenpflichtige Ausleihe von Tonträgern und
audiovisuellen Medien, Bestsellerausleihe). Nach der Wieder-
vereinigung waren fast 90 % der Öffentlichen Bibliotheken
gebührenfrei. Doch bereits 1992/93 gab es eine breite Front,
die für die Wiedereinführung von Gebühren plädierte; dies
führte ab 1993 zu einer breiten emotionalen Diskussion in
Fachkreisen. Seit 1997 ebbte die Diskussion um das Thema
„Benutzungsgebühren in Öffentlichen Bibliotheken“ ab. Ute
Klaasen, damals Leiterin der StB Gütersloh, der ersten GmbH-
Bibliothek, argumentierte 1996, dass Gebühren den Kunden
nützen:

„Was hat der Kunde davon, wenn er zwar nichts zahlen, sich
aber mit minderer Qualität abfinden muss? […] Könnte es
nicht sein, dass unser ideologisches Sträuben gegen die Jahres-
gebühr, die faktisch schon viele Bibliotheken eingeführt ha-
ben, genau denen schadet, denen es nützen sollte, nämlich den
Kunden?“4

Seit 2000 ist aus der Frage des „Ob“ die Frage des „Wie“ gewor-
den. Lag der Prozentsatz der gebührenerhebenden Bibliothe-
ken 1964 bei etwa 30 % und war er 1990 auf den Tiefstand von
ca. 10 % gesunken, so wird der Anteil im Jahr 2009 auf über 80
% geschätzt. Die Deutsche Bibliotheksstatistik erhebt zwar seit
2000 keine differenzierten Daten zu Gebühren in Öffentlichen
Bibliotheken mehr, aber es liegen Zahlen aus anderen Quellen
vor. 2009 haben zwei HdM-Studierende eine aktuelle Studie
zu Benutzungsgebühren an hauptamtlich geführten Biblio-
theken durchgeführt; spezielle Gebühren wurden dabei nicht
berücksichtigt. Sie werteten 1.145 Datensätze aus 11 Bundes-
ländern für die Jahre 2006 bis 2009 aus und stellten für 82 %
der beteiligten Bibliotheken Gebührenpflichtigkeit fest. Von
diesen Bibliotheken erhoben 92 % eine Jahresgebühr. Ermä-
ßigungen gab es bei 502 untersuchten Bibliotheken. 43 % der



VDB-Mitteilungen 2010/12 6

Bibliotheken erhoben auch eine Gebühr für Kinder und Ju-
gendliche (bis 18 Jahre), in der Regel in Form einer Jahres-
gebühr. Alternativen zur Jahresgebühr sind möglich. Außer-
dem erhoben 25 % der gebührenpflichtigen Bibliotheken zu-
sätzliche Sondergebühren, vor allem für bestimmte Medien-
arten. Laut Vonhof  gilt es bei der Gebührenerhebung u.a. eine
rationelle Form der Erhebung und Abrechnung zu finden und
Missbrauch muss begrenzt werden.

Manche Fragen sind immer noch ungelöst: Üben Gebühren
einen Abschreckungseffekt aus? Sind Sondergebühren für ak-
tuelle, attraktive Medien mit dem Auftrag einer ÖB zu verein-
baren? Welche Folgen hat die Selbstverbuchung, d.h. ist dem
Missbrauch durch fehlende Kontrolle Tür und Tor geöffnet?
Sind Gebühren der Anfang vom Ende einer gesicherten öf-
fentlichen Finanzierung?

Debatte:

Abschließend seien einige Punkte aus der sich anschließenden
Debatte kurz angeführt. Im Unterschied zur flexiblen Verwen-
dung der Einnahmen durch Benutzungsgebühren sind
Studiengebühren an Verwendungszwecke gebunden (unter-
schiedliche Einnahmetöpfe). Allerdings verwies Karl-Wilhelm
Horstmann darauf, dass Einnahmen aus Studiengebühren
leichter in das nächste Haushaltsjahr transferiert werden kön-
nen. Sie sind zwar zweckgebunden, aber auch flexibel.

Auf die Frage von Christoph Penshorn (Bibliothek PH
Heidelberg), ob der sehr viel größere Medienetat in den Biblio-
theken mit einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm bewäl-
tigt werden musste oder Anträge auf Erhöhung der Mitarbeiter-
zahl erfolgreich waren, verwies Petra Hätscher auf die Empfeh-
lung des Landesrechnungshofes, den Mitarbeiterstamm in den
Bibliotheken zu reduzieren. Diese Empfehlung sei den Uni-
versitäten bekannt, es wurde aber kein Druck ausgeübt. Die
verdoppelten Zugangszahlen der letzten Jahre halfen, die Fra-
ge der Mitarbeiterreduzierung vom Tisch zu bringen. In Kon-
stanz wurde der Antrag auf eine halbe Stelle für die
Informationskompetenz befürwortet. Christian Benz verwies
auf die gesteigerten Personalmittel für die Hochschul-
verwaltung. In der UB sei die Bewältigung der Arbeitsmenge
nur mithilfe von Rationalisierung der Arbeitsschritte geschafft
worden (z.B. im Bereich der Katalogisierung). Grundsätzlich
gilt, dass das Mehr an Arbeit mit der gleichen Zahl an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschafft werden müsse.
Durch den Einbruch der Einnahmen (Geschwisterregelung)
sinken die Medienetats. Inwieweit sich dann bei den Universi-
täten die Personalfrage in Richtung Reduzierung wendet, sei
noch nicht abzusehen.

In Rheinland-Pfalz werden keine Studiengebühren erhoben,
sondern nur von sogenannten Langzeitstudierenden und den
Gasthörern ‚Studienbeiträge‘. Michael Schefczik (UB Koblenz-
Landau) berichtete, dass diese Einnahmen ungefähr 10 – 20 %
der Summe aus Baden-Württemberg erreichen würden. Die
UB Koblenz-Landau hätte durch intensive Lobbyarbeit im
Senat (v.a. ASTA) erreicht, dass die Etats 2008 und 2009 etwa
um ein Drittel aus den Einnahmen von Studienbeiträgen ge-
stiegen seien. Die Universität Kaiserslautern hat keine Beteili-
gung der Bibliothek vorgesehen. Cornelia Vonhof  berichtete,
dass die Finanzierungsquote in ÖBs durch Gebühren imLa
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Höchstfall bei 15 – 20 % liege (inkl. Mahngebühren). Die reine
Benutzungsgebührenquote liege bei höchstens 10 %, könne
aber bei sinkenden Erwerbungsetats einen Ausgleich bewir-
ken.

Nach der Mittagspause nahmen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Jahresversammlung bei schönem Wetter das at-
traktive Führungsangebot wahr: Schlossgarten, Schloss und
Deutsches Landwirtschaftsmuseum samt historischem
Rundweg standen zur Auswahl. Der Wettergott war gnädig:
Ein sich allmählich ankündigendes Unwetter brach erst mit
Beginn der Mitgliederversammlung aus und hörte rechtzeitig
an deren Ende auf, so dass es den VDB-Mitgliedern, die die
Jahresversammlung bei einem geselligen Beisammensein in
Stuttgart-Mitte ausklingen lassen wollten, möglich war, trocke-
nen Hauptes – wenn auch nicht trockenen Fußes – das ausge-
wählte Lokal zu erreichen.

Fazit: Durch das spannende Programm und die perfekte Vor-
bereitung und Durchführung des Hohenheimer Organisations-
teams war es ein rundum gelungener Tag. Allen beteiligten
Kolleginnen und Kollegen der UB Hohenheim sei an dieser
Stelle nochmals herzlich gedankt. Wir kommen gerne wieder.

1 Nach § 6 Absatz 1 Satz 1 des baden-württembergischen Landes-
hochschulgebührengesetzes müssen in Familien nun höch-
stens zwei Kinder Studiengebühren bezahlen, unabhängig
davon, ob die Geschwister studieren oder nicht; vorher
konnten nur studierende Geschwisterkinder geltend gemacht
werden. Wer nach der Geschwisterregelung befreit werden
will, muss nur nachweisen, dass er oder sie zwei Geschwister
hat, die diese Regelung noch nicht in Anspruch genommen
haben. Es spielt keine Rolle, ob die anderen Geschwister stu-
dieren oder nicht, ob sie außerhalb Baden-Württembergs stu-
dieren oder aufgrund einer anderen Regelung befreit sind
(z.B. wegen Hochbegabung oder Behinderung).
In Bayern können sich Studierende befreien lassen, wenn sie
zwei Geschwister nachweisen, die noch Kindergeldanspruch
haben. In NRW hat die Universität Duisburg-Essen im Al-
leingang eine Geschwisterregelung erlassen, die zwei gebüh-
renpflichtig studierende Geschwister – unabhängig vom
Studienort – berücksichtigt.

2 Landtag von Baden-Württemberg, 14. Wahlperiode, Drucksache
14/3994 vom 10.02.2009, URL: http://www.landtag-
bw.de/WP14/Drucksachen/3000/14_3994_d.pdf
(02.07.2009). Hier werden 23 Bibliotheken mit Funktion als
Landes- oder Regionalbibliothek aufgeführt; konkret sind es
24 Bibliotheken, da das Landesbibliothekszentrum Rhein-
land-Pfalz zwei Landesbibliotheken in Koblenz und Speyer
zu ihren Einrichtungen zählt.

3 Christof Capellaro: Die Gebührendebatte im öffentlichen Bibli-
othekswesen der Bundesrepublik Deutschland seit 1945.
Eine Diskursanalyse. Berlin : Institut für Bibliotheks- und In-
formationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin,
2008. (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft ; 224). URL: http://www.ib.hu-
berlin.de/~kumlau/handreichungen/h224/h224.pdf

4 Ute Klaasen in BuB 48 (1996), S. 428



VDB-Mitteilungen 2010/1 2 7

La
nd

es
- 

un
d 

R
eg

io
na

lv
er

bä
nd

e

Ein vorsichtiger Blick auf das neue
Regelwerk ‘Resource Description
and Access’

RDA-Workshop des VDB-Südwest in
Stuttgart

Prof. Heidrun Wiesenmüller, HDM Stuttgart

Am 9. Juli 2009 fand an der Stuttgarter Hochschule der Medien
(HdM) eine Halbtagesfortbildung statt, die ganz im Zeichen
von ‘Resource Description and Access’ (RDA), dem Nachfol-
ger der ‘Angloamerican Cataloguing Rules’ (AACR2), stand.
Eingeladen dazu hatte der VDB-Regionalverband Südwest in
Kooperation mit dem Studiengang Bibliotheks- und
Informationsmanagement der HdM. Die über 50 Teilnehmer
kamen jedoch nicht nur aus dem Südwesten, sondern bis aus
Hamburg und Berlin – dies zeigt, wie groß das Interesse und
der Informationsbedarf bei diesem Thema sind. Gestaltet
wurde der Workshop von der Vorsitzenden des Regional-
verbands, Heidrun Wiesenmüller, die zugleich als Professorin
für Medienerschließung an der HdM tätig ist. Die Veranstal-
tung stand ganz bewusst unter dem Motto ‘Ein vorsichtiger
Blick auf  das neue Regelwerk’, da der endgültige Text der ers-
ten Ausgabe derzeit noch nicht vorliegt. Anhand des Ende
2008 veröffentlichten Gesamtentwurfs1 kann man sich jedoch
schon eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie das neue
Regelwerk aussehen wird. Angesichts des gewaltigen Umfangs
von ca. 1200 Druckseiten und der komplexen Sprache ist der
Zugang dazu für Nicht-Experten allerdings ausgesprochen
schwierig. Hier sollte der Workshop Orientierungshilfe leisten
und eine auch für Laien verständliche Einführung bieten. Die
Vortragsfolien sowie zusätzliche Materialien sind auf  der
Website des Regionalverbands abrufbar.2

Im ersten Teil des Workshops wurde zunächst die bisherige
Entwicklung von RDA nachgezeichnet. Dieses wurde anfangs
noch als ‘AACR3’ bezeichnet, war jedoch von Anfang an „for
use worldwide both by libraries and by other information
agencies“ geplant.3 Da der erste Teilentwurf  vielen nicht weit
genug ging, kam es im April 2005 zu einem Richtungswechsel:
Zwar sollte die neue Ausgabe weiterhin auf AACR2 aufbauen,
dennoch sei das, was man nun entwickeln wolle, faktisch „a
new standard for resource description and access, designed for
the digital world“.4 Signalisiert wurde dies auch durch den neuen
Titel „Resource Description and Access“ (Beschreibung von
Ressourcen und Zugang zu ihnen). Zwischen 2005 und 2007
wurden mehrere Teilentwürfe veröffentlicht, wobei die Struk-
tur gleich zweimal geändert wurde. Im November 2008 wurde
der Gesamttext in einer Entwurfsfassung vorgelegt. Trotz ei-
ner knapp bemessenen Kommentierungsphase gingen über
1200 Kommentare beim Lenkungsgremium ‘Joint Steering
Committee’ (JSC) ein, darunter auch eine 70-seitige Stellung-
nahme aus Deutschland. Die als prioritär eingestuften Kom-
mentare wurden vom JSC im März 2009 behandelt. Zum Jah-
resende 2009 soll die erste Ausgabe von RDA in Form eines
Online-Werkzeugs erscheinen. Das Preismodell ist derzeit noch
unbekannt; ebenso ist offen, ob es auch eine Printausgabe oder
zumindest eine statische E-Book-Ausgabe geben wird. Als
Reaktion auf  z.T. sehr scharfe Kritik an den RDA-Entwürfen

haben die Library of Congress, die National Library of Medicine
und die National Agricultural Library beschlossen, die Ent-
scheidung „on whether or not to implement RDA“ gemein-
sam zu treffen.5 Basis dafür soll eine sechsmonatige Schulungs-
und Testphase sein, an der neben den Nationalbibliotheken
weitere ca. 20 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen teil-
nehmen werden.

Das Interessanteste am neuen Titel des Regelwerks ist das, was
nicht (mehr) darin steht: Verschwunden ist sowohl „Anglo-
american“ (wohl, um den internationalen Anspruch zu unter-
streichen) als auch „Cataloguing“ (vielleicht, weil dies zu stark
mit Bibliotheken assoziiert wird) und sogar das Wort „Rules“.
Eine Ressource wird sehr breit definiert als „an identifiable
information object“6 – RDA soll also für Informationsobjekte
aller Art geeignet sein. Dass RDA auf  zwei Ebenen abzielt
(einerseits Beschreibung, andererseits Zugang), spiegelt hinge-
gen eine recht traditionelle Auffassung von Erschließung wi-
der: Man kennt diese Zweiteilung schon aus dem Zettelkata-
log (der Hauptteil einer Katalogkarte enthält die bibliographi-
sche Beschreibung, die Eintragungen ermöglichen den Zugang
zum Titel). Sie entspricht auch der Struktur der AACR2: Dort
wird im ersten Teil die bibliographische Beschreibung behan-
delt und im zweiten Teil alles, was mit dem Zugang zu tun
hat.

Die zunächst vorgesehene Struktur von RDA bewegte sich –
ebenso wie die erste Neugliederung vom April 2006 – noch
relativ nahe an der aus den AACR2 bekannten Abfolge der
Themen. Im Oktober 2007 wurde jedoch eine völlig neuartige
Gliederung mit zehn Abschnitten (sections) vorgelegt. Die ers-
ten vier davon stehen unter der Überschrift ‘Merkmale’
(attributes), die restlichen unter der Überschrift ‘Beziehungen’
(relationships). Der Hintergrund dafür war der Wunsch, das
neue Regelwerk stärker mit dem theoretischen Modell
‘Functional Requirements for Bibliographic Records’ (FRBR)
in Übereinstimmung zu bringen. Tatsächlich ist ohne eine
Kenntnis dieses Modells7 der Aufbau von RDA überhaupt
nicht verständlich. FRBR definiert drei Gruppen von Entitä-
ten (Objekten) mit jeweils bestimmten Merkmalen sowie die
zwischen diesen Entitäten bestehenden Beziehungen. Die
Entitäten der Gruppe 1 sind Werk (work), Expression,
(expression), Manifestation (manifestation) und Exemplar
(item). Das Werk ‘FRBR’ beispielsweise besitzt mehrere Ex-
pressionen – u.a. die englische Originalfassung von 1998, de-
ren deutsche Übersetzung von 2006 sowie die überarbeitete
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englische Fassung von 2008. Jede Expression wird in einer
oder mehreren Manifestationen verkörpert: Die englische Ori-
ginalfassung z.B. gibt es in einer bei Saur erschienenen Druck-
ausgabe, einer PDF-Ausgabe und einer HTML-Ausgabe. Jede
Manifestation schließlich liegt in mindestens einem konkreten
Exemplar vor. Die Entitäten der Gruppe 2 repräsentieren Per-
sonen und Körperschaften, die für die Entitäten der Gruppe 1
verantwortlich sind, z.B. den ‘Schöpfer’ (creator) eines Werkes.
Die Gruppe 3 schließlich umfasst alle Entitäten, die Thema
eines Werkes sein können. Hier bewegt sich FRBR – und in
seiner Folge auch RDA – also in den Bereich der Sacherschlie-
ßung hinein. Stellt man RDA und FRBR gegenüber, so er-
schließt sich die innere Logik des neuen Regelwerks: In den
ersten vier Abschnitten werden die unterschiedlichen FRBR-
Entitäten behandelt, z.B. die Gruppe 2 im Abschnitt 3 – dort
sind also beispielsweise die Ansetzungsregeln für Personen
und Körperschaften zu suchen. Ab Abschnitt 5 folgen die
verschiedenen Arten von Beziehungen, die zwischen FRBR-
Entitäten bestehen können. Im Abschnitt 6 geht es beispiels-
weise um die Beziehung zwischen der Entitätengruppe 2 und
der Entitätengruppe 1 – hier findet man also die Regeln für
das, was traditionell als Eintragungen bezeichnet wird.

Der erste Teil des Workshops schloss mit einem Überblick
über wichtige Grundprinzipien von RDA. Als einer der ersten
Punkte wird im Einleitungskapitel die Kompatibilität zu
AACR2 genannt: Die Notwendigkeit, mit RDA erstellte Daten
in existierende AACR-Datenbanken zu integrieren, wurde als
„key factor“ bei der Entwicklung von RDA angesehen (RDA-
Gesamtentwurf, Kap. 0.2). Insbesondere bei den Ansetzungs-
formen und der Wahl der Haupteintragung sollte es keine
Änderungen ohne wichtigen Grund geben („no deviation
without strong justification“).8 Tatsächlich findet man im RDA-
Entwurf in diesen Bereichen nur ganz wenige Neuerungen
gegenüber AACR2. In einem gewissen Spannungsverhältnis
dazu steht der Anspruch von RDA, „in an international
context“ (0.10.1) nutzbar zu sein. Die Aussagen dazu bleiben
freilich auf einer recht oberflächlichen Ebene stehen. Sind
beispielsweise in den Regeln englische Formulierungen vorge-
schrieben (z.B. „publisher not identified“), so können diese
von Katalogisierungsstellen außerhalb des englischen Sprach-
raums in die jeweilige Arbeitssprache übersetzt werden (0.10.2).
Ein tiefergehendes Verständnis von ‘Internationalität’ fehlt
leider, wie etwa die Regeln für Werke aus den Bereichen Recht,
Religion und amtliche Mitteilungen zeigen. Diese sind – wie in
der deutschen Stellungnahme zu Recht festgestellt wurde9 –
viel zu sehr auf  die angloamerikanische Welt zugeschnitten.
Zu begrüßen ist hingegen die von RDA vorgesehene klare Tren-
nung zwischen der Erfassung der Daten und ihrer Darstellung
(0.1): Was erfasst wird, soll unabhängig davon sein, wie es den
Benutzern präsentiert wird. Die Art der Darstellung von Daten-
elementen wird deshalb im Haupttext nicht festgelegt; in den
Anhängen finden sich jedoch Konkordanzen zu ISBD, MARC
21 und Dublin Core. Ein Vorteil dieser Trennung ist zweifel-
los, dass bei einem etwaigen Umstieg der deutschsprachigen
Community manche ‘banalen’ Unterschiede zwischen der deut-
schen und der angloamerikanischen Tradition (z.B. nach
AACR2 die Verwendung von runden Klammern bei der
Ansetzung von Kongressen, wo RAK-WB spitze Klammern
vorsieht) unproblematisch wären.

Ein weiteres Charakteristikum von RDA ist die Tatsache, dass
es seinen Anwendern in vielen – jedoch leider nicht allen! –
Bereichen relativ große Spielräume eröffnet. Zum einen sind
viele der insgesamt fast 500 ‘RDA-Elemente’ (d.h. Merkmale
und Beziehungen) fakultativ. Obligatorisch sind nur die so
genannten Kernelemente (core elements), die für jeden Bereich
von RDA definiert sind. Diese Kernelemente müssen stets
erfasst werden, andere Elemente hingegen nur dann, wenn es
ansonsten zu Verwechslungen mit einer anderen Entität kom-
men könnte (0.6.1). Bei den Merkmalen von Manifestation
und Exemplar (0.6.2) gehören beispielsweise der Sachtitel und
die erste Verfasserangabe zu den Kernelementen, nicht aber
Zusätze zum Sachtitel, Paralleltitel und weitere Verfasseran-
gaben. Der (erste) Erscheinungsort ist im Gesamtentwurf
ebenfalls nicht als Kernelement gekennzeichnet; angesichts
heftiger Proteste soll dies jedoch noch geändert werden. Bei
den Beziehungen zwischen einer Ressource und den mit ihr
verbundenen Personen (0.6.6) gilt nur der erste bzw. haupt-
verantwortliche ‘Schöpfer’ (creator) als Kernelement – bei Text-
werken also der erste Verfasser. Weitere Verfasser sowie sonsti-
ge beteiligte Personen sind hingegen generell fakultativ. Obli-
gatorisch ist jedoch die Erfassung von mindestens einer The-
ma-Beziehung (0.6.7), d.h. gemäß RDA müssen sämtliche
Werke auch sachlich erschlossen werden. Ob und inwieweit
fakultative Elemente erfasst werden, ist Sache der jeweiligen
Katalogisierungsstelle. Diese kann entweder Richtlinien dafür
erlassen oder die Entscheidung in das Ermessen der einzelnen
Katalogisierer stellen (0.6.1). Zum anderen gibt es in RDA
nicht selten alternative oder optionale Regelungen. Auch hier
kann die Katalogisierungsstelle Anwendungsrichtlinien festle-
gen oder die Entscheidung den einzelnen Katalogisierern über-
lassen (0.8). Unter diesen Umständen wird RDA kaum zu ei-
ner Vereinheitlichung der Katalogisierung beitragen – vielmehr
könnten die Titelaufnahmen eher noch heterogener werden als
bisher. Bei einem etwaigen Umstieg von RAK-WB auf  RDA
wäre es deshalb wichtig, sich zumindest innerhalb der deutsch-
sprachigen Welt auf  einen gemeinsamen Standard zu einigen.
Bei der Frage der Eintragungen könnte die Anwendungs-
richtlinie beispielsweise so aussehen, dass alle nach RAK-WB
vorgesehenen Eintragungen gemacht werden müssen und wei-
tere Eintragungen gemacht werden können.

Im zweiten Teil des Workshops wurden konkrete Beispiele für
RDA-Regeln gemeinsam gelesen und diskutiert. Die Grundla-
ge dafür bildete eine Zusammenstellung ausgewählter Regeln
inkl. einer deutschen Arbeitsübersetzung. Diese hielt sich be-
wusst eng an die Formulierungen des Originals, bildete also
auch die vielen Umständlichkeiten und Redundanzen des
Entwurfstextes getreulich nach. Die unnötig schwerfälligen,
merkwürdig ‘mäandernden’ Satzkonstrukte von RDA sind auch
in den USA heftig kritisiert worden.10

Bei der bibliographischen Beschreibung zeigt RDA die Ten-
denz, näher an der Vorlage zu bleiben als bisher. Bei nicht-
lateinischen Schriften wird die originalschriftliche Erfassung als
Normalfall definiert; eine transliterierte Form kann zusätzlich
erfasst werden (1.4). Die Interpunktion wird nach Vorlage über-
nommen, jedoch können aus Gründen der Klarheit Interpunk-
tionszeichen ergänzt werden (1.7.3). Bei der Groß- und Klein-
schreibung orientiert sich RDA – wie RAK-WB und AACR2 –
an den Regeln der jeweiligen Sprache (1.7.2). Eine Alternativ-
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regelung ermöglicht es allerdings, für Interpunktion, Groß-
und Kleinschreibung u.ä. entweder eigene Hausregeln zu ver-
wenden oder diese – sofern elektronische Daten maschinell
übernommen werden – exakt nach Vorlage zu erfassen (1.7.1).
Steht auf einem Titelblatt also beispielsweise „LEXIKON
BUCH DRUCK PAPIER“, so könnte dies in genau derselben
Form in einer RDA-Titelaufnahme erscheinen. Dass mit RDA
nahezu alle Abkürzungen aus der bibliographischen Beschrei-
bung verschwinden werden, wird man kaum bedauern – auch
wenn es vielleicht ein wenig zu weit geht, dass künftig selbst
„pages“ bzw. „Seiten“ ausgeschrieben werden sollen. Auch
sonst darf man sich auf mehr Schreibarbeit einstellen:
Beispielsweise sind Verfasserangaben nach RDA genau so zu
übernehmen, wie sie in der Vorlage erscheinen (2.4.1.4) – also
auch inkl. Personalangaben (akademische Titel, Institution etc.).
Wer diese weiterhin weglassen möchte, kann sich jedoch auf
eine optionale Regelung berufen. Auch Verlage sind künftig
genau nach Vorlage zu erfassen (2.8.1.4), d.h. es gibt keine
Weglassung von juristischen Wendungen oder Kürzung auf
den Familiennamen mehr.

Nach RDA gibt es deutlich weniger verpflichtende Eintragun-
gen für Personen als nach RAK-WB und AACR2. Wie schon
erwähnt, ist nur der erste bzw. hauptverantwortliche ‘Schöpfer’
obligatorisch (19.2). Andere Personen, die mit einem Werk in
Beziehung stehen (z.B. gefeierte Personen und Adressaten),
werden nur erfasst, wenn man sie für wichtig hält (19.3.1.3).
Auch Herausgeber und Übersetzer werden in der endgültigen
Textfassung fakultativ sein (20.2). Interessant ist die Einfüh-
rung von ‘Relationsbezeichnungen’ (relationship designator,
18.5.1.1), die die Art einer Beziehung näher erläutern. Sie äh-
neln den Funktionsbezeichnungen der RAK, sind jedoch
umfangreicher und elaborierter. Dies ist eine deutliche Abkehr
von der Praxis der Library of Congress, die bisher generell
keine Funktionsbezeichnungen verwendete.

Zur Abbildung von Beziehungen sieht RDA in der Regel zwei
Methoden vor: Man kann entweder einen Identifikator
(identifier) oder den kontrollierten Zugangspunkt (d.h. die
Ansetzungsform) für die in Beziehung stehende Entität ange-
ben (18.4.1). Dies entspricht recht genau der unterschiedlichen
Praxis in der angloamerikanischen und der deutschsprachigen
Welt: So wird z.B. ein Verfasser in unserem Datenmodell über
die Identnummer mit dem zugehörigen Stammdatensatz ver-
knüpft. Im angloamerikanischen Datenmodell hingegen er-
folgt die Zusammenführung aller Titel eines Verfassers über
einen normierten Textstring, nämlich die Ansetzungsform der
jeweiligen Person. Diese muss eindeutig sein, weshalb etwa
Lebensdaten Teil der Ansetzungsform sind. In unserer
Personennamendatei (PND) werden individualisierende Da-
ten hingegen in eigenen Kategorien erfasst und gehören nicht
zur Ansetzungsform. Gemäß RDA sind beide Praktiken mög-
lich (0.6.4), so dass die deutschen Ansetzungsformen
zumindest in dieser Hinsicht nicht verändert werden müssten.
Dass jedoch RDA überhaupt Rücksicht auf  die angloamerika-
nische Datenbanktechnik nimmt und weiterhin die Möglich-
keit einer Verbindung über einen Textstring vorsieht, bringt
erhebliche Nachteile mit sich und steht einer echten
Modernisierung des Regelwerks entgegen. Denn es müssen
dann auch Werke mit Hilfe eines Textstrings eindeutig benannt
werden können – und dies wiederum zementiert das alte Kon-

zept von Haupt- und Nebeneintragung.11 Die Form des kon-
trollierten Zugangspunktes für ein Werk nämlich ist davon
abhängig, ob eine Person oder eine Körperschaft die Haupt-
eintragung erhält (dann wird deren Ansetzungsform mit dem
Einheitssachtitel des Werkes kombiniert) oder ob ein
Sachtitelwerk vorliegt (6.27.1).

RDA – ein angeblich für die digitale Welt entwickeltes Regel-
werk – konserviert hier also ein aus der Zeit der Zettelkataloge
stammendes Konzept, welches deutsche Katalogexperten
bereits vor etwa einem Jahrzehnt aufgeben wollten.12 Da es bei
der Wahl der Haupteintragung zwischen der deutschen und
der angloamerikanischen Tradition merkliche Unterschiede gibt
und die AACR2-Regeln hier fast unverändert in RDA über-
nommen worden sind, würde dies einen etwaigen Umstieg
erheblich erschweren. Beispielsweise ist ein Werk von bis zu
drei Verfassern, bei dem die Textanteile unterscheidbar sind,
nach AACR2 ein Verfasserwerk, nach RAK-WB aber ein
Sachtitelwerk. Auch Bildbände sind nach AACR2 – anders als
nach RAK-WB – Verfasserwerke. Kommen Körperschaften
ins Spiel, wären die Folgen noch schwerwiegender: Nicht nur
die Urheberdefinition der AACR2 unterscheidet sich deutlich
von der der RAK-WB; auch die Kriterien, nach denen ein Ur-
heber eine Haupt- oder eine Nebeneintragung erhält, sind völ-
lig andere: Gemäß RAK-WB wird rein formal entschieden,
gemäß AACR2 nach inhaltlichen Gesichtspunkten. Zeitschrif-
ten und Reihen vom Typ ‘Veröffentlichungen der Historischen
Kommission zu Berlin’ beispielsweise sind nach RAK-WB
stets Urheberwerke, nach AACR2 hingegen zumeist
Sachtitelwerke. In solchen Fällen müssten zumindest die noch
laufenden Aufnahmen umgearbeitet werden, um RDA-kon-
form zu werden. Für die Benutzer brächte dies keinerlei Vortei-
le: Denn die Sucheinstiege blieben fast immer dieselben, nur
ihre ‘Wertigkeit’ (Haupt- oder Nebeneintragung) würde sich
ändern.

Auch an anderen Stellen zeigt sich, dass RDA die eigenen ho-
hen Ansprüche oft nicht einlösen kann – beispielsweise bei der
Abbildung der so genannten Primärbeziehungen (also der
Beziehungen zwischen einem Werk und seinen Expressionen,
Manifestationen und Exemplaren). In heutigen Katalogen lie-
gen die Ebenen von Werk, Expression und Manifestation
typischerweise vermischt in den Titeldatensätzen vor: Bei ei-
nem übersetzten Verfasserwerk beispielsweise gehören die
meisten Datenelemente zur Ebene der Manifestation. Über-
setzer und Sprache der vorliegenden Ausgabe sind der Expres-
sion zuzuordnen; Verfasser, Einheitssachtitel und Sacherschlie-
ßung schließlich dem Werk. Nach RDA ist die Abbildung der
Primärbeziehungen grundsätzlich angestrebt (17.2). Zusätz-
lich zur Angabe von Identifikatoren oder kontrollierter Zu-
gangspunkte gibt es hierfür jedoch eine dritte Option: die Er-
stellung einer zusammengesetzten Beschreibung (composite
description), welche die Beschreibung der Manifestation mit
Elementen von Werk und/oder Expression kombiniert
(17.4.1). Dies freilich ist nichts anderes als der Ist-Zustands in
unseren Katalogen, d.h. in dieser Hinsicht könnte auch alles
beim Alten bleiben. Hier und an vielen anderen Stellen zeigt
sich RDA als ein ‘Papiertiger’: Immer wieder trifft man auf
Schlupflöcher, die eine echte Weiterentwicklung der Katalo-
gisierungsregeln konterkarieren.
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Die Grundregel für die Ansetzung von Personen und Körper-
schaften scheint eine Gleichberechtigung zwischen Original-
und Arbeitssprache nahezulegen: Es soll entweder der am häu-
figsten in den Ressourcen auftauchende Name oder ein ge-
bräuchlicher Name in der Arbeitssprache verwendet werden
(0.4.3.4). Wenige Absätze dahinter wird jedoch festgelegt, dass
eine Form in der Arbeitssprache vorzuziehen ist (0.4.3.7). Pro-
blematisch und etwas antiquiert erscheint auch das Kriterium
des ‘Auszählens’ der in den Dokumenten auftauchenden For-
men. Bei den Detailbestimmungen entspricht RDA wiederum
praktisch exakt AACR2, so dass sich die bekannten Unterschie-
de zwischen den Regelwerken fortsetzen. Bei den Personen
sind beispielsweise gemäß angloamerikanischer Tradition die
Adelstitel mit zu erfassen (z.B. „Dönhoff, Marion Gräfin“,
9.2.2.14), und vielfach ist die Ansetzung in der Arbeitssprache
vorgeschrieben, z.B. bei persönlichen Namen („Francis of
Assisi“, „Benedict XVI“, 9.2.2.5.2) oder den Titeln von regie-
renden Fürsten („King of the Franks“, 9.4.1.4.1). Auch für
Körperschaften gilt eine Bevorzugung der Arbeitssprache, z.B.
bei Gebietskörperschaften („Florence“, „Austria“, 16.2.2.6).
Dramatischer freilich ist der insgesamt breitere Körperschafts-
begriff der AACR2: Beispielsweise müssten Expeditionen,
Projekte und Programme – im deutschsprachigen Raum be-
wusst als Körperschaften abgeschafft – bei einem Umstieg auf
RDA wieder eingeführt werden, und Kongresse wären viel
häufiger als Körperschaft anzusetzen als bisher.13 Darüber hi-
naus gibt es viele weitere Unterschiede, z.B. bei untergeordne-
ten Körperschaften. Unerfreulicherweise bietet RDA in diesen
Bereichen auch keine Spielräume, so dass bei einem etwaigen
Umstieg erheblicher Aufwand in die Umarbeitung der Norm-
dateien investiert werden müsste (sofern man diese nicht ein-
fach ‘abbrechen’ wollte, was kaum vorstellbar erscheint).

Am Ende des Workshops standen viele Fragen, die derzeit
noch nicht beantwortet werden können: Wird im kommen-
den Jahr die Entscheidung für einen Umstieg auf  ‘RDA-
deutsch’ fallen? Wenn ja, welche Strategie könnte bei der
Erarbeitung der deutschen Anwendungsregeln verfolgt wer-
den – sollte es eher darum gehen, möglichst viel RAK nach
RDA ‘hinüberzuretten’, oder sollte man sich besser gleich so
eng wie möglich an die Praxis der großen angloamerikanischen
Bibliotheken anlehnen? Wie könnte überhaupt ein konkretes
Umstiegsszenario aussehen? Diese Frage war schon im DFG-
Projekt ‘Umstieg auf internationale Formate und Regelwerke’
(2002-2004) nicht befriedigend beantwortet worden. Und nicht
zuletzt: Woher könnten die für einen Umstieg benötigten,
wahrscheinlich erheblichen Ressourcen kommen – wo doch
die Entscheidungsträger in den Bibliotheken immer weniger
bereit zu sein scheinen, Personal in die Erschließung zu ‘ste-
cken’? Man darf gespannt auf die weitere Entwicklung sein!

1 Der Text des Gesamtentwurfs ist abrufbar unter http://
www.rdaonline.org/constituencyreview/ (26.07.2009).

2 Website der Veranstaltung: http://www.vdb-online.org/
veranstaltungen/468/

3 Draft of  AACR3 part I, background, http://www.rda-
jsc.org/aacr3draftpt1.html  (26.07.2009).

4 Outcomes of the meeting of the Joint Steering Committee
held in Chicago, U.S.A, 24-28 April 2005, http://www.rda-
jsc.org/0504out.html  (26.07.2009).

5 Testing resource description and access, http://ww.loc.gov/
bibliographic-future/rda/ (26.07.2009).

6 RDA – Resource Description and Access, scope and
structure, Fassung vom 01.07.2009, http://www.rda-
jsc.org/docs/5rda-scoperev4.pdf, S. 1 (26.07.2009).

7 Vgl. als allgemeine Einführung: Heidrun Wiesenmüller, Zehn
Jahre ‘Functional Requirements for Bibliographic Records’
(FRBR) : Vision, Theorie und praktische Anwendung. – In:
Bibliothek : Forschung und Praxis. – 32. 2008, 3. – S. 168 -
179.

8 Outcomes of the meeting of the Joint Steering Committee
held in Ottawa, Canada, 16-20 April 2007, http://www.rda-
jsc.org/0704out.html (26.07.2009).

9 Comments on ‘RDA – Resource Description and Access’ :
constituency review of November 2008 Full Draft, http://
www.d-nb.de/standardisierung/pdf/
comments_rda_full_draft.pdf  (26.07.2009), S. 24.

10 Vgl. z.B. die Stellungnahme des CC:DA vom 20.01.2009,
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/
chair46.pdf (26.07.2009), in der u.a. „the overall lack of
readability in the technical writing“  (S. 7) und „the stilted,
formulaic treatment“  (S. 9) beklagt wird. Der entstandene
Text sei „soulless, inelegant, and mechanistic“  (S. 9).

11 Vgl. „Frequently asked questions“  zu RDA, Nr. 4.8, http://
www.rda-jsc.org/rdafaq.html#4-8 (26.07.2009).

12 In der – leider unfertig abgebrochenen – Überarbeitung der
RAK-WB unter dem Arbeitstitel „RAK2“  war geplant, die
Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebeneintragung
zugunsten von gleichwertigen Sucheinstiegen aufzugeben.

13 Vgl. zu den Unterschieden bei den Körperschaften die sehr
gute Darstellung in Barbara Sigrist et al.: 400.000 laufende
Zeitschriften in der ZDB : GKD- und ZDB-spezifische
Probleme im Falle eines Umstiegs des deutschen Regelwerks
und Formats auf AACR2 und MARC 21. In: Bibliotheks-
dienst 36 (2002), H. 4, S. 469-485, hier S. 472-475.
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Veränderungen
Bartel, Martin

früher: München Goethe Institut
jetzt: Mexiko City Goethe Institut

Burkard, Benjamin
früher: Berlin UB der TU
jetzt: Köln HBZ

Danowski, Patrick
früher: Berlin SBB-PK
jetzt: Schweiz CERN

Eigenbrodt, Olaf
früher: Berlin UB d. HU
jetzt: Hamburg Univ., Institut f.
Germanistik I

Glagla-Dietz, Stephanie
früher: Münster UB
jetzt: Frankfurt am Main DNB

Grüter, Dr. Doris
früher: Potsdam UB
jetzt: Bonn ULB

Dühlmeyer, Katja
früher: Berlin UB der HU
jetzt: Berlin SBB-PK

Hiller von Gaertringen, Dr. Julia Freifrau
früher: Detmold LLB
jetzt: Karlsruhe BLB

Junger, Ulrike
früher: Berlin SBB-PK
jetzt: Frankfurt a.M. DNB

Kellersohn, Dr. Antje
früher: Bielefeld FHB
jetzt: Freiburg UB

Korb, Dr. Nikola
früher: Frankfurt a.M. DNB
jetzt: Siegen UB

Kusber, Dr. Eberhard
früher: Oberkirch Kulturamt
jetzt: Erfurt Stadt- und Regional-
bibliothek

Matlage, Christian
früher: Osnabrück UB
jetzt:Luzern ZHB

Oechtering, Dr. Anne M. M.
früher: Bibliotheek der Letteren,
Rijksuniversite Groningen (NL)
jetzt: Berlin SBB-PK

Recker, Ingrid
früher: Osnabrück UB
jetzt: Osnabrück Univ.

Scheuble, Dr. Robert
früher: Schwäbisch Gmünd B der PH
jetzt: Freiburg B der PH

Scholze, Frank
früher: Ministerium f. Wiss., Forschung u.

Kunst BW
jetzt: Karlshuhe Inst. f. Technologie,
KIT-Bibliothek

Steinhauer, Dr. Eric Wilhelm
früher: Magdeburg UB
jetzt: Hagen FernUniv. UB

Teichert, Astrid
früher: Augsburg UB
jetzt: München UB der TU

Teufel, Isolde
früher: Limburg, Zentrales Provinz-
archiv der Pallottiner
jetzt: Saarbrücken UuLB

Velbinger, Dr. Karsten
früher: Siegen UB
jetzt: Berlin B d. Dt. Bundestages

Volz, Sibylle
früher: Berlin KOBV
jetzt: Berlin B f. Bildungsgeschichtl.
Forschung (des DIPF)

Verstorben
Baer, Eckehard
     * 06.02.1936     † 7.12.2008
Bonneß, Elke
     * 09.05.1942     † 22.03.2009
Braun, Prof. Dr. Hellmut
     * 26.07.1913     † 26.12.2008
Goes, Dr. Rudolf
     * 02.04.1928     † 28.12.2008
Gundermann, Dr. Iselin
     * 28.05.1935     † 21.02.2009
Kreh, Dr. Fritz
     * 29.11.1930     † 5.01.2009
Rücker, Dr. Elisabeth
     * 29.04.1923     † 05.08.2009
Schade, Dr. Herwarth Frhr. von
   * 13.12.1926     † 21.11.2009
Siegling, Dr. Manfred
     * 01.09.1934     † 11.06.2009
Urbanek, Dr. Gisela
Volland, Dr. Rudolf
     * 05.07.1924     † 3.02.2009

Neue Mitglieder
Brocks, Brigitte, Glonn
Brückener, Corinna, Aachen BTH
Carius, Hendrikje, Sömmerda
Dabrowski, Christian, Berlin
Drewniok-Wolf, Agnes, Mannheim UB
Glaser, Timo, Marburg UB
Götze, Michael, Berlin ZLB
Hanisch, Peggy, München
Hartung, Margit L., Mainz UB
Höpfner, Ruth Maria, München BSB
Huth, Anna-Katharina, Berlin UB der HU
Jilek, Katrin, Tübingen UB
Johannes, Uwe, Berlin UB der HU
Kijas, Sylvia Maria, Essen Medienforum
Kobold, Dr. Sonja, Rom Bibliotheca

Hertziana (MPI)
Krause, Falko, Potsdam University of

Management and Communication
(FH)

Krutwa, Rebekka, Gorsleben
Martens, Antje, Zittau/Görlitz

Hochschulbibliothek
Mayer, Julia, Mannheim IDS
Meerheim, Falka, Regensburg UB
Ostmann, Torsten, Berlin SBB-PK
Perlbach, Katharina, Köln
Petzold, Alexandra, Homburg
Pfafferott, Milena, Ilmenau
Pfister, Dr. Peter, München Diözesan-

bibliothek
Pieper, Petra, Laboe
Prill, Birte, Mannheim UB
Quigley, Thomas, Vancouver Public

Library-Joe Fortes Branch
Ratz, Nadine, Weimar
Regner, Dr. Franziska, Berlin SBB-PK
Reihl, Ellen, UB Osnabrück, München

Bayer. BSchule
Rohder, Fred, Berlin
Rothfuß, Uwe, Esslingen
Schnöpf, Markus, Berlin-Brandenbur-

gische Akad. d. Wissenschaften
Schütte, Michael, Ruhr-Universität

Bochum, Ostasienbibliothek
Steinke, Doris, Wismar
Vogel, Dr. Michael, Dresden SLUB,

ZweigB Forstwesen
Winterhalter, Christian, Berlin UB d. HU

Mitglieder
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