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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Hamburg ruft uns in den Norden: An vier Tagen im Mai erwartet uns ein prallgefülltes, vielfältiges Programm zum Thema 
„Bibliotheken – Tore zur Welt des Wissens“. Um der Fülle der Fachbeiträge gerecht zu werden, wurde von den veranstaltenden 
Verbänden ein neues Verfahren erprobt – Dr. Brintzinger berichtet in diesem Heft. Für Ihre persönliche Tagungsplanung 
finden Sie in dieser Ausgabe u.a. die Einladung zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung. Viele kleinere und größere 
Hamburger Bibliotheken haben für die VDB-Mitteilungen Fotos bereit gestellt, um uns auf  unseren 101. Bibliothekartag 
einzustimmen – ganz herzlichen Dank!

Hamburg mit seinen Brücken  (Titelblatt) lädt uns nicht nur zum Bibliothekartag ein, sondern steht auch sinnbildlich für das 
Schwerpunktthema dieses Heftes: Die – in Berlin beschlossene – Konvergenz der beiden Personalverbände BIB und VDB. 
Die Notwendigkeit und Perspektive dieses Prozesses betonen beide Vorsitzende in ihren Beiträgen. In der Praxis gibt es 
schon längst zahlreiche und vielfältige Berührungspunkte in der Arbeit der Kommissionen, Landes- und Regionalverbände. 
Dies belegen persönliche Erfahrungen ebenso wie die Jahresberichte in diesem Heft. 

Wir freuen uns, dass wir Frau Prof. Wiesenmüller für einen Fachbeitrag gewinnen konnten. Ihre prononcierten Thesen zu 
Bibliotheksdaten und -katalogen stellte sie uns beim Berliner Bibliothekartag vor. Hier haben Sie Gelegenheit zum Nachlesen. 
Diskutieren Sie mit! 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre dieser VDB-Mitteilungen und freuen uns, Sie in Hamburg bei Veranstaltungen 
und natürlich am Stand der Verbände wiederzusehen!

Für das Redaktionsteam 
Ulrike Scholle

Hamburger Bibliotheken laden ein!

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität  
Foto: Reinhard Scheiblich, Medienzentrum der Helmut-Schmidt-Universität

Gerd Bucerius Bibliothek und Sammlung Buchkunst 
Foto: Dr. Angela Graf, Hamburg Bibliothek des Bundesamts 

für Seeschifffahrt und 
Hydrographie
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101. Deutscher Bibliothekartag in Hamburg

Liebe Mitglieder des VDB,
zur Mitgliederversammlung unseres Verbandes lade ich Sie  
im Namen des Vorstandes 

am 24. Mai 2012
um 9:00 Uhr
in das CCH Hamburg, Saal 7 ein.

Für die Tagesordnung schlage ich folgende Punkte vor:
1) Begrüßung und Formalia
2) Bericht des Vorsitzenden
3) Kassenbericht
4) Bericht zur Mitgliederentwicklung
5) Bestätigungen der kooptierten Vorstandsmitglieder
6) Satzungsänderung
7) Änderung der Beitragsregelung
8) Bericht über Kooperationen der Verbände
9) Bibliothekartag – Konzept, Änderungen und Bleibendes
10) Kommissionen
 a) Berichte aus den Kommissionen
 b) Bestätigung der Kommissionsmitglieder
 c) Neue Kommissionen mit dem DBV
11) Vorstellung des Projektes Mentoring
12) Berichte aus den Landes- und Regionalverbänden
13) Verschiedenes

Berichte und Vorlagen zur Mitgliederversammlung werden 
auf  unserer Website (www.vdb-online.de) veröffentlicht. Unser 
Blog informiert Sie darüber hinaus über Neuigkeiten und 
eventuelle Änderungen.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir alle 
Mitglieder im Rahmen des VDB-Treffs zu einem Umtrunk 
und zum informellen Gedankenaustausch ein.

Die Mitgliederversammlung ist für alle Mitglieder unseres Ver-
bandes zugänglich. Mitglieder, die nicht am Bibliothekartag, 
aber an der Versammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, 
sich vor Beginn des Bibliothekartags mit der Schriftführerin 
Frau Dr. Anke Quast (E-Mail: Anke.Quast@TU-Berlin.de) in 
Verbindung zu setzen.

Ich freue mich auf  Ihr Kommen!

Dr. Klaus-Rainer Brintzinger
Vorsitzender des Vereins Deutscher Bibliothekare e.V.

Satzungsänderung

Antrag des VDB-Vorstands: Die Mitgliederversammlung 
möge gem. § 7 Abs. 2 Punkt e der Satzung des VDB fol-
gende Satzungsänderung beschließen:

§ 1 Abs. 1 S. 1 der Satzung des VDB erhält folgenden 
Wortlaut: Der Verein trägt den Namen „Verein Deutscher 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare“, abgekürzt VDB.

Änderung der Beitragsregelung

Antrag des VDB-Vorstands: Die Mitgliederversammlung 
möge gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 der Satzung des VDB 
beschließen:

Ab dem 01.01.2013 gilt folgende Beitragsregelung:
• Jahresbeitrag für Berufstätige mit einem Beschäf-

tigungsverhältnis von mehr als einer halben Stelle:  
75 EUR (neue Bundesländer: 65 EUR)

• Jahresbeitrag für Berufstätige mit einem Beschäfti-
gungsverhältnis bis zu einer halben Stelle sowie für 
in der Ausbildung befindliche oder aus dem aktiven 
Bibliotheksdienst ausgeschiedene Mitglieder: 45 EUR 
(neue Bundesländer: 40 EUR)

• Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung ermäßigt sich 
der Mitgliedsbeitrag um 15 EUR.

• Bei Arbeitslosigkeit kann der Beitrag vollständig erlas-
sen werden.

Erläuterung: 
Zur Sicherung der Liquidität des Vereins ist der Jahresbei-
trag der Mitglieder bis Ende Januar an die Kassenwartin/
den Kassenwart zu entrichten (vgl. § 12 der Satzung des 
VDB). Ein Großteil der Mitglieder (gut 70%) hat der 
Zahlungsweise per Lastschrift zugestimmt, so dass der 
Beitragseinzug für diese Mitglieder zum Jahresbeginn 
problemlos erfolgen kann. Von denjenigen, die diese Zah-
lungsweise nicht wünschen, wird jedoch in den seltensten 
Fällen der Beitrag im Januar angewiesen. Häufig müssen 
Beitragszahlungen gemahnt werden bzw. erfolgen sogar 
erst in den Folgejahren nach mehrmaliger Erinnerung. 
Die Eintreibung dieser Mitgliedsbeiträge ist also sehr 
personal- und kostenintensiv. Der Vorstand hat diese 
Problematik in seiner Sitzung im Februar 2012 erörtert 
und möchte den Anreiz der Teilnahme der Mitglieder 
am Lastschriftverfahren erhöhen, indem ein gestaffelter 
Mitgliedsbeitrag je nach Zahlungsweise eingeführt wird. 
Die vorgeschlagene Beitragsregelung bedeutet für alle, die 
bereits am Lastschriftverfahren teilnehmen, keinerlei Bei-
tragsveränderung, da sich Beitragsanhebung und Rabatt 
die Waage halten; für alle anderen Mitglieder erhöht sich 
der jährliche Mitgliedsbeitrag um 15 EUR zur Deckung 
der zusätzlichen Verwaltungskosten. Mit dieser neuen 
Beitragsregelung steht der VDB übrigens nicht allein 
da – vergleichbare Regelungen finden sich bei sehr vielen 
Vereinen, angefangen von Berufsverbänden bis hin zu 
Sportvereinen.

Einladung zur Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher  
Bibliothekare am Donnerstag, 24. Mai 2012 in Hamburg
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Neues Verfahren für den Bibliothekartag
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Universitätsbibliothek der Ludwig-
Maximilians-Universität München (Vorsitzender des VDB)

Letztes Jahr hatte der 100. Bibliothekartag in Berlin stattgefun-
den. Seit dem ersten Bibliothekartag in Marburg, als sich im 
Jahre 1900 einige Dutzend Bibliothekare – meist Direktoren 
großer wissenschaftlicher Bibliotheken – versammelten, hat 
der Bibliothekartag mehrfach sein Gesicht gewandelt. Aus ei-
ner kleinen Fachtagung mit einem übersichtlichen Programm, 
das gerade mal eine Seite füllte, ist ein großer Kongress gewor-
den, der auch größere Kongresszentren problemlos auslastet. 
Das inhaltliche Spektrum, das ursprünglich ausschließlich 
den Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken umfasste, 
hat sich erheblich erweitert, die Teilnehmerzahl hat mit mehr 
als 4.800 im letzten Jahr einen neuen Rekord erreicht. Ein 
Bibliothekartag dieser Größenordnung bedarf  einer profes-
sionellen Organisation – dem sind die Veranstalter durch die 
Beauftragung eines professionellen Kongressorganisators 
(pco) seit einigen Jahren nachgekommen. Der Beitrag von 
Ulrich Hohoff  in der Festschrift zum 100. Bibliothekartag gibt 
einen guten Einblick in die Organisation des Bibliothekartages 
und in die Änderungen, die vollzogen wurden.

Wenn auch durch den Wandel zur Großveranstaltung manches 
von der Unmittelbarkeit und Unkompliziertheit in der Organi-
sation verloren gehen musste, bekennen sich die Veranstalter 
VDB und BIB klar zu dem Charakter des Bibliothekartages als 
zentraler Fortbildungsveranstaltung von Bibliothekar(inn)en 
für Bibliothekar(inn)e(n). Dies drückt sich insbesondere in der 
Programmgestaltung aus, die seit Jahren eine feste Form hat: 
In einem Call-for-Papers werden die Schwerpunkte und die 
Themenkreise des nächsten Bibliothekartages genannt; eine 
Programmkommission – bestehend aus Vertreter(inne)n der 
beiden veranstaltenden Verbände, des Kooperationspartners 
DBV und dem Ortskomitee – legt auf  der Basis der einge-
gangenen Paper das endgültige Programm fest. Aufgrund 
der großen Zahl der eingegangenen Vorschläge – in Berlin 
gingen etwa doppelt so viele Bewerbungen ein wie Vorträge 
in das Programm aufgenommen werden konnten – wurde 
die Arbeit der Programmkommission in den letzten Jahren 
immer wichtiger. Hinzu kommt, dass zum Bibliothekartag 
Vorträge in zweifacher Weise – als Einzelvortrag oder als 
Blockveranstaltung – eingereicht werden können. Da auf  dem 
Bibliothekartag Vorträge jedoch immer in Form von Themen-
blöcken gebündelt werden, musste die Programmkommission 
oftmals Blöcke neu gruppieren, Vorträge austauschen und 
Einzelvorträge bereits komplett eingereichten Blöcken zu-
ordnen. Dass diese Entscheidungen mit besonderer Sorgfalt 
und Sensibilität getroffen werden müssen, versteht sich von 
selbst. Dennoch werden gewisse Enttäuschungen bei den 
Einreichenden, deren Vorschläge abgelehnt oder verändert 
wurden, nie ausbleiben. 

VDB und BIB als Veranstalter des Deutschen Bibliothekarta-
ges haben im vergangenen Jahr beschlossen, die Programm-
auswahl auf  eine breitere Basis zu stellen und durch die 
Einbeziehung von Expert(inn)en – in einem möglicherweise 
etwas missverständlichen Anglizimus als „Chairs“ bezeichnet 

– zugleich den Grad an Transparenz zu erhöhen. Für den 
101. Bibliothekartag wurden daher für jeden Themenkreis 
drei Expert(inn)en aus der beruflichen Praxis benannt, die 
die Einreichungen des jeweiligen Themenkreises bewertet 
haben. Diese Voten waren Grundlage für die endgültige 
Entscheidung der Programmkommission. Darüber hinaus 
haben die Expert(inn)en – wo immer dies zeitlich und sachlich 
möglich war – Vorschläge für die Gruppierung der Vorträge 
gegeben. Auf  Basis dieser Voten und Vorschläge hat die 
Programmkommission das Programm für den kommenden 
Bibliothekartag zusammengestellt.

In diesem Jahr war dieses Verfahren noch sehr neu und 
stand unter hohem zeitlichen Druck. Dennoch sind die 
Rückmeldungen bisher sehr positiv. VDB und BIB danken 
den Expert(inn)en für ihr hohes Engagement und ihre Bereit-
schaft, über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel 
die Programmvorschläge zu begutachten. VDB und BIB als 
Veranstalter des Deutschen Bibliothekartages werden das 
Verfahren in seinen Details evaluieren und für den nächsten 
Bibliothekartag weiter optimieren. BID als Veranstalterin des 
Leipziger Kongresses, der 2013 wieder stattfindet, hat bereits 
beschlossen, bei der Programmauswahl ebenfalls eine durch 
Expert(inn)en gestützte Programmkommission vorzusehen.

Ein weiteres Desiderat wurde für den Hamburger Biblio-
thekartag aufgenommen: Bei der Einreichung von Exposés 
wurde die Möglichkeit gegeben, Kommissionsveranstaltungen 
der den Bibliothekartag tragenden Verbände separat anzumel-
den. Damit sollte – was bei zurückliegenden Bibliothekarta-
gen immer wieder beklagt worden war – vermieden werden, 
dass öffentliche Kommissionssitzungen mit dem regulären 
Programm konkurrieren. Für die Kommissionen heißt dies 
jedoch auch, zu entscheiden, eine öffentliche Arbeitssitzung 
oder aber einen Beitrag zu einem der Themenkreise anzu-
bieten. Im letzteren Fall unterliegen auch Beiträge, die von 
Kommissionen oder Gliederungen der Verbände eingereicht 
wurden, der Begutachtung durch die Expert(inn)en.

Bereits in Berlin wurde eine neues Format für den Biblio-
thekartag eingeführt, das von anderen Kongressen wie der 
IFLA und wissenschaftlichen Fachtagungen bekannt ist: 
die Posterpräsentation. Poster sind besonders geeignet zur 
Darstellung eines eng umrissenen Sachverhalts und haben 
gegenüber Vorträgen den Vorteil, dass sie während des ganzen 
Bibliothekartags hinweg betrachtet werden können. Darüber 
hinaus finden zu einem jeweils bekanntgegebenen Zeitpunkt 
Posterpräsentationen statt, bei denen sich die Ersteller(innen) 
der Poster Fragen und der Diskussion stellen. Dieses Format 
hatte sich in Berlin bereits bewährt, auch wenn die Unterbrin-
gung der Poster auf  einer etwas abgelegenen Empore alles 
andere als ideal war. Für den Hamburger Bibliothekartag ist 
eine zentrale Fläche für die Posterpräsentationen vorgesehen.

Mit den sogenannten „Late-breakers“ wurde in Berlin ein 
weiteres Vortragsformat begründet. Ziel war es, auf  aktuelle 
Entwicklungen, die bei der Einreichungsfrist des Call-for-
Papers meist noch nicht absehbar waren, mit kurzfristig ein-
gereichten, knappen und pointierten Beiträgen eingehen zu 
können. Dieses Format nimmt ein grundsätzliches Bedürfnis 
auf, litt jedoch in Berlin etwas darunter, dass die jeweiligen 
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Vorstand und Vereinsausschuss

Dr. Klaus-Rainer Brintzinger

Geboren 1961 im schwäbischen Esslingen, nahe Stuttgart und an der schwäbisch-
badischen Grenze aufgewachsen, habe ich nach dem Abitur Volkswirtschaftslehre 
in Augsburg und Freiburg studiert und wurde anschließend an der Universität Stutt-
gart-Hohenheim mit einer wissenschaftshistorischen Arbeit promoviert. 1992 bin 
ich als Referendar in den höheren Bibliotheksdienst des Landes Baden-Württemberg 
eingetreten und wurde für das praktische Jahr der Universitäts bibliothek Konstanz 
zugewiesen. Unmittelbar nach dem Examen an der damaligen Bibliotheksschule 
Frankfurt/Main war mir die Leitung des Juristischen Seminars an der Universität 
Tübingen angeboten worden. Genau zehn Jahren hatte ich diese Fakultätsbibliothek 
geleitet, bevor ich als stellvertretender Direktor an die Universitätsbibliothek Tü-
bingen wechselte, von wo aus mich mein Weg im Herbst 2008 nach Bayern führte, 
um als Direktor der Universitätsbibliothek München die Leitung der Bibliothek 
der Ludwig-Maximilians-Universität zu übernehmen.

In den VDB bin ich gleich als junger Referendar eingetreten, um mich im beruflichen Umfeld zu vernetzen. Seit 2000 bin 
ich im VDB aktiv, zunächst als Vorstandsmitglied, dann als Vorsitzender des Regionalverbandes Südwest. Ein wichtiges Ziel 
meiner Arbeit im Regionalverband habe ich darin gesehen, ein attraktives Fortbildungsprogramm für die Kolleginnen und 
Kollegen in der Region anzubieten. 

Darüber hinaus habe ich seit vielen Jahren Aufgaben im Bundesverband übernommen, als Mitglied des Vereinsausschusses 
und seit 2009 als stellvertretender Vorsitzender. Mit meiner Wahl zum Vorsitzenden des VDB auf  dem 100. Bibliothekartag 
in Berlin möchte ich die erfolgreiche Arbeit meiner Vorgänger fortsetzen: Den Bibliothekartag als zentrale Fortbildungs-
veranstaltung der deutschen Bibliothekaren zu stärken, gemeinsam mit unseren Landes- bzw. Regionalverbänden und den 
Kommissionen ein attraktives Fortbildungsprogramm für unsere Mitglieder anzubieten und die Zusammenarbeit mit den 
bibliothekarischen Verbänden, insbesondere mit dem anderen Personalverband BIB, im Sinne des von mir mitinitiierten 
Konvergenzprozesses (vgl. dazu den Beitrag auf  Seite 16) zu intensivieren. 

Die Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Veranstaltungen im Programm nicht thematisch ausgewiesen 
werden konnten und daher häufig nur wenige Zuhörer(innen) 
fanden. Da der Einreichungsschluss des Call-for-Papers in 
diesem Jahr erheblich später lag als bei den vorangegangenen 
Bibliothekartagen, hat sich die Dringlichkeit für solch ein 
„Späteinreicher-Format“ nicht gestellt. Für die zukünftigen 
Bibliothekartage muss neu entschieden werden, wie dieses 
Format attraktiv gestaltet und beworben werden kann.

Beibehalten wurde die Zukunftswerkstatt als ein eigenes 
Format mit überwiegend autonomer Gestaltung durch die 
„Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung e.V.“. 
Die Zukunftswerkstatt auf  dem Bibliothekartag bietet die 
Möglichkeit, neue Themen auch jenseits der Vortragsatmo-
sphäre zu diskutieren. Darüber hinaus bietet die Zukunfts-
werkstatt auch Raum für Vorträge, die im regulären Programm 
ausgewiesen sind.

Reisebeihilfe zum Besuch des  
101. Bibliothekartags in Hamburg
Der VDB bietet auch zum 101. Bibliothekartag in Ham-
burg wissenschaftlichen Bibliothekar(inn)en, die sich in 
der Ausbildung befinden, sowie arbeitslosen Kolleg(inn)en 
des wissenschaftlichen Dienstes eine Reisebeihilfe an. Auf  
schriftlichen Antrag erhalten Sie vom VDB bis zu 70,- € 
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 ge-
stellt haben. 

Dem Antrag auf  Reisebeihilfe fügen Sie bitte die Fahr-
karte der Deutschen Bahn oder – bei Anreise mit dem 
Pkw – die entsprechenden Tankquittungen bei. Zudem 
benötigen wir eine Bestätigung, dass Sie am Bibliothekar-
tag teilgenommen haben, und Ihre Bankverbindung für 
die Überweisung.

Ihren Antrag richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin 
des VDB: Frau Anke Berghaus-Sprengel, Universitätsbi-
bliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Postfach, 
10099 Berlin, Telefon: 030 / 20 93 – 99 290, E-Mail: anke.
berghaus-sprengel@ub.hu-berlin.de.
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Dr. Ewald Brahms

Dem VDB bin ich seit über 15 Jahren verbunden. Mit der Neugründung des VDB 
Regionalverbands Nordwest im Jahre 2007 habe ich die Funktion des stellvertretenden 
Vorsitzenden übernommen. Drei Jahre später wurde ich zum Vorsitzenden des Regio-
nalverbands Nordwest gewählt. Seitdem gehöre ich auch dem VDB-Vereinsausschuss 
an. Seit August 2011 bin ich als 2. stellvertretender Vorsitzender im Bundesvorstand 
des VDB tätig.

Bevor ich im Jahr 2006 die Leitung der Universitätsbibliothek der Stiftung Universität 
Hildesheim übernahm, habe ich im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur in Hannover das Referat Informationsmanagement und E-Learning geleitet. Dort 
war ich zuständig für alle wissenschaftlichen Bibliotheken und Hochschulrechenzentren 
des Landes Niedersachsen sowie für den Einsatz von Multimedia in der Hochschullehre.

Von 1995 bis 2002 war ich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn ange-
stellt, zunächst als Referent, später dann als Programmdirektor in der Gruppe Wissen-

schaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme. Die überregionale Literatur- und Informationsversorgung, die 
Digitalisierung von Bibliotheksbeständen sowie der Ausbau digitaler Angebote, die Bestandserhaltung und die internationale 
Zusammenarbeit im Bibliotheksbereich bildeten die Schwerpunkte meiner Arbeit.

Die praktische Ausbildung im Bibliotheksreferendariat habe ich an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe und die 
fachtheoretische an der (damaligen) Bibliotheksschule in Frankfurt am Main absolviert.

Zuvor studierte ich Amerikanistik/Anglistik, Germanistik, Philosophie und Pädagogik an den Universitäten in Münster, 
Göttingen und Boulder, Colorado, wo ich zudem am Department of  Germanic Languages and Literatures unterrichtete. 
Nach dem Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien folgte die Promotion an der Universität des Saarlandes in 
Saarbrücken mit einer Dissertation zur übersetzerischen Vermittlung Edgar Allan Poes ins Deutsche.

Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger

Geboren in Dithmarschen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste verschlug 
es mich nach der Marinezeit 1973 in den äußersten Südwesten Deutschlands zwecks 
Studiums der Pädagogik, Politik, Germanistik und Geschichte an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Nach Abschluss der Laufbahnprüfung zum höheren Bibliotheks-
dienst in Köln 1986 war ich zunächst als Mitarbeiter beim „Handbuch der historischen 
Buchbestände“ (Teil Baden-Württemberg/Saarland), dann ab 1991 auch als Fachreferent 
sowie als Leiter der Dezernate Informationsdienste und Bibliothekssystem an der UB 
Freiburg tätig. Mein Engagement für den Aufbau der Teaching Library und für die 
Vermittlung von Informationskompetenz begann kurz danach und hält bis heute an.

Meine Aktivitäten im VDB begannen Ende der 1990er Jahre, zunächst als Vorsitzender 
des neu geschaffenen Regionalverbands Südwest, dann als Mitglied im Vereinsausschuss 
und im Vorstand des VDB. Dort engagierte ich mich auf  den Gebieten „Gruppenzu-
gehörigkeit des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes“, Reform des Jahrbuchs (Durchführung einer Umfrage unter den 
Mitgliedern), Informationskompetenz, Teilnehmerfeedback zu den Bibliothekartagen (seit Erfurt 2008), daneben im Vorstand 
der BID (mehrere Amtsperioden, u.a. auch im Rahmen des Projekts Bibliothek 2007, jetzt in der neuen Ethik-Kommission 
der BID). Als Vorstandsmitglied nahm ich an mehreren Österreichischen Bibliothekartagen sowie an Jahresversammlungen 
des Bibliotheksverbandes Südtirol teil. Wichtig ist mir in der Vereinsarbeit vor allem, den Zusammenhalt unter den Mitgliedern 
und deren Interesse an Fortbildung zu fördern. Der VDB hat mir in den vergangenen Jahren sehr viel gegeben, so dass ich 
jüngere Kolleginnen und Kollegen nur dazu ermuntern kann, sich ebenfalls im VDB zu engagieren.
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Dr. Anke Quast 

 – Universitätsbibliothek der TU Berlin
 – stellvertretende Leiterin Hauptabteilung Benutzungsdienste und Verantwortliche 

  für den Bereich Teaching Library
 – Referentin für die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek 
 – Betreuung der Fachreferate Psychologie, Soziologie, Stadt- und Regionalplanung
 – Gründungsmitglied des Netzwerks Informationskompetenz Berlin – Brandenburg
 – Vorstandsmitglied des VDB-Regionalverbands Berlin – Brandenburg
 – Promovierte Historikerin, seit 2002 an der Universitätsbibliothek der TU Berlin
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Dr. Ulrich Hohoff

Als Sohn eines freiberuflichen Schriftstellers bin ich in der Bücherwelt groß geworden, 
habe dann in München Neuere Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft studiert 
und als Doktorarbeit eine Textedition kommentiert. Nach dem Bibliotheksreferendariat an 
der UB Gießen und in der früheren Frankfurter Bibliotheksschule standen ab 1986 zwei 
DFG-Projekte (Bibliotheksgeschichte, Mikroformsammlungen) in Stuttgart und München 
zur Bearbeitung an. Dann sammelte ich als Fachreferent an der UB Augsburg und als 
stellvertretender Direktor an der UB Leipzig Berufserfahrung, bevor mir 1999 die Leitung 
der UB Augsburg anvertraut wurde.

Meine Arbeit im VDB startete damit, dass der Bibliothekartag 2002 in Augsburg vorzube-
reiten war und ich im Vereinsausschuss dazu beitragen sollte und konnte. 2003 kam ich in 
den Vorstand und war von 2007-2011 Vorsitzender des VDB. Für die laufende Amtsperiode 
wurde ich in den erweiterten Vorstand kooptiert.

Die VDB-Arbeit ist für mich attraktiv, weil man daran mitarbeiten kann, die Staubschicht von unserem Image wegzublasen 
und den Verband als Forum für aktuelle Anliegen der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare und für ihren 
beruflichen Austausch zu etablieren. Ich denke, es ist eine gute Mischung, dass der VDB einerseits hochwertige berufliche 
Fortbildung anbietet und andererseits dort, wo es den Mitgliedern etwas bringt, neue Partnerschaften mit den Bibliotheksver-
bänden eingeht. Besonders freut mich, dass viele jüngere Kolleginnen und Kollegen im VDB zur Lösung fachlicher Fragen 
zusammenarbeiten.

Anke Berghaus-Sprengel

Mein Name ist Anke Berghaus-Sprengel. Ich bin seit 2010 Kassenwartin des VDB und 
damit Ihre Ansprechpartnerin in allen finanziellen Angelegenheiten des Vereins. Im 
Wesentlichen haben Sie mit mir zu tun, wenn Sie Anträge auf  Reisekostenerstattung 
einreichen, wenn Sie eine Veranstaltung einer Kommisssion planen und die Einnahmen 
und Ausgaben abrechnen wollen oder wenn Sie Unterstützung für eine Veranstaltung 
des VDB benötigen. 

Hauptberuflich leite ich die Abteilung Zweigbibliotheken der Universitätsbibliothek der 
Humboldt Universität zu Berlin und bin Controlling-Beauftragte der Bibliothek. Seit 
2010 engagiere ich mich in der Managementkommission des DBV. Meine beruflichen 
Stationen sind mit unterschiedlichen Orten und Tätigkeiten verknüpft, ich habe 1979 
als Buchbinderin in Braunschweig angefangen, bin dann nach Hamburg an die SUB 
Carl von Ossietzky gewechselt, um eine Briefsammlung zu restaurieren und fünf  Jahre 
lang als Buchbinderin zu arbeiten. In dieser Zeit habe ich auch eine Externenabiturprü-
fung abgelegt, um studieren zu können. Während meines Studiums an der Universität Hannover (Geschichte, Germanistik, 
Philosophie) war ich in der Niedersächsischen Landesbibliothek, Fachbereichsbibliothek Sozialwissenschaften als studenti-
sche Hilfskraft über lange Jahre beschäftigt. Nach einem zweijährigen Forschungsaufenthalt in Paris habe ich die Ausbildung 
zum Höheren Dienst an der Zentral-und Landesbibliothek Berlin absolviert und anschließend dort die EDV-Abteilung und 
zwischenzeitlich die Verbundzentrale des Verbundes Öffentlicher Bibliotheken geleitet.
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Ulrike Scholle

Nach dem Referendariat für den höheren Bibliotheksdienst war ich viele Jahre mit lei-
tender Tätigkeit im Benutzungsbereich betraut – zunächst an der ULB Münster, dann 
an der UB Duisburg-Essen. Neben diesen administrativen Aufgaben und – in Münster 
– Ausbildungsleitung betreute ich an beiden Bibliotheken das Fachreferat Pädagogik. 
Meine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Vermittlung von Informations-
kompetenz und die Gestaltung der Nutzungsbereiche und Lernräume einer Bibliothek. 
Derzeit leite ich in Duisburg-Essen – neben dem Fachreferat – die Stabsstelle Projekte 
& Entwicklung, zu der auch die Öffentlichkeitsarbeit für die UB gehört. Nebenamtlich 
bin ich in der bibliothekarischen Weiterbildung tätig. 

Seit meinem Referendariat gehöre ich dem VDB an. Mitte 2010 rückte ich als koop-
tiertes Mitglied in den VDB-Vereinsausschuss nach, und im Zuge der Satzungsreform 
in Berlin wurde ich in den erweiterten VDB-Vorstand als kooptiertes Mitglied berufen. 
Mein Engagement gilt der Öffentlichkeitsarbeit des VDB, und dieses Aufgabengebiet 
umfasst insbesondere den VDBlog (gemeinsam mit Burkard Rosenberger) und die 
Redaktion der VDB-Mitteilungen. 
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Burkard Rosenberger 

In Unterfranken aufgewachsen, war es für mich nach dem Abitur naheliegend, zum Studium 
der Elektrotechnik in die bayerische Landeshauptstadt München zu ziehen. Ein Studien-
fachwechsel zu den durchaus verwandten Wissenschaften Mathematik und Physik brachte 
für mich dann jedoch den gar nicht naheliegenden Ortswechsel an die Ostseeküste mit sich: 
Fortan war ich an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eingeschrieben, wo ich 1994 
das Staatsexamen und 1995 das Diplom in Mathematik absolvierte. Ein wohlmeinender 
Zufall wollte es, dass ich – anstatt in den Schuldienst einzutreten – die höhere Bibliotheks-
laufbahn einschlug. Nach dem Referendariat in Münster und Köln war ich zunächst an der 
UB der FernUniversität Hagen als Fachreferent für Elektrotechnik und Physik beschäftigt. 
Im Sommer 2000 wechselte ich dann an die ULB Münster, wo ich die Fachreferate Mathe-
matik, Physik und Musik betreue. Seit 2006 ist hier meine Hauptaufgabe jedoch die Leitung 
des Dezernats Benutzung.

Bereits kurz nach meinem Arbeitsantritt in Hagen habe ich mich für einige Jahre in der VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit 
engagiert und in dieser Zeit u.a. zwei Fortbildungsveranstaltungen für Fachrefer ent(inn)en der Elektrotechnik und Mathematik 
organisiert sowie Themenblöcke auf  den Bibliothekartagen in Bielefeld und Augsburg moderiert. Das mir zusätzlich und 
eher ungeplant zugefallene Amt des VDB-Webmasters brachte eine Fülle weiterer Aufgaben mit sich: Neben der eigentlichen 
Pflege des Webauftritts, der ich mich bis heute widme, betreute ich mehrere Jahre lang die VDB-Mitteilungen sowie den 
Stand der Verbände auf  dem Bibliothekartag. In dieser, für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins wichtigen Funktion gehörte 
ich über viele Jahre dem VDB-Vereinsausschuss als gewähltes Mitglied an; nach der im vergangenen Jahr verabschiedeten 
Satzungsreform wurde ich in den (nun erweiterten) VDB-Vorstand als kooptiertes Mitglied berufen und möchte mich dort 
mit eben diesem Aufgabenfeld gerne weiter engagieren.
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Der Berliner Bibliothekartag 2011 
– Feedback der Teilnehmer(innen)
Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger, UB Freiburg im Breisgau  
(Stellvertretender Vorsitzender des VDB)

Wie schon bei den Bibliothekartagen in Mannheim (2008) und 
Erfurt (2009) hatten die Teilnehmer(innen) des 100. Deut-
schen Bibliothekartags in Berlin 2011 erneut die Gelegenheit, 
per Online-Fragebogen ihr Feedback abzugeben. 

Insgesamt machten 1.905 Personen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch, das entspricht bei knapp 4.900 Teilnehmenden 
insgesamt einer Rücklaufquote von rund 40 Prozent! In Ver-
bänden organisiert sind 1.099 Befragte: 701 Mitglieder des 
BIB, 321 Mitglieder des VDB, 64 Mitglieder der VÖB und 
13 Mitglieder des BVS (Südtirol).

Das Interesse am Bibliothekartag und seiner Verbesserung 
ist also vielen Kolleg(inn)en und Firmenaussteller(inne)n ein 
starkes Anliegen. Deshalb gebührt allen, die sich an der Befra-
gung beteiligt haben, ein herzlicher Dank der veranstaltenden 
Verbände, des Ortskomitees und der Kongressorganisation.

Der Bibliothekartag entfaltet seinen vollen Reiz offensichtlich 
vor allem dann, wenn er über die volle Distanz besucht werden 
kann: Rund 78 Prozent (n=1.485) der Befragten taten dies, 
während knapp 12 Prozent (n=222) angaben, eine Tageskarte 
gebucht zu haben. Beteiligt haben sich an der Befragung 
sodann 56 ausländische Gäste und 172 Aussteller(innen).

Die Hauptinteressen der Befragten galten Themen des Bi blio-
theks- und Informationswesens generell (61 Prozent), The-
men des wissenschaftlichen Bibliothekswesens (65,5 Prozent) 
oder des öffentlichen Bibliothekswesens (22 Prozent), sodann 
den Angeboten der Firmensaussteller (41,3 Prozent) und 
den Bibliotheken vor Ort (16,6 Prozent). Für die eigene 
Fortbildung erhofft man sich offensichtlich vor allem gene-
relle Impulse – spartenübergreifend und spartenbezogen –, 
eventuell nicht so sehr die gezielte Förderung spezifischer 
Kenntnisse und Kompetenzen, wie sie eher im Rahmen von 
überschaubaren Fachtagungen erworben werden können. 

Vor allem wegen des beruflichen Austausches schätzten 66,6 
Prozent der Befragten den Berliner Bibliothekartag. Dies 
belegt wiederum den enormen Stellenwert dieser jährlichen 
Zusammenkunft für informelle Kontakte innerhalb der 
Sparten und Tätigkeitsschwerpunkte, die in ihrer Bedeutung 
für die tägliche Arbeit in den Bibliotheken kaum unterschätzt 
werden kann. 

Das Programmheft (Umfang, Inhalt) bewerten knapp 87 
Prozent der Befragten als gut bis sehr gut, hinsichtlich der 
Bibliothekartags-Website sind es 73,5 Prozent. Die offenen 
Bemerkungen deuten darauf  hin, dass Verbesserungsmög-
lichkeiten gesehen werden:
 – „Es wäre schön gewesen, wenn der Tagungsplaner einzel-

ne Vorträge planbar gemacht hätte und nicht nur ganze 
Vortragsblöcke.“

 – „Auf  der Website hatten die Vorträge Nummern und 
ausführliche Beschreibungen – wenigstens die Num-

mern wären im Programmheft nützlich gewesen (evtl. 
ein Extra-Programmheft mit ausführlicher Beschreibung 
zusätzlich?).“

 – „Ich fand es nicht gut, dass das Programmheft so spät 
zugesendet wurde.“

 – „Das Programm auf  der diesjährigen Webseite war sehr 
schlecht zu finden und nicht sehr übersichtlich. Man sollte 
das Programm direkt mit einem Klick von der Startseite 
aus erreichen können.“

 – „Das Programm mit allen Vortragstiteln als pdf  (auf  mög-
lichst wenigen Seiten) zum Download. Der elektronische 
Veranstaltungsplaner ist ein Graus und das Programmheft 
zu dick und zu unübersichtlich. Die paar Seiten im Bi blio-
theksdienst sind deutlich übersichtlicher.“

 – „Die Möglichkeit, das Programm individuell (aufs) Handy 
zu laden ist sehr gut. Allerdings sollten noch mehr Infor-
mationen mit heruntergeladen werden können, zumindest 
die Namen der Referenten und die Titel ihrer Vorträge.“

 – „Die Möglichkeit, sich EDV-unterstützt einen eigenen 
Tagungskalender anzulegen, wäre super.“

 – „Ein individueller Programmkalender online, mit Mög-
lichkeit zum Ausdrucken, herunterladen, etc.“

Die Organisation der Anmeldung beurteilten knapp 82 Prozent 
der Befragten als gut bis sehr gut. Anregungen:
 – „Bei Ausgabe der Namensschilder sollten bereits ange-

meldete Teilnehmer vorrangig behandelt werden oder 
einen separaten Schalter bekommen, da Ausfüllen der 
Anmeldung und Bezahlung länger dauert als nur die 
Entgegennahme des Namensschilds.“

 – „Außerdem wäre es schön, wenn das gedruckte Programm 
nicht erst 3 Tage vor der Abreise käme. Schließlich sind 
die Termine dicht gedrängt und man muss gucken, wie 
man über die Runden kommt.“

Die Tagungstasche mit den Teilnehmerunterlagen fanden knapp 
61 Prozent gut bis sehr gut. Auch diesbezüglich geben die 
offenen Bemerkungen mit den Wünschen und Anregungen 
näheren Aufschluss:
 – „Die Tagungstasche samt den vielen Informationen und 

Werbeflyern war für meinen Geschmack überdimen-
sioniert.“ 

 – „Austeilung / Abnahme der Tagungstasche nur auf  aus-
drücklichen Wunsch.“ 

 – „Angesichts des Kostenaufwandes, der geringen Nutzung 
und Nutzungsdauer, der damit verbundenen Umweltbe-
lastung (!) und neuer elektronischer Informationsmög-
lichkeiten sind diese Taschen ein Relikt vergangener Tage, 
von dem man sich endlich trennen sollte.“

Zum Fragenkomplex Eröffnungsveranstaltung, Grußworte, Fest-
vortrag machten über 64 Prozent der Befragten keine Angabe. Vo
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Von den verbliebenen fanden 323 Teilnehmende (17 Prozent) 
die Veranstaltung sehr gut, 187 weitere (9,8 Prozent) gut.

Das Tagungsprogramm bewerteten knapp 47 Prozent als umfang-
reich, rund 30 Prozent sogar als sehr umfangreich. Dazu einige 
Anmerkungen der Teilnehmenden:
 – „Das Angebot war insgesamt zu groß; besonders am 

Mittwoch konzentrierten sich interessante Themen, die 
mit der Langen Nacht der Bibliotheken kollidierten.“

 – „Dem Bibliothekartag täte ein gestrafftes Programm mit 
klaren Themenkreisen, inhaltlich passenden, nicht redun-
danten Vorträgen gut. Ein Komitee muss die eingereichten 
Beiträge prüfen und gründlich auswählen. Man kommt mit 
der Hälfte der Vorträge hin, wenn Sie inhaltlich wirklich 
Neues bieten.“

 – „Lieber einen Vortrag weniger in einem Block und dafür 
mehr Zeit für Diskussionen.“

 – „Pro Vormittags- bzw. Nachmittagssektion waren m. E. zu 
viele Vorträge untergebracht: Bei sechs Vorträgen ist kaum 
Zeit für Nachfragen und Diskussionen im Anschluss an 
einen Vortrag – zumal viele Redner sich sowieso nicht 
an das vorgesehene Zeitlimit halten. Daher sollten pro 
Sektion von ca. 3 Stunden möglichst nicht mehr als 4 
Vorträge vorgesehen werden – das zeigten auch vorherige 
Bibliothekartage immer wieder.“

Das inhaltliche Spektrum des Programms beurteilten 71 Prozent 
als genau richtig, 71 Prozent als gut, 15 Prozent als zu breit 
angelegt und 7 Prozent als zu speziell. In den zahlreichen 
offenen Bemerkungen dazu wird u.a. mehr Praxisnähe der 
vorgetragenen Themen gewünscht.

Die terminlich-zeitliche Abstimmung zwischen (thematisch ver-
wandten) Themenkreisen schätzten über 57 Prozent als nur 
befriedigend oder weniger gut bzw. als gar nicht gut gelungen 
ein. Lediglich gut 31 Prozent äußerten sich positiv. Angesichts 
der Vortragsfülle steht die Programmorganisation dabei al-
lerdings vor kaum zu lösenden Problemen, wie sie schon auf  
früheren Bibliothekartagen sichtbar geworden sind:
 – „Am Freitag waren viele ÖB-relevante Themen gleichzei-

tig, was ich unglücklich fand. Eine bessere Verteilung der 
Themen wäre schön.“

 – „Eher ein Fazit: wie in den Jahren zuvor liefen viele Ver-
anstaltungen, die mich interessiert haben, parallel. Aber 
das lässt sich nicht ändern. Da die Teilnehmerzahl von 
Jahr zu Jahr steigt, sind parallele Veranstaltungen auch eine 
Möglichkeit, übervolle Säle zu vermeiden.“

 – „Ein bisschen schade war, dass es oftmals drei sehr in-
teres sante Vorstellungen gleichzeitig gab. Man musste 
sich dann entscheiden und war ein bisschen traurig, die 
anderen nicht gehört zu haben.“

 – „Es kann nicht sein, dass während dreier Tage Themen 
von ÖBs nur sporadisch im Programm auftauchen, am 
Freitag aber vier Themenblöcke mit gleicher Relevanz für 
ÖBs angeboten werden. Ich kann mich nicht klonen!“

 – „Die Firmenvorträge bitte nicht alle parallel und nicht 
in der Mittagspause! Evtl. diese für den Anreise- oder 
Abreistag reservieren?“

Die Qualität der Vorträge schätzen 58,8 Prozent (n=1.115) 
als gut ein, weitere 11,2 Prozent sogar als sehr gut. Rund 22 
Prozent nur befriedigend oder unbefriedigend. Dazu einige 
Bemerkungen der Befragten:
 – „Wer organisiert eigentlich die Vorträge in den einzelnen 

Blöcken? Da scheint manche(r), ohne vorher auf  die Güte 
und Substanz der Inhalte geschaut zu haben, eingeladen 
worden zu sein.“

 – „Das Niveau einiger Vorträge war grenzwertig. Bitte nicht 
nur nach den bisherigen Verdiensten, sondern nach dem 
Inhalt auswählen. Viele Newcomer-Vorträge hatten mehr 
Substanz.“

 – „Teilweise waren die Vorträge zu theoretisch. Nicht alle 
Referenten waren gute Vortragende.“

Kurzvorträge (Late Breaker) haben nicht alle gehört: 45,5 
Prozent der Befragten machten dazu keine Angabe. Rund 
40 Prozent beurteilten die Kurzvorträge als gut bis sehr gut, 
11 Prozent als nur befriedigend und schlechter.

Zur Qualität der Postersession machten 67 Prozent keine Anga-
be, von den verbleibenden 33 Prozent der Befragten, die diese 
Frage beantworteten, bewerteten jeweils rund 15 Prozent mit 
gut bis sehr gut bzw. mit befriedigend und schlechter.
 – „Die Lage der Postersession auf  der Galerie war unglück-

lich, war kaum zu finden. Auch hingen die Poster zu eng, 
so dass Diskussionen schwierig waren.“ 

Die Moderation der Vortragsblöcke sowie die Diskussionsmög-
lichkeit schätzten knapp 65 Prozent als gut bis sehr gut ein, 
23,5 Prozent als befriedigend und schlechter.

Ein zentrales Thema jedes Bibliothekartags bezieht sich 
auf  die Raumorganisation und das Raumangebot: 50 Prozent der 
Befragten empfanden dies als gut bis sehr gut, jedoch rund 
46 Prozent als nur befriedigend oder gar schlechter. Dazu 
geben einige der offenen Bemerkungen näheren Aufschluss:



	 VDB-Mitteilungen	2012/112

 – „Raumnutzung (überfüllt/unterbesetzt) und -temperatur 
waren nicht immer optimal, es ist aber sicher schwer vor-
herzusehen, wo die ‚Spitzen‘ im Interesse sein werden.“

 – „Auf  mehreren bisherigen Bibliothekartagen und auch 
auf  diesem wird immer ein viel zu kleiner Raum für Ver-
anstaltungen zur Katalogisierung und Standardisierung 
vorgesehen. Das gibt viel Ärger, weil viele Teilnehmer 
nicht mehr hineinkommen.“

 – „Die Klimatisierung war schlecht, Räume (waren) schwer 
zu finden.“

 – „Bessere Raumkoordination, wobei positiv zu vermerken 
ist, dass versucht wurde, durch Raumtausch schnell zu 
reagieren.“ 

 – „Bitte beim nächsten Mal größere und besser klimatisierte 
Räume zur Verfügung stellen.“

 – „Technik usw. hat gut geklappt.“
 – „Ausreichend große Räume, nur einmal war eine Ver-

anstaltung voll und dann wurde sie per Video in den 
Nachbarraum übertragen. Gut!“

 – „Die Raumplanung war besser als bei vorherigen Biblio-
thekartagen.“

 – „Danke für das WLAN. Die Idee mit den Overflow-
Räumen war sehr gut!“

 – „Für viele Veranstaltungen waren die Räume zu klein.“ 

Die Firmenausstellung beurteilten 68 Prozent mit gut bis sehr 
gut, knapp 19 Prozent mit befriedigend und schlechter. 
Einen Überblick über neue Produkte und Dienstleistungen 
wollten sich 63,5 Prozent der Befragten verschaffen, mit 
Firmenvertreter(inne)n gezielt sprechen, beabsichtigten 47,5 
Prozent, 39 Prozent wollten sich neue Angebote vorführen 
lassen, Inspiration durch neue Produkte suchten 34 Prozent 
und Anschaffungsentscheidungen vorbereiten wollten 19,6 
Prozent der Befragten. Diese gaben weitere Anregungen:
 – „Sehr ungünstig war das Heft mit den Ausstellern. Eine 

alphabetische Reihenfolge ist zwar nett, eine thematische 
Zuordnung wäre aber auch sehr nützlich gewesen. So 
wusste man nicht, welche Anbieter außer den bereits 
bekannten vielleicht ähnliche Dinge anbieten. Die Ausstel-
lung war auch so verstreut, dass man leicht den Überblick 
verlieren konnte.“

 – „Aussteller waren schlecht zu finden, da die Standnum-
mern nicht immer sichtbar waren!“

 – „Die Firmenausstellung sollte bis zum letzten Tag der 
Tagung gehen und nicht schon am Tag zuvor abgebaut 
werden.“

 – „Die Kosten für die Aussteller steigen immer mehr, das 
Tagungsprogramm ist immer voller, so dass die Ausstel-
ler kaum die Chance haben, neue Kontakte zu knüpfen. 
Ebenfalls fehlten im Bereich der Firmenausstellung Rück-
zugsmöglichkeiten, um in Ruhe Gespräche zu führen.“

Zur Präsentation der Verbände an ihren Ständen und zum Ser-
vice dort äußerten sich 70 Prozent der Befragten. Knapp 55 
Prozent beurteilten diese als gut bis sehr gut, 12,5 Prozent 
als befriedigend und schlechter.

Das Preis-Leistungsverhältnis war für knapp 45 Prozent gut bis 
sehr gut, für knapp 45 Prozent der Befragten jedoch nur be-
friedigend und ungünstiger. Zahlreiche offene Bemerkungen 

veranschaulichen einige Beweggründe dieser Beurteilung:
 – „Die Eintrittskarten sind für reguläre Besucher ohne 

Ermäßigungsmöglichkeiten zu teuer, da Fahrt- und 
Unterbringungskosten dazukommen. Da gäbe es Nach-
besserungsbedarf.“

 – „Insgesamt denke ich, dass die Tagungsgebühr für viele 
Kolleginnen und Kollegen zu hoch war. Gerade der mitt-
lere und der gehobene Dienst kann sich die Ausgaben 
für Tagung, Anreise, Unterkunft und Verpflegung nur 
schwer leisten.“

 – „Es war alles – und ich meine alles – viel, viel zu teuer!“

Die Kongressorganisation bewerteten 73 Prozent der Befragten 
als gut bis sehr gut, knapp 20 Prozent als befriedigend und 
schlechter. Einige Kritikpunkte wurden genannt:
 – „Wenn ein Convention Center gewählt wird, sollten 

die Mitarbeiter der hoteleigenen Restaurationsbetriebe 
auch kunden- und dienstleistungsorientiert sein – unter 
Zeitdruck schneller Bestellungen aufnehmen und Ab-
rechnungen machen. Das war nach meiner Erfahrung 
leider nicht so.“

 – „Das Tagungshotel und sein Personal konnte bei bestem 
Willen nur wenig zum Gelingen des Bibliothekartages 
beitragen. Ortskundige Kolleg(inn)en waren in die Orga-
nisation zu wenig eingebunden. Sie zu treffen war vom 
Zufall abhängig. Ohne sie hätte ich mich kaum zurecht 
gefunden.“

 – „Es sollte beim nächsten Mal der Raumverteilungsplan 
besser beschrieben oder farblich eindeutiger gekennzeich-
net werden. Da ich als Helfer eingesetzt war, bemerkte ich 
viele Leute, die mit dem Lageplan nicht zurechtkamen.“

Das Catering und die Kaffeepausen im Estrel fanden 42 
Prozent gut bis sehr gut, aber 22 Prozent nur befriedigend 
und weitere 22 Prozent schlecht bis sehr schlecht. Zahlreiche 
Anregungen dazu belegen dies:
 – „Bitte darauf  achten, dass das Catering und vor allem die 

Getränke zu ‚zivilen‘ Preisen angeboten werden.“
 – „Catering-Angebot des Hotels war nicht befriedigend, 

z. B. Dauer der Bestellung im Restaurant, unfreundliches 
Personal.“ 

 – „Der Restaurationsbetrieb im Veranstaltungshotel war 
überlastet und zu teuer.“

 – „Den Teilnehmern zu verbieten, Wasser selber mitzubrin-
gen, halte ich für eine Zumutung.“ 
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Zum Festabend gaben über 70 Prozent der Befragten keine 
Bewertung ab. Knapp 17 Prozent fanden den Festabend gut 
bis sehr gut. Kritisch wurde angemerkt:
 – „Der Festabend war für die gebotene Leistung (Essen) 

zu teuer und z.T. schlecht organisiert (es fehlte z. B. Be-
steck/Geschirr).“

 – „Der Abend im Elektrizitätswerk war zu eng, der Garten 
zu klein und die Vorstellung aus akustischen Gründen 
schlecht zu verfolgen. Der Raum war dafür zu groß. Im 
hinteren Teil des Raumes wurde laut gesprochen.“

Das Rahmenprogramm und die Exkursionen bewerteten 24 
Prozent als gut bis sehr gut (67 Prozent keine Angabe). Einige 
Befragte äußerten sich zum Rahmenprogramm:
 – „Bibliotheksführungen für Kurzentschlossene anbieten.“ 
 – „Rahmenprogramm war schnell ausgebucht.“
 – „Ein fachbezogenes Exkursionsprogramm am Samstag 

hat mir gefehlt.“
 – „Es hätten mehr Führungen bei den wichtigen Bi blio-

theken angeboten werden sollen (Grimm-Zentrum, 
Deutscher Bundestag, Staatsbibliothek), vorzugsweise 
mehr außerhalb der Kernzeiten (Dienstagvormittag, 
Freitagnachmittag, Abendstunden).“ 

 – „Es wäre schön gewesen, wenn zur Nacht der Bibliothe-
ken eine gedruckte Übersicht bei den Tagungsunterlagen 
gelegen hätte.“

Die Atmosphäre im Kongresszentrum und die Kommunikations-
möglichkeiten dort beurteilten knapp 67 Prozent als gut bis 
sehr gut, mehr als 29 Prozent als befriedigend und schlechter.
 – „Mehr Möglichkeiten, sich mal in einer Pause irgendwo 

hinzusetzen (es gab in einem Treppenhaus im EG zwei 
Sofas, Zufall oder tolle Idee?).“

 – „Das Kongresszentrum war atmosphärisch sehr ange-
nehm, aber leider recht unübersichtlich und verschach-
telt.“

Rund 83 Prozent der Befragten hatten – trotz mancher Kri-
tikpunkte – einen guten bis sehr guten Gesamteindruck vom 
Bibliothekartag. Dies belegt wieder einmal, dass diese Tra-
ditionsveranstaltung für die deutsche Bibliothekswelt einen 
herausragenden Stellenwert einnimmt. Sie wird aus vielerlei 
Gründen so geschätzt – einer Melange aus Fortbildungs-
interesse, berufsbezogenem Kommunikationsbedürfnis, 
Neugier an bislang nicht bekannten Bibliotheken, aber auch 
an Produkten und Dienstleistungen, schließlich durchaus an 
dem „Event Bibliothekartag“ insgesamt. 

Besonderer Dank gilt Burkard Rosenberger, der seitens des 
VDB für die technische Betreuung der Online-Befragung 
zuständig war.

Die Auswertung ist veröffentlicht unter: http://www.vdb-online.
org/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bibliothekartag_Ber-
lin2011_Teilnehmerfeedback_Auswertung_Okt2011.pdf

VDBlog 
In den letzten VDB-Mitteilungen wurde er angekündigt, 
und zum Berliner Bibliothekartag freigeschaltet: Der 
VDBlog. Schnellere Information für die Mitglieder, mehr 
Transparenz bei der Gremienarbeit – das ist unser An-
liegen. Bereits zum Redaktionsschluss dieser „Mitteilun-
gen“ – nach ca. 9 Monaten – sind über 70 Blog-Beiträge 
erschienen. Artikel und Nachrichten werden nicht nur 
von den Redakteur(inn)en verfasst, sondern können 
von allen Mitgliedern der Kommissionen, Landes- und 
Regionalverbände eingestellt werden. Neuigkeiten aus 
unseren Gremien und der Bibliothekswelt erreichen Sie so 
zeitnah. Die Kommentarfunktion wird von Besucher(in   -
ne)n des Blogs zurückhaltend genutzt. Dennoch wird 
zum Redaktionsschluss dieses Heftes erstmals versucht, 
über unseren Blog eine Diskussion unter den Mitgliedern 
selbst zu starten.  
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Ulrich Hohoff, Daniela Lülfing (Hg.)

Bibliotheken für die Zukunft – Zukunft für die Bibliothe-
ken. 100. Deutscher Bibliothekartag in Berlin 2011
Deutscher Bibliothekartag: Kongressbände. Herausgegeben 
vom Verein Deutscher Bibliothekare. 2012. 481 S. mit 70 Abb. 
Gebunden.
Subskriptionspreis € 49,80 / gebundener Ladenpreis € 68,00

„Bibliotheken sind nach wie vor die am stärksten genutzten Kultur- und 
Bildungseinrichtungen in Deutschland.“ Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert in seinem Beitrag

Im Juni 2011 fand in Berlin der 100. Deutsche Bibliothekartag 
mit rund 4.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Der 
Bibliothekartag ist heute die größte europäische Fortbildungs-
tagung für alle in Bibliotheken tätigen Menschen. Sie greift die 
aktuellen Herausforderungen auf  und ist das Forum für die 
bibliotheksfachliche Diskussion. Die Tradition dieser Fachta-
gung reicht bis in das Jahr 1900 zurück.

Das Motto zur Jubiläumstagung „Bibliotheken für die Zukunft 
– Zukunft für die Bibliotheken“ stellt bewusst die Zukunfts-
orientierung der Bibliotheksarbeit in den Mittelpunkt. Den 
Berliner Eröffnungsvortrag hielt Bundestagspräsident Prof. 
Dr. Norbert Lammert. Für den vorliegenden Kongressband 
haben die Herausgeber zusammen mit den Veranstaltern 44 

Vorträge (aus rund 350 gehaltenen Vorträgen) ausgewählt, die über den Tag hinaus Bestand haben. Sie wurden für den Druck 
ausgearbeitet.

Den entscheidenden Beitrag der Bibliothekarinnen und Bibliothekare für Bildung, Information und Kultur in unserer Gesell-
schaft machen die vorliegenden Aufsätze anhand von sieben Themenfeldern deutlich: Politische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Konzepte und Strategien im Wandel, Berufsbilder, Informationskompetenz der Bibliotheksnutzer, Bestandsaufbau 
und Erschließung, Bibliotheksmanagement, Kulturelles Erbe.

AUSZUG AUS DEM  INHALTSVERZEICHNIS

POLITISCHE UND RECHTLICHE 
RAHMENBEDINGUNGEN

Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages
Rede zur Eröffnung des 100. Deutschen Bibliothekartages in 
Berlin am 7. Juni 2011 

Harald Pilzer
Kommunale Bibliotheken in der Krise und (k)ein Ausweg?  

Eric W. Steinhauer
Stand und Probleme der Bibliotheksgesetzgebung in Deutsch-
land 

(...)

KONZEPTE UND STRATEGIEN IM WANDEL

Gert G. Wagner
Warum Bibliotheken – im Prinzip – ideale Datenarchive sind 

Sünje Dallmeier-Tiessen
Die wissenschaftsorientierte Publikation von Forschungs-
daten 

Torsten Reimer
Virtuelle Forschungsumgebungen im internationalen Kontext 
– die neue Digitale Bibliothek? 

(...)

BERUFSBILDER

Sven Kuttner
Von Marburg nach Marburg – Die deutschen Bibliothekar-
tage zwischen Kaiserreich und junger Bundesrepublik: Ein 
Annäherungsversuch in Zahlen 

Jürgen Babendreier
Vom Kommiss zur Kommune oder: Die Bibliothek und ihre 
Leute. Von der Befehlsausgabe zur Mitbestimmung 

Kongressband 100. Deutscher Bibliothekartag 2011
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Ausschreibung 
ZfBB-Nachwuchspreis 2012

Die Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie schreibt 
2012 zum vierten Mal ihren Nachwuchspreis aus. Mit 
diesem Preis sollen Aufsätze ausgezeichnet werden, die 
in besonderer Weise auf  künftige Entwicklungen im  
Bibliothekswesen aufmerksam machen oder übergreifende 
Darstellungen für das Archiv-, Bibliotheks- und Informa-
tionswesen bieten.

2011 hat die Jury aus allen Einsendungen Anke Hertling 
für ihre Arbeit „Nachlassverwaltung der Zukunft: Das 
Konzept eines digitalen Vorlass-Systems“ als Preisträgerin 
ausgewählt. Der Beitrag von Anke Hertling wird in Heft 
1, 2012 der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 
publiziert. 

Seit 1948 erscheint die Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie im Verlag Vittorio Klostermann in Frankfurt 
am Main, seit 1991 vereinigt mit dem 1884 gegründeten 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. Die Gebiete Bibliothekswe-
sen und Bibliographie gehören schon von Anfang an zu 
den Programm-Pfeilern des Verlags.

Der vom Verlag Vittorio Klostermann gestiftete ZfBB-
Nachwuchspreis wird jährlich verliehen und ist mit 1.000,– 
Euro dotiert. Die feierliche Verleihung des Preises findet 
jeweils im Herbst im Rahmen der jährlichen ZfBB-Her-
ausgebersitzung in der Villa Bonn in Frankfurt am Main 
statt. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird von einer 
Jury gewählt, die vom Herausgeberkreis der Zeitschrift 
berufen wird. Verbunden mit der Auszeichnung ist die 
Publikation des Aufsatzes in der ZfBB.

Die Ausschreibung richtet sich an Absolventinnen und 
Absolventen bibliothekarischer und archivalischer Ausbil-
dungsgänge sowie bibliotheks- und informationswissen-
schaftlicher Studiengänge in Deutschland, Österreich und 
in der Schweiz. Der Abschluss sollte nicht länger als drei 
Jahre zurückliegen. Eingereicht werden können Aufsätze, 
die dem Themenspektrum der Zeitschrift entsprechen 
und die Autorenrichtlinien berücksichtigen; nachzulesen 
auf  der Website der ZfBB über www.klostermann.de. Ein-
sendungen sind mit Lebenslauf  und gegebenenfalls einer 
Liste bereits veröffentlichter Beiträge bis zum 15. Juni 
2012 an die Frankfurter Redaktion der ZfBB zu richten, 
die Ihnen auch für Rückfragen gerne zur Verfügung steht.

Redaktion Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
Dr. Natalie Kromm, Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 – 1525 – 1004, E-Mail: n.kromm@dnb.de

Wilfried Enderle
Vom Schalter zum Servicepoint – Bibliothek und Benutzer: 
Störenfried, Bittsteller, König Kunde, mobiler Endab nehmer

(...)

INFORMATIONSKOMPETENZ DER BIBLIOTHEKS-
NUTZER

Susanne Brandt
Geschichten bewegen – neue Wege einer lebendigen Vorlese- 
und Erzählkultur 

Günter Pflaum
Bildungspartner von Anfang an: Sprach- und Leseförderung 
in Kooperation mit Eltern, Kindertagesstätten und Schu-
len  

Ute Krauß-Leichert
Leseförderung in Hamburg – zwischen Profession und 
Ehrenamt 

(...)

BESTANDSAUFBAU UND ERSCHLIEßUNG

Annette Klein
Bestandsaufbau praktisch elektronisch: Patron Driven Ac-
quisition 

Holger Flachmann
Elektronische Pflicht in Nordrhein-Westfalen: Zum Aufbau 
einer kooperativen landesbibliothekarischen Struktur 

Heidrun Wiesenmüller
Die Zukunft der Katalogisierung: Den Kern erhalten – Qua-
lität an der richtigen Stelle 

(...)

BIBLIOTHEKSMANAGEMENT

Christoph Deeg
Willkommen im Überall – Das Internet als mobil-reale Welt 

André Schüller-Zwierlein
Ins Cockpit des Nutzers: Bausteine der digitalen Bibliothek

Monika Kuberek
Die UB der Technischen Universität Berlin macht mobil – 
Neue Dienste für die vernetzte und mobile Studierenden-
generation 

(...)

KULTURELLES ERBE

Volker Cirsovius-Ratzlaff
Gekauft? Geraubt? Restituiert? Wem gehört(e) die Bismarck-
Bücherei Specht? 

Ute Schwens
Deutschland braucht eine Digitalisierungsstrategie – und was 
kann die Deutsche Digitale Bibliothek hier leisten? 

Karl Werner Finger / Kaya Tasci
Die Digitalisierungsstrategie der Staatsbibliothek zu Berlin 
(SBB-PK) 

(...)
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Im Blickpunkt:  
Konvergenz der Personalverbände  
BIB und VDB

Neue Wege der Zusammenarbeit
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Universitätsbibliothek der Ludwig-
Maximilians-Universität München (Vorsitzender des VDB)

Der VDB ist die älteste deutsche bibliothekarische Ver-
einigung, die seit über 112 Jahren Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare – insbesondere im Bereich wissenschaftlicher 
Bibliotheken – vernetzt, ihre Interessen vertritt und sie bei 
ihrer Arbeit unterstützt, was sich vor allem in einem umfang-
reichen Fortbildungsprogramm niederschlägt. Darüber hinaus 
hat der VDB über viele Jahre hinweg die bibliothekarische 
Sacharbeit wahrgenommen.

Heute existieren im Wesentlichen drei bibliothekarische Ver-
bände: die beiden Personalverbände VDB und BIB sowie der 
Institutionenverband DBV; dazu kommt der Dachverband 
BID (Bibliothek & Information Deutschland). Die Viel-
zahl der bibliothekarischen Verbände und die Ähnlichkeit 
ihrer Akronyme (BIB und BID, DBV und VDB) erwecken 
häufig das Bild einer sehr zersplitterten Verbandslandschaft 
in Deutschland. Auf  der anderen Seite wissen wir, dass die 
biblio thekarischen Berufsverbände, ganz besonders der VDB, 
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen über einen sehr 
hohen Organisationsgrad verfügen, was auch als ein Zeichen 
der Zufriedenheit gesehen werden kann.

Vor etwa fünfzehn Jahren hatten die vier damals bestehenden 
bibliothekarischen Berufsverbände Gespräche über eine Zu-
sammenarbeit geführt, die in die sukzessive Fusion von drei 
Verbänden zum BIB geführt hatte. Eine Fusion zu einem 
einzigen Personalverband ist seitens des VDB aus rechtlichen 
Gründen, vielleicht damals aber auch aus atmosphärischen 
und statuspolitischen Gründen gescheitert. 

Der VDB-Vereinsausschuss hatte sich im Juli 2010 auf  
Anregung des damaligen Vorsitzenden Ulrich Hohoff  (vgl. 
Jahresbericht des VDB-Vorsitzenden 2010/11) zu einer 
Klausurtagung getroffen. Auf  dieser Klausurtagung hatte der 
Vereinsausschuss auch über die Frage der Kooperation mit 
anderen bibliothekarischen Verbänden beraten. Im Vereins-
ausschuss bestand Einigkeit darüber, dass der Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit dem anderen Personalverband 
BIB eine hohe Priorität zukomme. In der Folge hatte eine 
Arbeitsgruppe „Kooperation“, der die damaligen Vereins-
ausschuss-Mitglieder Wilfried Sühl-Strohmenger, Eberhard 
Kusber, Burkard Rosenberger, Heidrun Wiesenmüller und 
Klaus-Rainer Brintzinger angehörten, konkrete, denkbare 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit skizziert und dem Ver-
einsausschuss bei seiner Sitzung im Februar 2011 vorgestellt. 
Dabei wurde ein Modell entwickelt, die Zusammenarbeit der 
beiden Personalverbände in ausgewählten Bereichen zu inten-

„Gemeinsam sind wir stärker”
Der Vorstand des VDB-Regionalverbands Südwest be-
grüßt die geplante stärkere Zusammenarbeit der beiden 
Personalverbände und hofft auf  eine weitere Annäherung 
bis hin zur Fusion. Wie eine Diskussion auf  der Freibur-
ger Jahresversammlung im Frühjahr 2010 gezeigt hat, 
empfinden auch unsere Mitglieder ganz überwiegend die 
derzeitige Situation mit zwei getrennten Personalverbän-
den als wenig befriedigend und nicht mehr zeitgemäß.

Im Südwesten ist es schon seit vielen Jahren üblich, 
dass BIB-Mitglieder zu denselben Konditionen an den 
Fortbildungen teilnehmen können wie VDB-Mitglieder. 
Entsprechend haben wir sehr häufig ein „gemischtes 
Publikum“ und empfinden dies als sehr befruchtend. 
Mehrfach konnten wir Kolleg(inn)en aus dem BIB auch 
als Referent(inn)en gewinnen – umgekehrt hat die Vor-
sitzende des Regionalverbands in der jüngeren Vergan-
genheit mehrere RDA-Workshops für den BIB gestaltet. 
Gute Tradition ist es überdies, dass sich die Vorstände 
des VDB-Regionalverbands und der entsprechenden 
BIB-Landesverbände gegenseitig zu ihren Jahres- bzw. 
Mitgliederversammlungen einladen.

Im November 2010 richteten der VDB-Südwest und der 
BIB Baden-Württemberg gemeinsam eine große, sehr 
erfolgreiche Fortbildungsveranstaltung zum „Katalog 
der Zukunft“ in Stuttgart aus. Im vergangenen Jahr 
traten Vertreter(innen) des VDB-Südwest und des BIB 
Rheinland-Pfalz gemeinsam bei einem bibliothekspoli-
tischen Spitzengespräch mit der rheinland-pfälzischen 
Bildungsministerin Doris Ahnen auf. Diese Erfahrungen 
beweisen: Gemeinsam sind wir stärker.

Heidrun Wiesenmüller, Vorsitzende des Regionalverbandes 
Südwest

Erfahrungen aus der Praxis der 
Kooperation
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sivieren – mit dem Ziel, dass sich beide Verbände im Rahmen 
dieses Kooperationsprozesses schrittweise immer stärker 
aufeinander zu bewegen, so dass die formal trennenden Or-
ganisationsformen zunehmend in den Hintergrund treten. Als 
Felder der möglichen Zusammenarbeit wurden insbesondere 
die Bereiche Fortbildungen, Kommissionen, Außenvertre-
tung bibliothekarischer Interessen, Mitgliederverwaltung 
und Geschäftsstelle, Öffentlichkeitsarbeit und Publikatio-
nen identifiziert. Bei diesem Modell der Konvergenz durch 
Kooperation sollen praktische und pragmatisch umsetzbare 
Fragen der Zusammenarbeit im Vordergrund stehen und die 
schwierigen rechtlichen Fragen, die vor 15 Jahren letztendlich 
zu einem Scheitern der Fusionsverhandlungen geführt haben, 
erst ganz am Ende des Prozesses angegangen werden. Am 
Ende des Prozesses wird sich auch entscheiden, ob es zweier 
rechtlich unabhängiger Personalverbände bedarf  oder nicht. 

Erste Gespräche mit dem BIB über die Intensivierung der 
Zusammenarbeit wurden im Vorfeld des Berliner Bibliothe-
kartages geführt. Als einen ersten Schritt unterzeichneten 
die beiden damaligen Vorsitzenden Ulrich Hohoff  und Su-
sanne Riedel eine Kooperationsvereinbarung. Hierin wurde 
beschlossen, dass beide Verbände zunächst die Felder der 
Kooperation priorisieren und dann einen Kooperationsaus-
schuss bilden, in dem alle praktischen Details beraten werden. 

Aufgrund dieser Kooperationsvereinbarung, die auf  den 
Mitgliederversammlungen beider Verbände vorgestellt wor-
den war, ist der Kooperationsausschuss im Juli des letzten 
Jahres zum ersten Male zusammengetreten. Dabei wurden 
drei Felder identifiziert, auf  denen zunächst die Chancen der 
Zusammenarbeit ausgelotet werden sollen: Fortbildungsver-
anstaltungen, Mitgliederverwaltung und Geschäftsstelle sowie 
Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen. Für den Bereich der 
Fortbildungsveranstaltungen konnte als erstes eine Vereinba-
rung getroffen werden: So soll die bisher schon weitgehend 
geübte Praxis der Gleichstellung der Mitglieder beider Verbän-
de künftig grundsätzlich für alle Fortbildungsveranstaltungen 
beider Verbände gelten. BIB-Mitglieder können an VDB-
Veranstaltungen zu den gleichen Konditionen wie VDB-
Mitglieder teilnehmen et vice versa. Lediglich bei beschränkter 
Teilnehmerzahl können sich die Verbände vorbehalten, die 
jeweils „eigenen“ Teilnehmer(innen) zu bevorzugen. Zum 
Thema Mitgliederverwaltung und den Möglichkeiten einer 
gemeinsamen Geschäftsstelle hatte eine Arbeitsgruppe noch 
vor Weihnachten Gespräche in Reutlingen geführt. Gespräche 
über eine gemeinsame Publikationsstrategie, die mittelfristig 
auch eine gemeinsame Zeitschrift einschließen könnte, wer-
den folgen.

Die bisherigen Gespräche haben stets in einer sehr guten 
Arbeitsatmosphäre stattgefunden, die die bereits seit langem 
existierende Kooperation, etwa bei der Veranstaltung des 
Bibliothekartages, widerspiegelt. Auf  der anderen Seite zeigt 
es sich, dass gerade nach der gescheiterten Fusion beide Ver-
bände ihre eigenen Strukturen aufgebaut haben, und es Zeit 
benötigen wird, diese zu harmonisieren. In den Gesprächen 
zwischen den beiden Verbänden hat sich auch ein wesentlicher 
Unterschied in der Binnenorganisation gezeigt: Während der 
BIB seit längerem professionelle Strukturen mit hauptamt-
lichem Personal aufgebaut hat, lebt der VDB ganz von dem 

Die VDB-Kommission für 
berufliche Qualifikation und ihre 
Schwesterkommissionen beim BIB
Auf  dem 100sten Bibliothekartag in Berlin lud die VDB-
Kommission für berufliche Qualifikation gemeinsam 
mit der Kommission für Ausbildung und Berufsfelder 
des BIB zu einer Podiumsdiskussion ein: „Wege zum 
wissenschaftlichen Bibliotheksdienst im Spannungsfeld 
von wissenschaftlichem Studium und Berufsvorbereitung 
– Überblick, Erfahrungen, Perspektiven“, die großen 
Anklang fand.

Anlässlich unserer Herbstsitzung in Hannover trafen wir 
uns dann mit Frau Hartmann von der Kommission für 
Ausbildung und Berufsfelder des BIB und Frau Babion 
von der Kommission für Fortbildung. In entspannter 
Runde fand ein Austausch über die (zukünftige) Arbeit 
der Kommissionen statt. Insbesondere im Bereich der 
Informationen zur Ausbildung gibt es häufige Überschnei-
dungen und es wurde vereinbart, hier in Zukunft enger 
zu kooperieren. 

Außerdem soll in Zukunft ein regelmäßiger Informations-
austausch stattfinden, durch den Austausch der Protokolle 
von den Kommissionssitzungen und die gegenseitige 
Teilnahme an den Sitzungen. 

Bärbel Wemheuer, Kommission für berufliche Qualifikation

Fortbildungen für Mitglieder zu 
gleichen Konditionen
VDB und BIB bieten zahlreiche Fortbildungen gemeinsam 
an: Insbesondere werden die Bibliothekartage von beiden 
Personalverbänden ausgerichtet. Aber auch Veranstaltun-
gen der Kommissionen, Landes- und Regionalverbände 
finden vielfach in Kooperation statt. Kolleg(inn)en des 
jeweiligen anderen Verbandes werden als Referent(inn)en 
angefragt. Fortbildungen eines Verbandes werden selbst-
verständlich auch von Mitgliedern des anderen Personal-
verbandes besucht. Im Zusammenhang mit der Koopera-
tionsvereinbarung „Konvergenz“ zwischen BIB und VDB 
wurde festgehalten, dass Mitglieder beider Verbände an 
Fortbildungen selbstverständlich zu denselben Konditio-
nen teilnehmen können. Und dies wir rege genutzt. 
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„Konvergenz“ …
das mutet für den einen oder anderen möglicherweise the-
oretisch und realitätsfremd an. Für mich jedoch bedeutet 
„Konvergenz zum BIB“ schon jetzt ganz praktisch eine 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dies konnte 
ich in den zurückliegenden Jahren bei der Betreuung 
des Stands der Verbände auf  den Bibliothekartagen 
immer wieder erfahren: Das herzliche, fachlich und or-
ganisatorisch kompetente Team des BIB machte es mir 
als langjährigem Standverantwortlichen des VDB sehr 
leicht, den Besucher(inne)n den Eindruck von zwei sehr 
gut kooperierenden Berufsverbänden zu vermitteln. Ich 
wünsche mir, dass diese Kooperation in Zukunft noch 
verstärkt wird und weiter „konvergiert“!

Burkard Rosenberger, Vorstandsmitglied des VDB

Wussten Sie schon, ...
dass die VDB-Kommission für Rechtsfragen nicht nur 
Mitglieder des VDB, sondern auch BIB-Mitglieder in ar-
beits- und dienstrechtlichen Fragen berät? In den letzten 
Jahren wurde dieses Angebot von Mitgliedern beider Ver-
bände – VDB und BIB – zu gleichen Teilen angenommen. 

Claudia Holland, Vorsitzende der Kommission für Rechtsfragen

ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder, insbesondere 
seiner Gremienmitglieder, deren Arbeit lediglich in einigen 
wenigen Feldern durch externe Dienstleistungen ergänzt 
werden. Dieses ehrenamtliche Engagement ermöglicht die 
sehr günstige Kostenstruktur des VDB, bedeutet jedoch für 
seine Funktionsträger(innen) eine teilweise nur schwer zu 
leistende Doppelbelastung und Abhängigkeit von zeitlichen 
Ressourcen. Angesichts der zunehmenden Anforderungen 
– wie z. B. der Größe des Bibliothekartages – wird eine wei-
tere Professionalisierung der Verbandsarbeit unumgänglich 
sein. Dies bietet aber zugleich eine gute Basis für die engere 
Zusammenarbeit von VDB und BIB. Allerdings wird diese 
notwendige Professionalisierung auch zusätzliche finanzielle 
Ressourcen erfordern, die sich aus dem bisherigen Beitrags-
volumen nicht generieren lassen werden.

Auch wenn für den VDB als Personalverband der Koopera-
tion mit dem BIB als dem anderen Personalverband eine be-
sonders hohe Bedeutung zukommt, so ist dem VDB die enge 
Zusammenarbeit mit allen Verbänden des Bibliothekswesens 
wichtig. Bei der jüngsten Klausurtagung des Dachverbandes 
BID (Bibliothek & Information Deutschland) im Januar 
wurde auf  gemeinsamen Antrag von VDB, BIB und DBV 
beschlossen, die Rolle der BID als Dachverband zu stärken. 
Die BID solle künftig in erster Linie als Kooperationsorgan 
zwischen den bibliothekarischen Personalverbänden, dem 
Institutionenverband DBV, der DGI und anderen Trägern 
bibliothekarischer Arbeit agieren. Durch die Koordination 
der BID als Dachverband sollen Doppelarbeiten und Über-
schneidungen der Verbände möglichst vermieden werden. 

Eine ganz neue Form der Zusammenarbeit – zwischen einem 
Personal- und dem Institutionenverband – ergibt sich mit 
dem DBV, mit dem der VDB nun erstmals zwei gemeinsame 
Kommissionen eingerichtet hat (vgl. Seite). Auch hier ist das 
Ziel, Doppelarbeiten zu vermeiden und gemeinsam nach 
außen aufzutreten.

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), Hamburg: Arbeitsplätze in 
der Fachbibliothek Life Sciences
Foto: Hochschulinformations- und Bibliotheksservice der HAW
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Konvergenz ... 
Kirsten Marschall, Bücherhallen Hamburg  
(Bundesvorsitzende des BIB) 

... musste ich in der Tat nachschlagen, als ich im vergangenen 
Juni in Berlin zur neuen Vorsitzenden des Berufsverbandes 
Information Bibliothek e.V gewählt wurde und das „Kon-
vergenzpapier“ zur Kooperation mit dem VDB als wichtigen 
Teil meiner neuen Aufgabe bekam.

Die Erklärungen aus dem Brockhaus online, der Konvergenz 
bildungssprachlich als „Annäherung, Übereinstimmung (von Mei-
nungen, Zielen und Ähnlichem)“ definiert, und in seiner biologi-
schen Aussage sogar „(...) die Ausbildung strukturell, physiologisch 
oder verhaltensmäßig ähnlicher Merkmale bei systematisch verschiedenen 
Lebewesen durch Anpassung an den gleichen Lebensraum oder die 
gleiche Lebensweise (...)“  bemüht, gefällt mir sehr gut, denn be-
reits lange vor eben jenem Konvergenzpapier näherten sich 
Kolleginnen und Kollegen beider Berufsverbände auf  den 
Bibliothekartagen, bei Fortbildungen und Veranstaltungen 
der BIB-Landesverbände und in anderen Zusammenhängen 
einander an und arbeiten inhaltsorientiert und gut miteinander.

Das Unterschreiben des Konvergenzpapiers im letzten Jahr 
kann nur ein erster von vielen Schritten sein, die gegangen 
werden müssen, um gemeinsam noch besser die Interessen 
unserer Mitglieder stark und selbstbewusst vertreten zu 
können.

Ich selber habe es längst aufgegeben, in meinem dienstlichen 
und privaten Umfeld die Existenz von zwei bibliothekarischen 
Berufsverbänden zu erklären. Diese Entwicklung ist historisch 
gewachsen, 2012 allerdings alles andere als zeitgemäß. Eine 
gemeinsame Organisation der Strukturen kann ein guter 
Einstieg sein, um in Zukunft in gemeinsamer Anpassung, in 
Übereinstimmung von Meinungen, Zielen und Positionen für 
die Interessen unserer Mitglieder zu agieren.

Die Aufgaben in Öffentlichen und Wissenschaftlichen Biblio-
theken und Einrichtungen der Informationsvermittlung 
verändern sich permanent: Lebensraum, Lebensweise und Le-
benswirklichkeit von beiden (und allen anderen!) Bibliotheks-
typen sind gleichermaßen von ihnen betroffen. Für mich, die 
ich gerne und aus Überzeugung in einer Öffentlichen Biblio-
thek tätig bin, ist die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen des VDB eine Erweiterung meiner beruflichen 
Perspektive. Eine engere Kooperation ist meines Erachtens 
unverzichtbar, um durch sinnvolle Synergien Ressourcen zu 
sparen und Kräfte zu bündeln, um uns als Berufsstand pro-
fessionell in der Öffentlichkeit darzustellen und vor allem fit 
für die Anforderungen der Zukunft zu machen!

Ich freue mich auf  die Kooperation und bin sehr gespannt, 
welche Schritte wir demnächst gemeinsam gehen und ver-
abreden werden, um eine souveräne Vertretung für unsere 
Mitglieder zu sein.

Gemeinsame Aktionen in Berlin – 
Brandenburg
Die Zusammenarbeit mit dem BIB und dem DBV wurde 
auf  regionaler Ebene in den letzten Jahren immer weiter 
intensiviert. Unterschiedliche Veranstaltungshöhepunkte 
gingen aus der erfolgreichen und kollegialen Zusammen-
arbeit hervor, wie die erste „Lange Nacht der Bibliothe-
ken“ zum 100. Bibliothekartag in Berlin, der Medientag 
in der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt/Oder, ein 
Parlamentarischer Abend in Potsdam 2010 oder der für 
2012 geplante Tag der Bibliotheken Berlin – Brandenburg.

Anke Quast, Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes 
Berlin – Brandenburg

Zusammenarbeit von VDB und BIB in 
Sachsen-Anhalt
Die Zusammenarbeit VDB-BIB erfolgt in Sachsen-Anhalt 
schon seit mehreren Jahren. Da die Regionalvorsitzenden 
beider Berufsverbände in der größten Bibliothek Sachsen-
Anhalts, der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-
Anhalt, arbeiten bzw. arbeiteten, ergaben sich zahlreiche 
Berührungspunkte. Über E-Mail-Verteiler informieren wir 
die Mitglieder gegenseitig über unsere Veranstaltungen. 
An den Fortbildungsveranstaltungen und Studienfahrten 
des VDB-Regionalverbands nehmen Mitglieder der BIB-
Landesgruppe teil. Die monatlichen Stammtische der 
BIB-Landesgruppe werden auch von VDB-Mitgliedern 
besucht. Hierbei findet nach der Besichtigung einer 
Biblio thek oder einer anderen kulturellen Einrichtung der 
Umgebung in einer Gaststätte ein Gedankenaustausch 
statt. Im vergangenen Jahr organisierten wir gemeinsam 
eine Fortbildungsveranstaltung.
Mit den anderen Landesgruppen des BIB sollten die 
Kontakte noch ausgebaut werden.

Wolfgang Starke, Vorsitzender des VDB-Regionalverbandes 
Sachsen – Sachsen-Anhalt –Thüringen
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Zwischen Wunsch und Wirklich-
keit: Bibliotheksdaten und 
Bibliothekskataloge
Fünf Thesen
Prof. Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien Stuttgart und 
Vorsitzende des Regionalverbandes Südwest

Seit vielen Jahren erzeugen Bibliotheken mit hohem Aufwand 
Erschließungsdaten, die sie über Kataloge zur Verfügung stel-
len. Man sollte daher annehmen dürfen, dass Bibliotheksdaten 
und Bibliothekskataloge im Laufe der Zeit perfekt aufeinander 
und auf  die Bedürfnisse der Benutzer(innen) abgestimmt 
worden wären. In der Praxis gibt es jedoch erhebliche Defizite. 
Die folgenden fünf  Thesen wurden in Form eines Impulsre-
ferats auf  der VDB-Mitgliederversammlung in Berlin am 9. 
Juni 2011 präsentiert.1 

These 1: „Known-item searches“ gehen 
erschreckend häufig schief.
Unter den Kataloganfragen macht die so genannte „Known-
item search“, d.h. die Suche nach einem bereits bekannten 
Medium, einen sehr hohen Anteil aus – er dürfte deutlich über 
50 Prozent liegen. Dieser Recherchetyp ist also einerseits aus-
gesprochen wichtig, gilt aber andererseits als selbstverständ-
lich, ja geradezu banal. Für Bibliothekar(inn)e(n), die sowohl 
ihre Kataloge als auch ihre Daten in- und auswendig kennen, 
mag dies stimmen. Bei Recherchen unserer Benutzer(innen) 
treten hingegen noch immer erhebliche Probleme auf. Bei-
spielhaft seien zwei Problembereiche näher betrachtet und 
mögliche Lösungswege skizziert.

Die Sucheingabe „ZErb 2006“ eines Benutzers der UB Hei-
delberg in der freien Suche ergab als Treffer zwei Monogra-
phien von 2006 aus dem Zerb-Verlag. Gesucht hatte er sicher 
nach etwas anderem, nämlich nach dem Jahrgang 2006 der 
„Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis“. Hätte er nur 
‘ZErb’ eingegeben, so wäre diese im Heidelberger HEIDI-
Katalog an erster Stelle erschienen. Die gleichzeitige Eingabe 
eines Jahres führt hingegen – obwohl sie aus Sicht des/der 
Benutzers(in) völlig logisch ist – in OPACs zwangsläufig zu 
null Treffern. Denn in der Titelaufnahme von Zeitschriften 
sind nicht einzelne Jahre erfasst, sondern nur der Erschei-
nungszeitraum als Ganzes. Ein denkbarer Lösungsweg wäre 
es daher, bei Zeitschriften alle im Erscheinungszeitraum 
liegenden Jahreszahlen als zusätzliche Indexterme suchbar 
zu machen.

Eine weitere typische Fehlerquelle ist die Eingabe relativ vieler 
Suchbegriffe. Dies kommt beispielsweise dann vor, wenn 
Benutzer(innen) ein komplettes Literaturzitat per „Copy and 
paste“ in das Suchfeld übertragen. Oft macht schon ein einzi-
ger falscher Suchbegriff  – z. B. ein abgekürzter Vorname beim 
Verfasser oder ein „Verlag“ (statt „Verl.“) – die Recherche 
zunichte und führt bei einer Boole’schen UND-Verknüpfung 
zu null Treffern. Eine weitere potenzielle „Stolperfalle“ ist 
die Eingabe von Informationen, die nach RAK nicht erfasst 

1 Vortragsfolien abrufbar unter URL: http://www.opus-bayern.de/bib-info/
volltexte//2011/1108/.

werden (z. B. ein zweiter Herausgeber). Mitunter sind im Frei-
textfeld auch gewisse Datenelemente bewusst nicht indexiert, 
so dass beispielsweise die Eingabe eines (völlig korrekten) 
Verlagsorts an dieser Stelle automatisch zu null Treffern führt. 
Auch solche Probleme wären technisch längst lösbar: Unsere 
Systeme sollten nicht nur Titel ausgeben, die zu 100 Prozent 
mit der Suchanfrage übereinstimmen, sondern – entsprechend 
niedriger gerankt – auch solche, die vielleicht nur zu 90 oder 
80 Prozent „passen“. In den meisten Fällen würde dann der 
gewünschte Titel trotzdem gefunden.

Unser Anspruch sollte es sein, das Scheitern von „Known-
item searches“ auf  ein absolutes Minimum zu reduzieren. Mit 
einem regelmäßigen Monitoring von Nutzerrecherchen (z. B. 
durch stichprobenhafte Analyse von Logfiles) kann man die 
Probleme identifizieren und dann gezielt Abhilfe schaffen. 
Bei der Rangfolge der anzuwendenden Methoden sollten an 
erster Stelle automatisch greifende technische Mittel (z. B. In-
dexierung, Ranking, computerlinguistische Verfahren) stehen. 
An zweiter Stelle folgt die Unterstützung der Benutzer(innen) 
bei der Eingabe, z. B. durch die Funktion eines Autovervoll-
ständigen2 oder einer Tippfehlerkorrektur („Meinten Sie...?“). 
Ebenfalls denkbar wäre ein „Fehlerassistent“ in Form eines 
dialogorientierten Systems. Die klassischen Mittel – Hilfetexte 
und Schulungen – sind hingegen am wenigsten dafür geeignet, 
die geschilderten Probleme in den Griff  zu bekommen.

These 2: Die Sacherschließungsquote ist immer 
noch zu niedrig und muss erhöht werden – 
insbesondere durch verbundübergreifendes 
„Poolen“.
Nur ein Teil der in unseren Katalogen enthaltenen Titel ist 
auch sachlich erschlossen. Eine Prüfung der Situation im 
SWB im Frühjahr 2011 ergab selbst für neuere Literatur eine 
Sacherschließungsrate von unter 50 Prozent: Nur 46,7 Prozent 
der Titeldatensätze mit Erscheinungsjahr 2000 bis 2010 waren 
zu diesem Zeitpunkt mit RSWK und/oder RVK erschlossen. 
Auf  den Gesamtbestand gesehen lag die Rate entsprechend 
niedriger (31,8 Prozent). Viele der in einem Verbund nicht 
erschlossenen Titel sind auch in anderen Verbünden vor-
handen – dort gäbe es vielleicht eine Sacherschließung, die 
man nutzen könnte. Für neu angelegte Datensätze wurden 
mittlerweile Verfahren entwickelt, um Sacherschließungsdaten 
automatisiert über Verbundgrenzen hinweg zu übernehmen.

Auch für ältere Daten steht seit kurzem ein entsprechender 
Mechanismus zur Verfügung, der auf  einem von Magnus 
Pfeffer entwickelten Matching-Verfahren beruht.3 Dieses 
macht sich die Tatsache zu Nutze, dass alle Ausgaben eines 
Werkes (z. B. unterschiedliche Auflagen, echte Dissertation vs. 
Verlagspublikation, Original und Übersetzung) im wesentli-
chen denselben Sachinhalt haben, so dass Sacherschließungs-
informationen frei zwischen diesen Ausgaben ausgetauscht 
werden können. Ein einfacher Algorithmus führt alle Ausga-
ben desselben Werkes aus einem oder mehreren Datenpools 
zusammen. Bei einem Abgleich zwischen SWB und HeBIS 
wurden beispielsweise für das Werk „Stickmustertücher aus 
dem Museum für Deutsche Volkskunde“ von Ulrike Zischka 

2 Sehr gut umgesetzt ist dies im Heidelberger HEIDI-Katalog, URL: 
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heidi.html.

3 Vgl. Self-Classification (Blog), URL: http://blog.bib.uni-mannheim.de/
Classification/.
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drei Datensätze gefunden: Im SWB vorhanden waren die 
zweite Auflage von 1979 (ohne Sacherschließung) und die 
dritte Auflage von 1985 (mit RVK-Erschließung), in HeBIS 
gab es die dritte Auflage (mit RSWK-
Erschließung). Folglich können die drei 
Datensätze nun so angereichert werden, 
dass sie alle sowohl über RVK-Notatio-
nen als auch über RSWK-Schlagwörter 
verfügen. Die Ergebnisse des Abgleichs 
sind in HeBIS bereits vollständig einge-
spielt. Im SWB erfolgte in einem ersten 
Schritt die Anreicherung mit RVK-
Notationen: Dadurch stieg der Anteil 
der mit RVK erschlossenen Titel von 
gut drei Millionen auf  nunmehr über 
vier Millionen an.4  Die Einspielung der 
RSWK-Anreicherungen wird in einem 
nächsten Schritt folgen.

Entsprechende Abgleiche sollten rasch 
zwischen allen Verbünden durchgeführt werden. Neben RVK 
und RSWK können dabei natürlich auch andere Sacherschlie-
ßungsinformationen (z. B. LCSH, DDC, Basisklassifikation) 
berücksichtigt werden, denn es gilt: Je mehr Sacherschließung, 
desto besser.5 Eine signifikant erhöhte Erschließungsrate ist 
also zum Greifen nahe – und dies praktisch zum „Nulltarif“! 
Und haben wir erst einmal eine breite Basis an Sacherschlie-
ßungsinformationen in unseren Daten, so können diese auch 
besser in den Katalogen genutzt werden.

These 3: Große Teile der mit hohem Aufwand 
erzeugten Erschließungsdaten werden in 
unseren Katalogen nicht oder  
nicht ausreichend genutzt.
Zwischen den im Datenmaterial vorhandenen und den in den 
Katalogen tatsächlich genutzten Informationen besteht häufig 
ein merkwürdiges Missverhältnis. Ein gutes Beispiel dafür 
sind individualisierte Personennormsätze:6 Vielfach werden 
zusätzliche Informationen (Lebensdaten, Beruf  etc.) erfasst, 
um Personen zu „individualisieren“, d.h. sie unverwechselbar 
zu machen. Beispielsweise gibt es derzeit drei individualisierte 
Datensätze für „Müller, Heiner“: Außer für den Schriftsteller 
Heiner Müller (1929-1995) wurden auch Datensätze für ei-
nen gleichnamigen, 1970 geborenen Arzt sowie einen 1982 
geborenen Verfasser von Unterrichtsmaterialien angelegt. Die 
unterschiedlichen Normsätze müssen aber natürlich nicht 
nur erfasst, sondern auch mit den richtigen Titeldatensätzen 
verknüpft werden, was einen erheblichen Aufwand darstellt. 
Umso mehr verwundert es, dass sich diese Mühe in den 
Katalogen bisher nicht niederschlägt: Sucht man in einem 
normalen OPAC nach Heiner Müller, so werden die Titel aller 
drei Personen in der Trefferliste einfach zusammengeworfen. 
Auch gibt es keine komfortable Möglichkeit, um die Titel 

4 Vgl. Maschinelle Anreicherung von Titeldaten mit RVK-Notationen, 
URL: http://www.bsz-bw.de/news.html?id=109.

5 Über den Einsatz von Konkordanzen und Crosswalks könnte die 
Erschließungssituation dann weiter verbessert werden. Zum Teil sind 
solche Konkordanzen bereits vorhanden, zum Teil könnten sie auf-
grund der Datenbasis maschinell erzeugt werden.

6 Vgl. dazu Katharina Schöllhorn: Normdaten in Online-Katalogen. 
Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen. Stuttgart, Hochschule 
der Medien, Bachelorarbeit, 2009. URL: http://opus.bsz-bw.de/hdms/
volltexte/2009/679/, S. 76-81.

der nicht gewünschten Personen wenigstens nachträglich 
„auszusortieren“.

Abb. 1: Drill-down mit individualisierten Personen im 
Freiburger Katalog plus

Zwei Lösungen erscheinen denkbar: Entweder man bietet 
bereits bei der Eingabe eines Namens die Möglichkeit an, 
zwischen gleichnamigen Personen auszuwählen. Dafür müsste 
ein Namensindex hinterlegt sein, der auch Informationen 
wie Lebensjahre und Beruf  enthält. Oder man gibt im ersten 
Schritt wie bisher die Titel aller gleichnamigen Personen aus, 
bietet aber zugleich einen Drill-down an, über den man die 
Treffermenge auf  die „richtige“ Person eingrenzen kann. 
Dies wurde vor kurzem im neuen Freiburger Katalog plus7 
realisiert. Abb. 1 zeigt eine Beispielrecherche nach Heiner 
Müller als Autor oder beteiligte Person. Über die Personen-
Facette könnte man die Treffermenge nun entweder auf  die 
130 zum Schriftsteller gehörigen Titel eingrenzen oder auf  
die sechs Titel, die mit dem 1982 geborenen Heiner Müller 
verknüpft sind.

Auch in den Schlagwortsätzen finden sich etliche „brach 
liegende“ Informationen. Von den Thesaurusrelationen wird 
in der Regel nur die Synonymverweisung für die Recherche 
genutzt. Nur ganz wenige Kataloge werten auch Oberbegriffe 
oder verwandte Begriffe aus. Überhaupt nicht genutzt wurden 
bis vor kurzem die Ländercodes, die nicht nur bei geogra-
phischen Schlagwörtern, sondern u.a. auch bei Personen, 
Körperschaften und Sachschlagwörtern mit geographischem 
Bezug erfasst werden. Diese können als Basis für eine neu-
artige geographische Recherche dienen. Ein Konzept dafür 
wurde im November 2010 auf  der Fortbildungsveranstaltung 
„Der Katalog der Zukunft (Teil 3): Die Benutzer in den 
Mittelpunkt!“ des VDB-Südwest8 vorgestellt. Aus der Idee 
ist mittlerweile Realität geworden: Konkrete Umsetzungen 
kann man sich im Heidelberger HEIDI-Katalog und im 

7 URL: http://katalog.ub.uni-freiburg.de/opac?LANGUAGE=de. Es 
funktioniert nur im Reiter „Bücher & mehr“, der den Bestand der 
Freiburger Bibliotheken enthält. Schön wäre es, wenn nicht nur die 
Lebensdaten, sondern auch der Beruf  angezeigt würde, um die Perso-
nen einfacher unterscheiden zu können.

8 Vgl. Heidrun Wiesenmüller: Erschließungsdaten besser nutzen. Geo-
graphische Recherche mit SWD-Ländercodes, URL: http://www.vdb-
online.org/veranstaltungen/522/wiesenmueller_laendercodes.pdf.
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Mannheimer Primo-Katalog ansehen.9 Über die neue, als 
„Geographischer Bezug“ bezeichnete Geofacette lässt sich 
eine (auf  beliebige Weise entstandene) Treffermenge nun 
räumlich gemäß der Ländercodes eingrenzen. Im Vergleich 
zu einer einfachen Suche mit dem verbalisierten Geographi-
kum erhöht die Nutzung der Geofacette den Recall ganz 
erheblich: Recherchiert man beispielsweise in HEIDI in der 
freien Suche „luftbildarchäologie deutschland“, so werden 
derzeit zwei Treffer ausgegeben. Sucht man hingegen nur nach 
„luftbildarchäologie“ und schränkt das Ergebnis dann über 
die Facette auf  Deutschland ein, so erhält man 20 Treffer, 
also das Zehnfache (Abb. 2)! Enthalten sind nun z. B. auch 
Titel mit den Schlagwörtern „Bayern“, „Weser-Gebiet“ oder 
„Heuneburg“.

Abb. 2: Recherche mit der Geofacette im HEIDI-Katalog

Die beiden Beispiele zeigen, dass es kein „Hexenwerk“ ist, 
mehr aus den vorhandenen Daten herauszuholen. Und 
natürlich ist es auch ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der Erschließung zu verbessern, 
indem man bisher ungenutzte Informationen für die Recher-
che aktiviert.

These 4: Unsere Kataloge müssen Browsing 
und „entdeckendes Suchen“ besser unter-
stützen
Aus vielen Studien ist bekannt, dass Nutzer(innen) ihre Re-
cherche immer häufiger nicht im Bibliothekskatalog starten, 
sondern in allgemeinen Suchmaschinen. Häufig kommen sie 
dann bereits mit einem konkreten Titel und scheinen den 
Katalog nur noch zu benötigen, um festzustellen, ob das Ge-
wünschte in der Bibliothek vorhanden ist oder nicht. Mutiert 
der Katalog also zur bloßen „finding list“?

Nein, denn die Lehre, die wir aus dem veränderten Benut-
zerverhalten ziehen sollten, ist eine andere: Das „Kataloger-
lebnis“ darf  nicht zu Ende sein, sobald ein konkreter Titel 

9 HEIDI-Katalog, URL: http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/
heidi.html, UB Mannheim, URL: http://www.bib.uni-mannheim.de/133.
html (dort nur im Reiter „Katalog“). Vgl. dazu Heidrun Wiesenmüller, 
Leonhard Maylein und Magnus Pfeffer: Mehr aus der Schlagwort-
normdatei herausholen. Implementierung einer geographischen 
Facette in den Online-Katalogen der UB Heidelberg und der UB 
Mannheim. In: B.I.T. online 14 (2011) 3, S. 245-252, URL: http://www.
ub.uni-heidelberg.de/archiv/12555/.

im Bibliotheksbestand lokalisiert wurde. Unser Ziel muss es 
vielmehr sein, dem Recherchierenden – ausgehend von diesem 
Titel – sinnvolle Schritte zum Entdecken weiterer Medien, 
Themen, Personen oder auch externer Quellen anzubieten. 
Im Sinne des „Serendipity“-Prinzips sollen die Nutzer(innen) 
über den Katalog immer wieder auf  Dinge stoßen, die für 
sie interessant und relevant sind, ohne dass sie gezielt danach 
gesucht hätten.

Bibliothekarische Erschließungsdaten bieten dafür hervor-
ragende Voraussetzungen. Kollokation ist eine unserer tra-
ditionellen Stärken: So führen wir nicht nur alle Werke eines 
Autors, alle Bände einer Schriftenreihe oder alles zu einem 
Thema zusammen, sondern beispielsweise auch Vorgänger 
und Nachfolger bei einer Zeitschrift oder einer Körperschaft. 

Gemäß dem FRBR-Modell können 
auch alle Ausgaben eines Werkes zusam-
mengeführt werden. Darüber hinaus 
sind unsere Daten nicht nur ausgespro-
chen reich an Informationen, sondern 
stehen auch in vielfältigen Beziehungen 
zueinander – sie bilden geradezu ein 
„Netz von Daten“. Mittlerweile haben 
wir außerdem gelernt, dass man neben 
der Erschließung auch andere Arten 
von Daten nutzen kann: Das bekannte 
Recommendersystem „BibTip“ basiert 
auf  der Auswertung des Nutzerver-
haltens.10 Künftig könnten vielleicht 
auch Zitationsbeziehungen eine Rolle 
spielen (z. B. Angebot von Medien, die 
dieselbe Literatur zitieren).

Es gibt bereits eine ganze Reihe guter Beispiele für sinnvolle 
weiterführende Angebote in Katalogen. Schon erwähnt 
wurden die BibTip-Empfehlungen; alternativ kann inhaltlich 
ähnliche Literatur auch auf  der Basis der Metadaten auto-
matisch ermittelt werden – insbesondere natürlich über die 
Sacherschließung. Die Anzeige anderer Ausgaben desselben 
Werkes, wie sie beispielsweise die Primo-Software bietet,11  
beruht auf  einem relativ simplen Matching-Algorithmus. 
Die E-LIB Bremen12 liefert nicht nur in der Volltrefferan-
zeige, sondern schon bei der Trefferliste Vorschläge für 
Anschlussrecherchen: Neben einschlägigen Schlagwörtern 
werden auch die für das jeweilige Fachgebiet heranzuzie-
henden Fachdatenbanken sowie passende Systemstellen 
in der Bremer Systematik angezeigt. Mit der nicht ganz 
geglückten Formulierung „Verwandte Personen“ wird im 
Kölner Universitäts-Gesamtkatalog (KUG)13 auf  Personen 
hingewiesen, die an anderer Stelle bereits mit dem Verfasser 
des gerade angezeigten Werkes zusammengearbeitet haben. 
Zum Anklicken angeboten werden dort auch Schlagwörter, 
die häufig gemeinsam mit den Schlagwörtern des angezeigten 
Titels auftreten. Der KUG ist überdies ein gutes Beispiel für 

10 Vgl. Michael Mönnich und Marcus Spiering: Einsatz von BibTip als 
Recommendersystem im Bibliothekskatalog. In: Bibliotheksdienst 42 
(2008). S. 54–59, URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhal-
te2008/Erschliessung0108BD.pdf.

11 Realisiert z. B. im Mannheimer Katalog, URL: http://www.bib.uni-
mannheim.de/133.html.

12 URL: http://www.suub.uni-bremen.de/.
13 URL: http://kug.ub.uni-koeln.de/.
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Verlinkungen außerhalb des Katalogs: Bei der Anzeige 
eines Titels gibt es u.a. Links zu Wikipedia-Artikeln, die 
diesen in ihren Literaturhinweisen aufführen, sowie zum 
passenden „Google Bücher“-Eintrag.

Die Möglichkeiten sind noch längst nicht ausgereizt. 
Sehr nützlich wäre es beispielsweise, wenn zu den an 
einem Titel vorhandenen Schlagwörtern jeweils deren 
Unter- bzw. Oberbegriffe und verwandte Begriffe an-
geboten würden. Bei einem literarischen Werk könnte 
automatisch die zugehörige Sekundärliteratur sowie 
Literatur über den Autor angezeigt werden. Und na-
türlich sollte auch verstärkt mit externen Angeboten 
verknüpft werden – das Semantic Web eröffnet hier 
ganz neue Möglichkeiten.

Die fiktive Darstellung in Abb. 3 illustriert beispielhaft, 
welche weiterführenden Verlinkungen etwa bei der Voll-
titelanzeige einer Ausgabe von Thomas Manns „Lotte 
in Weimar“ angeboten werden könnten.14 Aus dem 
Katalog könnten etwa Biographien und Handbücher 
zu Thomas Mann, andere Ausgaben des Werkes sowie 
Sekundärliteratur dazu angezeigt werden. Freie elek-
tronische Textausgaben ließen sich mit einem bereits 
existierenden Werkzeug namens „Umlaut“ ermitteln.15 
Aus der PND kämen Links zu Personen aus dem 
Umfeld von Thomas Mann (z. B. Familienmitglieder). 
Die Wikipedia würde die entsprechenden Artikel zur 
Person und zum Werk „Lotte in Weimar“ beisteuern. 
Der Semantic-Web-Version der Wikipedia, der DBpe-
dia, könnten die bedeutenden Werke von Thomas Mann 
ebenso entnommen werden wie die Autor(inn)en, die 
Thomas Mann beeinflusst haben oder von ihm beein-
flusst wurden.

Bei solchen Funktionalitäten ist gutes Design von 
besonderer Bedeutung: Zum einen müssen die Verlin-
kungen auch von der Gestaltung her attraktiv sein, d.h. 
sie müssen zum Anklicken reizen; zum anderen müssen 
die Verlinkungen auch verständlich sein. Beides ist in 
bisherigen Katalogen oft nicht der Fall. Hervorragend 
gelungen ist dies hingegen in der E-LIB Bremen, wo 
gängige Funktionen wie z. B. andere Werke 
desselben/derselben Autors/Autorin in einem 
eigenen Kasten auf  der rechten Seite dargestellt 
werden (Abb. 4). An diesem Design orientiert 
sich auch die in Abb. 3 gezeigten fiktiven Ver-
linkungen.

14 Die Abbildung entstammt einem Vortrag auf  der 
 VDB-Veranstaltung „Gegenwart und Zukunft der 
       Sacherschließung: Interdisziplinäre Fortbildung für 
       Fachreferentinnen und Fachreferenten“ am 6.10.2011; 
       vgl. Heidrun Wiesenmüller: Sacherschließungsdaten 
 in Bibliothekskatalogen – gestern, heute und morgen, 
 URL: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/3_
 wiesenmueller.pdf, Folien 60-69. Dort findet sich auch ein weite-

res Beispiel für denkbare Verlinkungen bei einem Fachbuch.
15 Vgl. About Umlaut, URL: http://wiki.code4lib.org/index.php/

About_Umlaut.

Abb.3: Denkbare Verlinkungen bei einer Re cher-
che zu Thomas Manns „Lotte in Weimar“

Abb. 4: Gelungenes Design für 
Verlinkungen in der E-LIB Bremen
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These 5:  Wir müssen unsere Kataloge fundiert, 
koordiniert und kooperativ weiterentwickeln.
Auch bei der Weiterentwicklung unserer Kataloge ist die der-
zeitige Situation wenig befriedigend: Es gibt kaum Standards 
– nicht einmal für so zentrale Aspekte wie die Indexierung 
oder die Anzeige von mehrteiligen Veröffentlichungen.16 Sehr 
uneinheitlich ist auch das Gesamtniveau in unserer derzeiti-
gen „Katalog-Landschaft“: Auf  der einen Seite gibt es eine 
ganze Reihe sehr innovativer und schon weit fortgeschrittener 
„Leuchtturmprojekte“, daneben aber auch zahlreiche OPACs, 
die noch sehr konventionell und wenig zeitgemäß sind. Auch 
Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von Katalogen 
findet bisher nur sporadisch statt.

Für die Zukunft wäre es wichtig, Standards zu erarbeiten 
und Best-Practice-Beispiele zu dokumentieren. Das Ziel 
wäre dabei nicht eine „Monopolisierung“, aber zumindest 
eine gewisse Vereinheitlichung – die Nutzer(innen) unserer 
Kataloge würden es uns danken. Ein weiteres Desiderat ist 
eine deutlich verstärkte Nutzerforschung. Denn bisher sind 
wir oft auf  Mutmaßungen angewiesen, wenn es darum geht, 
die Bedürfnisse unserer Nutzer(innen) zu verstehen und echte 
Verbesserungen von bloßen „Spielereien“ zu unterscheiden.

Unerlässlich ist es außerdem, künftig auch im Bereich der 
Katalog-Entwicklung besser zusammenzuarbeiten. Dies 
gilt sowohl für die Analyse von Problemen als auch für die 
Entwicklung neuer Funktionalitäten. Diese sollten möglichst 
nachnutzbar und plattformunabhängig gestaltet werden, 
beispielsweise in der Form von Plug-ins, die an verschiedene 
(auch kommerzielle) Software-Systeme angedockt werden 
können.

Schließlich sollten wir ein erhöhtes Augenmerk auf  Fragen 
des Designs legen, dessen Bedeutung wir bisher unterschätzt 
haben. Viel zu oft scheitern deshalb gute Funktionalitäten an 
einer unverständlichen oder wenig ansprechenden Gestaltung. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen mit populären Sites wie Amazon 
oder Google haben unsere Nutzer(innen) mittlerweile erheb-
liche Erwartungen an die Attraktivität und intuitive Benutz-
barkeit von Web-Angeboten. Bibliothekskataloge müssen hier 
zumindest mithalten könnten, damit sich die Nutzer(innen) 
nicht von ihnen abwenden. Unsere hervorragenden Daten 
benötigen auch eine hervorragende „Verpackung“!

16 Zu letzterem vgl. Katja Ganzenmüller: Die Darstellung von Teil-
Ganzes-Beziehungen in Online-Katalogen und anderen Recherche-
werkzeugen. Bachelorarbeit an der Hochschule der Medien, Stuttgart 
2010. URL: http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2011/701/.

Die umgebaute, renovierte Zentralbibliothek der Bücherhallen 
Hamburg
Foto: Krim Grüttner, Hamburg

Gerd Bucerius Bibliothek und Sammlung Buchkunst 
Foto: Dr. Angela Graf, Hamburg 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg: Große 
Medienauswahl in der Fachbibliothek Design 
Foto: Hochschulinformations- und Bibliotheksservice der HAW 
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Hamburger Bibliotheken laden ein!

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), 
Hamburg: Naturwissenschaften in zwei Etagen
Foto: Hochschulinformations- und Bibliotheksservice 
der HAW

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität 
Foto: Reinhard Scheiblich, Medienzentrum der Helmut-
Schmidt-Universität

Bibliothek des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden
Foto: Dagmar Wienrich, Hamburg 

Commerzbibliothek 
Foto: Sabine Vielmo 
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Kommissionen

Kommission für berufliche Qualifikation

Jahresbericht 2011 
Bärbel Wemheuer, Universitätsbibliothek Clausthal (Vorsitzende der 
Kommission)

Die Kommission für berufliche Qualifikation hat sich im Jahr 
2011 zweimal getroffen: Am 7./8. April in der Universität 
Göttingen und am 10./11. November in der TIB/UB in 
Hannover.

Auf  dem 100sten Bibliothekartag in Berlin lud die Kommis-
sion gemeinsam mit ihrer Schwesterkommission vom BIB zu 
einer Podiumsdiskussion ein: „Wege zum wissenschaftlichen 
Bibliotheksdienst im Spannungsfeld von wissenschaftlichem 
Studium und Berufsvorbereitung – Überblick, Erfahrungen, 
Perspektiven“. 

Christian Oesterheld von der Staatsbibliothek zu Berlin er-
öffnete die gut besuchte Veranstaltung mit einem Überblick 
über den derzeitigen Stand der Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst. In der 
folgenden Podiumsdiskussion berichteten Miriam Hoelscher 
(FHB Münster), Christian Knoop (Bibliothek des Deutschen 
Museums München), Silke Berndsen (Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt), Katharina Huth (UB der 
HU Berlin), Silvia Czerwinki (UB Bielefeld) und Julia Mayer 
(Staatsbibliothek zu Berlin – PK) über ihre Entscheidung für 
das Referendariat bzw. das Studium und ihre Erfahrungen 
in der beruflichen Praxis. Unter lebhafter Beteiligung des 
Publikums wurde danach über die verschiedenen Arten der 
Ausbildung, die Wertigkeiten der Ausbildungsinhalte und die 
große Bedeutung der IT-Kenntnisse im Berufsalltag diskutiert. 

Das Treffen der „Wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare in der Ausbildung“ stieß wie immer auf  reges 

Neu: Zwei gemeinsame Kommissionen mit dem DBV
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsitzender des VDB)

VDB und DBV werden künftig in zwei Bereichen noch enger zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit erstmals in Form 
gemeinsamer Kommissionen institutionalisieren. 

Besonders nahe lag die Zusammenarbeit im Bereich der Management-Kommission. Hier arbeiteten bisher zwei Kommissionen: 
Die Management-Kommission des DBV und die Kommission für Management und betriebliche Steuerung des VDB. Die 
Kommission des VDB hatte ihre Arbeit vor rund zehn Jahren als eine gemeinsame Kommission von VDB und BIB auf-
genommen. Nachdem der BIB seine Kommissionsarbeit neu ausgerichtet hatte, arbeitete die Kommission als reine VDB-
Kommission weiter. Bei der Einrichtung der Kommission war es ein zentrales Anliegen, für die Kolleginnen und Kollegen, 
die als Abteilungs-, Bibliotheks- oder Teamleiter(innen) mit Steuerungs-, Leitungs- und Organisationsfragen befasst sind, 
Arbeitshilfen und Impulse zu geben. Diese Aufgaben ist die Kommission in zwei Amtszeiten sehr erfolgreich angegangen; 
die von der Kommission geplanten und durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen waren dabei besonders erfolgreich und 
sind auf  breites Interesse gestoßen.

In beiden Kommissionen standen aufgrund des Endes der regulären Amtszeit bzw. wegen des Ausscheidens mehrerer 
Mitglieder Neubesetzungen an. Die Vorstände von VDB und DBV sind rasch übereingekommen, bei der nun anstehenden 
Neubesetzung die beiden Kommissionen zusammenzulegen, die Kräfte zu bündeln und zugleich die Zusammenarbeit zwi-
schen VDB und DBV zu stärken. 

Der Vorstand des VDB dankt den Mitgliedern der bisherigen Management-Kommission ganz ausdrücklich für Ihr Engage-
ment und für Ihre erfolgreiche Arbeit!

Mit der neuen Kommission für Informationskompetenz wird erstmals eine Verbandskommission für diesen Themenbereich ein-
berufen, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen hat und in dem der VDB bereits seit langer Zeit sehr 
aktiv ist. Der VDB-Vorstand hatte daher im vergangenen Jahr beschlossen, Schritte zur Gründung einer Kommission für 
Informationskompetenz in die Wege zu leiten. Zeitgleich gab es im DBV-Vorstand und bei der Sektion IV des DBV Bestre-
bungen zur Einrichtung einer Kommission für Informationskompetenz. Die Sektion IV hatte in ihrer Sitzung in Bayreuth im 
letzten Herbst den DBV ausdrücklich aufgefordert, eine Kommission für Informationskompetenz zu installieren. Zugleich 
bestand in beiden Verbänden große Übereinstimmung, Doppel- und Parallelarbeiten zu vermeiden und daher eine gemeinsame 
Kommission von VDB und DBV einzurichten. 

Über die Besetzung der beiden Kommissionen entscheiden die Vorstände von VDB und DBV gemeinsam.
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Kommission für 
Fachreferatsarbeit 
Jahresbericht 2011
Dr. Renke Siems, Universitätsbibliothek Tübingen  
(Vorsitzender der Kommission)

Neben dem Angebot an Fortbildungen ist eine zentrale Aufga-
be der Kommission für Fachreferatsarbeit, an der Erarbeitung 
und Umsetzung eines modernen Berufsbildes mitzuwirken. 
Strukturell geht dies der Fortbildungsarbeit sogar voraus, 
denn ohne angemessene Reflexion des Berufsbildes hätten 
die Fortbildungen kein perspektivisches Ziel.

Interesse: Herr Zepf, der Direktor der UB Rostock, hielt 
einen spannenden Vortrag zum Thema „Wie finde ich meine 
Stelle; wie bewerbe ich mich richtig“, dem eine sehr lebhafte 
Diskussion folgte. 

Um das Thema Berufseinstieg ging es ebenfalls beim „Fo-
rum New Professionals: Identität, Innovation, Networking 
– New Professionals zwischen Studium, Referendariat und 
Berufseinstieg“.

Gemeinsam mit dem Berliner Referendarskolloquium hatte 
die Kommission am Mittwoch zu einem zwanglosen Informa-
tionsaustausch der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare in der Ausbildung an den VDB-Stand geladen. 
Bei einer Tasse Kaffee und Plätzchen kam es zu angeregten 
Gesprächen. Daher wird es diese Veranstaltung auf  dem 
kommenden Bibliothekartag in Hamburg wieder geben.

Auch im vergangenen Jahr erreichten zahlreiche Anfragen 
zur Ausbildung, zum Berufseinstieg und zur Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse die Kommission. Das Interesse 
an unserem Beruf  ist groß, und da es immer mehr und 
unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten gibt, steigt der 
Informationsbedarf. 

Personalia: 
Seit dem Bibliothekartag in Berlin ist die Kommission wieder 
vollständig besetzt: Wir konnten Frau Alexandra Charles von 
der UB Dortmund als neues Mitglied gewinnen. 

Die Diskussionen zum Berufsbild hatten aber in der Vergan-
genheit vielfach den Nachteil, dass sie zum einen eigentlich 
stets um die gleichen Konfliktpunkte kreisten (auch wenn die 
Etikettierungen und Bezeichnungen des Konflikts sich immer 
mal änderten) und zum anderen im Wesentlichen die – wenn 
auch dezidierten – Meinungen Einzelner darstellten. Es gab 
in der Summe keinen breiten Diskurs und damit auch weder 
eine reale Konsensbildung noch eine Zielsetzung, worin die 
zukünftigen professionellen Maßstäbe zu sehen wären.

Um die bisherigen Diskussionen weiter zu führen und das 
gemeinsame Gespräch auf  eine breitere Basis zu stellen, 
veranstaltet die Kommission für Fachreferatsarbeit periodisch 
Umfragen zur konkreten Tätigkeit und zu Schwerpunkten 
in der Fachreferatsarbeit. Die erste Umfrage zielte auf  das 
Verhältnis von Fachreferat und Projektarbeit und wurde 
2008 zum Bibliothekartag in Mannheim durchgeführt. Als 
wesentliches Ergebnis hieraus ließ sich festhalten, wie wich-
tig die wissenschaftliche Sozialisation im Fachreferat ist. 
Diese Vorbildung ermöglicht den Kolleginnen und Kollegen 
nicht allein die adäquate Bearbeitung fachlicher Aufgaben, 
sondern kommt in vielen Bereichen zum Tragen, die eher 
den Verwaltungs- oder Managementaufgaben zugeordnet 
werden: Die Kompetenzen zur erfolgreichen Bewältigung 
auch bibliotheksinterner Projekte werden weithin in der 
fachwissenschaftlichen Ausbildung und Berufstätigkeit er-
lernt, nicht in der Bibliothek oder in der bibliothekarischen 
Ausbildung. Zum Jubiläums-Bibliothekartag wurde die zweite 
Umfrage gestartet, diesmal mit dem Ziel, den gegenwärtigen 
Stand des beruflichen Alltags im Fachreferat zu ermitteln. An 
der Umfrage beteiligten sich etwa ein Viertel der im aktiven 
Berufsleben stehenden Kolleginnen und Kollegen. Innerhalb 
der Sektion „Mensch gegen Maschine“ stellte Marcus Schröter 
die Ergebnisse vor, die vor allem die Breite des Tätigkeitsfeldes 
und die sehr offene Diskussion weit jenseits aller tradierten 
beruflichen Fähigkeiten verdeutlichen. Auch wurde – wie 
in der ersten Umfrage – sichtbar, wie die wissenschaftliche 
Ausbildung über das Fachliche im Fachreferat hinaus in 
viele Tätigkeitsfelder Einfluss nimmt. Die Ergebnisse dieser 
Umfrage sind in den Kongressband aufgenommen worden 
und stehen daher für die weitere Diskussion zur Verfügung.

In einer weiteren Veranstaltung auf  dem Bibliothekartag in 
Berlin blickte die Kommission auf  ein jetzt gerade wieder 
aktuelles Thema: „Exzellente Universitäten – Exzellente 
Bibliotheken? Auswirkungen der Exzellenzinitiative auf  
Bibliothek und Fachinformation“ lautete die Frage, die aus 
Sicht der Wissenschaft, aus der Perspektive der strategischen 
Positionierung in der Universität und von Seiten der Infor-
mationsversorgung – sei es des eigenen Aufbaus oder auch 
der Dokumentlieferung – behandelt wurde.

Eine weitere, neben dem Bibliothekartag mittlerweile fest 
installierte Tagung ist die „Lernende Bibliothek“, deren Ver-
anstaltungsort zwischen Südtirol, Österreich und Deutschland 
wechselt und damit den Austausch über die Landesgrenzen 
hinweg unterstützt. Am 15./16. September 2011 kehrte die 
Tagung heim nach Bozen, von wo aus sie ihren Ausgang 
genommen hatte, und stellte sich dem Thema „Bibliotheken 
unter Zugzwang. Zwischen wirtschaftlichen Wertmaßstäben 
und gesellschaftlicher Verantwortung“. Neu in der Struktur 

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität 
Foto: Reinhard Scheiblich, Medienzentrum der Helmut-
Schmidt-Universität 



	 VDB-Mitteilungen	2012/128

Gegenwart und Zukunft der 
Sacherschließung
Bericht über eine VDB-Fortbildungs-
veranstaltung am 6. und 7. Oktober 2011 in  
der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig1 

Dr. E. Matthias Reifegerste, Universitätsbibliothek Freiburg im  
Breisgau (VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit)

Am 6. und 7. Oktober 2011 fand in Leipzig eine Fortbil-
dungsveranstaltung zum Thema „Gegenwart und Zukunft 
der Sacherschließung“ statt. Ausgerichtet wurde die Ver-
anstaltung von der Kommission für Fachreferatsarbeit des 
Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB), organisiert wurde 
sie vor Ort von Frau Annett Koschnick und Herrn Dr. Mar-
tin Horstkotte, und für die Koordination war der Verfasser 
im Auftrag des VDB zuständig.

Die Wahl als Ort der Veranstaltung war auf  Leipzig gefallen, 
weil Leipzig sich als ein beinahe zentraler Ort für alle interes-
sierten Kolleginnen und Kollegen von Kiel bis München und 
von Greifswald bis Freiburg anbietet und weil die Deutsche 
Nationalbibliothek federführend an der Weiterentwicklung 
der Sacherschließung beteiligt ist, wovon auch das diesjährige 
Expertentreffen im März zu dem Thema „Automatische 
Erschließungsverfahren“ zeugt.2 

Die Nachfrage nach Teilnahme an der Veranstaltung war 
erfreulich groß, und so konnten in Leipzig schließlich 41 
Teilnehmende (davon 7 Vortragende und drei Kolleg(inn)en 
aus der Schweiz bzw. Österreich) sowie neunzehn Leipziger 
Kolleginnen und Kollegen aus der DNB als Gäste begrüßt 
werden. Bedauerlicher Weise gab es kurz vor Beginn noch 
zwei Absagen aus gesundheitlichen bzw. terminlichen Grün-
den, aber glücklicher Weise sprang Herr Professor Magnus 
Pfeffer für Herrn Dr. Jens Mittelbach mit einem zweiten 
Vortrag ein, so dass das Programm wie geplant realisiert 
werden konnte.3 
1 Anm. der Red.: Eine kürzere Fassung des Berichtes ist bereits in der 

Hauszeitschrift der Universitätsbibliothek Freiburg, „Expressum“,  
erschienen. Zugang unter: http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/
expressum/2011-06.pdf, S. 6-8.

2 http://www.d-nb.de/eng/wir/projekte/workshop_petrus.htm#metamenu; ge-
sehen am 9.2.2012.

3 Das Programm und die Beiträge sind zu finden auf  der Veranstal-
tungs-Homepage http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/.K
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Deutsche Nationalbibliothek Leipzig 
Foto: Dr. Timo Glaser, Marburg 

der Tagung war eine Workshop-Phase. Da dies in den Feed-
back-Bögen der Kommissionsveranstaltungen ebenfalls viel 
gewünscht wird, um jenseits des klassischen Vortragsreigens 
in einen regeren kollegialen Austausch zu treten, nutzte die 
Kommission die Gelegenheit und bot einen Workshop an 
zum Thema „Fachinformation – was für wen und mit welchen 
Ressourcen? Informationsfreiheit und lebenslanges Lernen 
versus ökonomische und juristische Zwänge“.

Ebenfalls seit langem und häufig war in den Rückmeldungen 
der Wunsch nach einer übergreifenden Fortbildung zum klassi-
schen Kernthema des Fachreferats geäußert worden: der Sach-
erschließung. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Natio-
nalbibliothek konnte am 6./7. Oktober 2011 die Veranstaltung 
„Gegenwart und Zukunft der Sacherschließung“ ausgerichtet 
werden. Die Fortbildung erlebte sehr großen Zuspruch und 
rege Diskussionen. Programm und Referate können auf  der 
Webseite der Fortbildung nachgelesen werden (http://www.
vdb-online.org/veranstaltungen/543/; ein Bericht erscheint von Dr. 
E. Matthias Reifegerste in diesen VDB-Mitteilungen 1/2012).

Einen Workshop bot am 27./28. Oktober die Bayerische 
Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit der Kommission für 
Fachreferatsarbeit an: „Digitale Volltexte und Hilfsmittel in 
den Osteuropastudien“ thematisierte die digitalen Recherche- 
und Publikationsmöglichkeiten und stellte dabei das Projekt 
„Ostdok“ im Detail vor. Das Programm ist nachzulesen auf  
der Veranstaltungsseite (http://www.bsb-muenchen.de/Archiv-Ei
nzeldarstellung.410+M5f4838ecadc.0.html).

Die Kommission ist sehr froh, nach dem Ausscheiden von 
Reingard Grimm den Bereich der Ingenieurwissenschaften 
wieder durch ein neues Mitglied vertreten zu können: Elzbieta 
Gabrys-Deutscher betreut mehrere technische Fachreferate 
an der TIB Hannover und war auch gleich involviert an der 
Fortbildung zum Fachreferat Technik, die dort am 22./23. 
November stattfand. Das Programm dieser Veranstaltung 
ist nachzulesen auf  deren Webseite (http://www.tib-hannover.
de/de/die-tib/termine/programm-der-fortbildungsveranstaltung-im-
fachreferat-technik/).

Auch für 2012 sind wieder einige Veranstaltungen im wirt-
schafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächerspektrum 
geplant und teilweise bereits angekündigt – besuchen Sie die 
VDB-Homepage für aktuelle Informationen! Gleichzeitig 
möchten wir darum bitten, weiterhin mit Themen, Vorschlägen 
oder auch Kritik auf  uns zu zukommen. Auf  der Webseite der 
Kommission finden Sie alle Mitglieder mit ihren fachlichen 
Profilen, so dass schnell ein(e) Ansprechpartner(in) gefunden 
ist: http://www.vdb-online.org/kommissionen/fachreferat/.



VDB-Mitteilungen	2012/1	 29

K
om

m
is

si
on

en

Vor dem Beginn der Tagung erhielten die Interessent(inn)en 
die Gelegenheit, an einer Führung durch den im Mai 2011 
eröffneten vierten Erweiterungsbau der DNB Leipzig teil-
zunehmen, von der etwa 25 Personen Gebrauch machten.4 

Zu Anfang begrüßte der Direktor der Deutschen Nationalbi-
bliothek Leipzig, Herr Michael Fernau, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Vortragsraum des historischen Gebäudes 
der Bibliothek. Darauf  eröffnete der Verfasser die Vortrags-
reihe mit seinem Referat „Sacherschließung – quo vadis?“5.
Darin stellte er das aktuelle Tagungsprogramm vor und 
erläuterte die bisherige Sacherschließungspraxis aus seiner 
persönlichen Perspektive.

Das zweite Referat hielt Herr Professor Magnus Pfeffer (Stutt-
gart, Hochschule der Medien) zu dem Thema „Altbestandser-
schließung: Automatische Übernahme von RVK und SWD 
über Verbundgrenzen hinweg“6. Darin stellte er das von ihm 
entwickelte Verfahren vor, mit dessen Hilfe es gelungen ist, 
einen bedeutenden Zuwachs an RVK-Notationen in die SWB-
Verbunddatenbank einzuspielen, wie es in folgender Meldung 
des BSZ Konstanz vom 26.8.2011 heißt: „In den letzten bei-
den Wochen hat das BSZ in der SWB-Verbunddatenbank ca. 
950.000 Titel mit RVK-Notationen angereichert. Damit sind 
nun insgesamt 4.011.362 Titel in der SWB-Verbunddatenbank 
mit RVK-Notationen versehen. Die Anreicherung konnte 
durch ein von Herrn Magnus Pfeffer von der UB Mannheim 
entwickeltes Verfahren durchgeführt werden.“7 Dies bedeutet 
in etwa eine Steigerung der mit RVK-Notationen erschlos-
senen Titel in der SWB- Datenbank von 20 auf  25 %, wenn 
man die letzte veröffentlichte SWB-Statistik zu Grunde legt.8 

Auf  eine Kaffeepause folgten drei weitere Vorträge, einer 
innerhalb des ersten Themenbereiches  „Bestandsaufnahme“ 
und zwei aus dem Block „Regionale Perspektiven“: Frau 
Professorin Heidrun Wiesenmüller (Stuttgart, Hochschule der 
Medien) nahm in ihrem Vortrag „Sacherschließungsdaten in 
Bibliothekskatalogen: Gestern, heute und morgen“9 eine eher 
grundsätzliche Bestandsaufnahme aktueller Entwicklungen 
bei OPACs vor, wobei sie insbesondere die häufig anzutref-

4 Vgl. den Bericht über die Eröffnungsfeier von Herrn Michael Fernau 
und Dr. Christian Horn in Dialog mit Bibliotheken. 23.2011, 2. S. 52-54.

5 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/1_reifegerste.pdf; gesehen 
am 9.2.2012.

6 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/2_pfeffer_altbestand.pdf; ge-
sehen am 9.2.2012.

7 http://www.bsz-bw.de/news.html?id=109; gesehen am 9.2.2012.
8 https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=v-team:katalogisierung:normd

aten:statistik-sacherschl.pdf; gesehen am 9.2.2012.
9  http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/3_wiesenmueller.pdf; gese-

hen am 9.2.2012.

fende fehlende Benutzerfreundlichkeit erwähnte, denen sie 
aber auch gelungene neue Ansätze – wie etwa die E-LIB 
Bremen10 oder neue Drill-down-Möglichkeiten mit weiteren 
Facetten wie z. B. „Geografischer Bezug“ im Katalog der UB 
Heidelberg11 – gegenüberstellte (Folie 42ff.).

Darauf  sprach Herr Dr. Gerhard Stumpf  (UB Augsburg) 
zum Thema „Sacherschließungspraxis und Datenangebot 
im B3KAT-Verbund: Konsistenzbewahrung im heterogenen 
Umfeld“12. Darin bot er einen Abriss der bisherigen Sacher-
schließungspraxis im bayerischen Bibliotheksverbund und 
lenkte dabei besondere Aufmerksamkeit auf  die Chancen, die 
sich aus den höchst unterschiedlichen Graden von inhaltlicher 
Erschließung in den einzelnen Verbünden und den heute 
möglichen maschinellen Abgleichen ergeben (vgl. Folien 8ff.). 
Außerdem warf  er einen kritischen Blick auf  die weniger 
konsistenten Erschließungen, die sich aus den Re-Importen 
aus dem WorldCat ergeben (Folie 15ff.).

Frau Dr. Naoka Werr (UB Regensburg), deren ursprüng-
lich vorgesehene Partnerin Frau Dr. Ines Häusler, die neue 
Ansprechpartnerin für alle RVK-Fragen, kurzfristig an der 
Teilnahme verhindert war, beschloss den ersten Tag mit ihrem 
Vortrag „Die Regensburger Verbundklassifikation (RVK) 
– Zur Dynamik einer Klassifikation“13. Frau Werr ging vor 
allem auf  die Entwicklungen seit Oktober 2009 ein, als die 
neue Online-Version der RVK der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde. Die wesentliche Neuerung ist die Einrich-
tung einer API-Schnittstelle, die eine vielfältige Nachnutzung 
der RVK-Online in interessierten Bibliotheken ermöglicht 
(Folie 9ff.). Außerdem eröffnete die Referentin einen ersten 
Blick auf  zukünftige Entwicklungen wie z. B. die vermehrte 
Nutzung der RVK als Normdatei, die Ausstattung der No-
tationen mit Identnummern sowie die direkte Anbindung an 
die Schlagwortnormdatei.

Der Abend ging zu Ende mit einem geselligen Beisammensein 
der Tagungsteilnehmer(innen) in den Räumen des ehemaligen 
Bayerischen Bahnhofs („dem ältesten erhaltenen Kopfbahn-
hof  der Welt“), der heutzutage ein traditionsreiches Leipziger 
Brauhaus ist, in dem unter anderem die berühmte Leipziger 
Gose gebraut wird.14 

Der zweite Tag wurde eröffnet mit dem zweiten Vortrag von 
Herrn Professor Pfeffer über das Thema „Bibliotheken und 
Linked Open Data“15, der zu einer beeindruckenden Einfüh-
rung in das spannende Thema „Semantic Web“ geriet, wobei 
der Foliensatz beinahe als ein einführendes Kompendium 
anzusehen ist. Im Anschluss an den Vortrag wurde mehrfach 
der Wunsch geäußert, dass es zu dem Themenkomplex Se-
mantic Web mehr Fortbildungen geben sollte.

Darauf  folgte ein anschaulicher Praxisbericht von Herrn 
Mathias Lösch (UB Bielefeld) über die „Automatische  

10  http://www.suub.uni-bremen.de/; gesehen am 9.2.2012.
11 http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi; gesehen am 9.2.2012.
12 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/4_stumpf.pdf; gesehen am 

9.2.2012.
13 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/5_werr.pdf; gesehen am 

9.2.2012.
14 http://www.bayerischer-bahnhof.de/de/startseite/index.html; gesehen am 

9.2.2012.
15 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/6_pfeffer_linked_data.pdf; 

gesehen am 9.2.2012.

Begrüßung durch Direktor 
Michael Fernau 
Foto: Dr. Timo Glaser, 
Marburg 
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Sacherschließung elektronischer Dokumente nach DDC“16, 
worin er über das DFG-Projekt „Automatische Anreiche-
rung von OAI-Metadaten“ berichtete. Eine ausführliche 
Dokumentation sowie die Möglichkeit, die neue Technik 
auszuprobieren und praktisch kennen zu lernen, findet sich 
auf  der Projektseite der UB Bielefeld bzw. unter der Anschrift 
BASE Lab, der Beta-Version der Bielefeld Academic Search 
Engine.17 Besonders erhellend war hierbei, wie unterschiedlich 
die DDC-Notationen auf  die verschiedenen Fächer verteilt 
sind (vgl. Folie 16) und welchen Zugewinn an Erschließung 
man durch die automatische Klassifikation erzielen kann (vgl. 
Folie 24). Auf  großes Interesse stieß auch das Werkzeug, mit 
dessen Hilfe die automatische Klassifikation vorgenommen 
werden kann: ACT-DL (The automatic classification toolbox 
for Digital Libraries).18

Den letzten Vortrag der Tagung hielt Herr Sandro Uhlmann 
(DNB Leipzig) zum Thema „Automatische Beschlagwortung 
mit dem Vokabular der Schlagwortnormdatei (SWD) und der 
Personennamendatei (PND)“19, womit er einen Bericht über 
das abgeschlossene Projekt PETRUS der DNB vorlegte. Eines 
der Ziele des Projektes war die „automatische Beschlagwor-
tung von deutschsprachigen Netzpublikationen (NP) mit dem 
Vokabular der SWD und der PND sowie die Generierung 
freier Schlagwörter für deutsch- und englischsprachige NPs.“ 
(Folie 4). Mit seinem Vortrag ergänzte er den vorausgegan-
genen von Herrn Lösch um den Bereich der automatischen 
Schlagwortvergabe mit Hilfe maschineller Textanalyse von 
bis zu 30.000 Zeichen der vorliegenden Netzpublikationen. 
Stärker noch als bei der automatischen Klassifikation treten 
hier linguistische Probleme wie z. B. die Auflösung von Mehr-
deutigkeiten auf, wofür Herr Uhlmann sehr überzeugende 
Beispiele anführen konnte (Folien 12 und 16).

Wunschgemäß stand die Zeit nach der Mittagspause für einen 
ausführlichen Erfahrungsaustausch zur Verfügung, bei dem 
es zu angeregten Gesprächen zwischen den Referierenden 
und den Teilnehmenden kam. Einen Schwerpunkt stellte das 
Für und Wider der immer größer werdenden Bedeutung der 
Wikipedia in bibliothekarischen Kontexten dar, wobei deut-
lich wurde, dass die Daten der Wikipedia, zumindest in der 
in Form der DBpedia20 aufbereiteten Version, als integraler 
Bestandteil des „Semantic Web“ unverzichtbar sind. 

Ein weiterer viel beachteter Beitrag stammte von unserem 
österreichischen Kollegen, Herrn Dr. Christoph Steiner 
(Wien, ÖNB), den ich mir erlaube aus seiner E-Mail an mich 
vom 20.10.2011zu zitieren: 

„Der Katalog der ÖNB bestand früher aus 3 Teilkatalogen: 
ONB02 (1501-1929), ONB03 (1930-1991) und ONB01 
(1992-). Der aktuelle Katalog (ONB01) ist Teil des Verbund-
kataloges (ACC01) und daher mit den anderen deutschspra-
chigen Verbünden abgeglichen (kooperative Neukatalogisie-
rung). Die beiden älteren Kataloge wurden zunächst digitali-
siert, danach in den bibliographischen Kategorien über Autor, 

16  http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/7_loesch.pdf; gesehen am 
9.2.2012.

17  http://www.ub.uni-bielefeld.de/wiki/AutoOAI und http://baselab.base-
search.net/Search/Advanced; gesehen am 9.2.2012.

18  http://act-dl.base-search.net/; gesehen am 9.2.2012.
19 http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/543/8_uhlmann.pdf; gesehen am 

9.2.2012.
20  http://de.dbpedia.org/; gesehen am 9.2.2012.

Titel und Schlagwort hinaus auch noch erweitert (Extraktion 
der Impressen etc.) und liegen nun ebenfalls als Datenbanken 
vor – wenngleich einstweilen noch lokal, wiewohl sie mit 
der ONB01 nun einen gemeinsamen Katalog bilden. Beide 
sollen in die ACC01 implementiert werden und so für mög-
lichst viele Zugriffe offen sein. Dabei ist anzumerken, dass 
in den letzten drei Jahren sämtliche Schlagworte der beiden 
historischen Kataloge (sämtliche Titel sind beschlagwortet!) 
soweit wie möglich mit der SWD abgeglichen wurden), so 
dass bei einer allfälligen Suche über die Deskriptoren (inkl. 
aller Segnungen der Normdaten – Synonymieverweisungen, 
OB, VB etc.) die inhaltlich einschlägigen Werke möglichst 
vollständig über den gesamten Zeitraum des Bestandes such-
bar sind (für die ONB03 ist dieser Schritt bereits geschehen, 
für die ONB02 wird der Abgleich in den kommenden zwei 
Wochen finalisiert). In der ersten Hälfte des kommenden 
Jahres soll die ONB02 in die ACC01 geladen werden, also 
im Verbundkatalog suchbar sein. Innerhalb der nächsten 
beiden Jahre soll dann auch die ONB03 folgen (ein Projekt 
ist diesbezüglich in Planung). Danach stehen die Daten 
verbundweit bzw. auch verbundübergreifend zur Verfügung. 
Soweit in aller Kürze der Stand der Dinge. Ich hoffe doch, 
im Laufe des kommenden Jahres selbst einen kleinen Beitrag 
in den einschlägigen Fachmedien publizieren zu können, so 
dass die Details der Projektarbeiten sowie die statistischen 
Zahlen ein wenig genauer nachzulesen sind.“

Die abschließende Diskussion wie auch die Auswertung der 
Evaluationsbögen und darüber hinausreichende persönliche 
Rückmeldungen an den Organisator ergaben einen über-
wiegend positiven Eindruck, den die Veranstaltung bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinterlassen hat, so dass 
auch an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich zu danken 
ist allen, die durch ihre aktive Unterstützung, ihre Referate 
und ihre sonstige große kollegiale Unterstützung zu diesem 
Gelingen beigetragen haben.

Wie aktuell und virulent die Fragen waren, die auf  der Fort-
bildungsveranstaltung vorgestellt und angeregt diskutiert wur-
den, bezeugen wohl auch die eingangs bereits angesprochene 
Veranstaltung der DNB in Frankfurt/Main im vergangenen 
März sowie etliche einschlägige Vorträge auf  dem letztjährigen 
Bibliothekartag – und wir dürfen gespannt sein, in welche 
Richtung sich die verschiedenen Methoden der inhaltlichen 
Erschließung weiterentwickeln werden. 

 Der neue Erweiterungsbau der DNB Leipzig 
Foto: Dr. Timo Glaser, Marburg



VDB-Mitteilungen	2012/1	 31

K
om

m
is

si
on

en

forschen und arbeiten. Ziel ist eine engere Verbindung von 
Wissenschaft und Industrie und eine erfolgreiche Verwertung 
von Forschungsergebnissen. Die Teilnehmer(innen) hatten 
die Möglichkeit, sich über das Modell dieser Kooperation 
zwischen Universität und Privatwirtschaft zu informieren 
und erhielten Einblicke in die Versuchshallen und die dort 
bearbeiteten Themen und Projekte.

Der letzte Abschnitt der Veranstaltung war einer Diskussi-
onsrunde unter dem Motto „Fachreferat in der Nutzungs-
beratung“ gewidmet. Eingeleitet wurde die Diskussion mit 
einem Impulsvortrag von Frau Todt. Die Teilnehmer(innen) 
tauschten sich in der Diskussion über ihre Erfahrungen aus 
und kamen weitgehend überein, dass der/die technisch ver-
sierte Nutzer(in) bei der Recherche eine(n) fachkompetente(n) 
Berater(in) zur Seite haben möchte. Dies bedeutet aber auch, 
dass die Nutzerberatung – angefangen bei Veranstaltungen 
für Studienanfänger(innen) bis hin zu wissenschaftlichen 
Mitarbeiter(inne)n sowie Einzelberatungen bei besonders 
tiefgreifenden Literaturrecherchen – bis zu 50% der Arbeit 
im Fachreferat in Anspruch nehmen kann.

In der Abschlussdiskussion, die von Frau Dr. Gabrys-
Deutscher moderiert wurde, äußerten die Teilnehmer(innen) 
ihre Wünsche und Anregungen bezüglich der zukünftigen 
Fortbildungen im Fachreferat Technik. Von einer weiteren 
Spezialisierung auf  die einzelnen Disziplinen der Ingenieur-
wissenschaften wurde aufgrund der zu erwartenden geringen 
Teilnehmerzahlen abgeraten. Fachliche Schwerpunktset-
zungen wurden aber als sinnvoll angesehen. Der Aspekt 
Fachinformationen sollte stärker berücksichtigt werden. 
Die derzeitige Dauer der Fortbildung von zwei Tagen sollte 
beibehalten werden. Ausflüge sollten nur dann integriert 
werden, wenn es sich um bundesweit einmalige Einrichtungen 
handelt. Die Teilnehmer(innen) sprachen sich dafür aus, die 
VDB-Mailingliste „Fachreferent(inn)en Technik und Natur-
wissenschaften“ wieder zu aktivieren. 

Insgesamt zeigten sich die Teilnehmer(innen) sehr zufrieden 
mit der Organisation und den Inhalten der Veranstaltung, 
wie der direkte Austausch und die Feedback-Bögen ergaben. 

Bericht über die Fortbildungs-
veranstaltung für Fachreferentinnen 
und Fachreferenten der Technik vom  
22. bis 23. November 2011 in Hannover
Mila Runnwerth, Dr. Tobias Pohlmann, TIB Hannover

Die Fortbildungsveranstaltung zum Fachreferat Technik 
fand am 22. und 23. November 2011 an der Technischen 
Informationsbibliothek (TIB) in Hannover statt. Nachdem 
die letzte Fortbildungsveranstaltung 2009 im Fachreferat Ma-
schinenbau von der Universitätsbibliothek der Technischen 
Universität Ilmenau ausgerichtet wurde, bot sich in diesem 
Jahr die TIB als Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Tech-
nik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und 
Physik als Austragungsort an. Organisiert wurde die Fortbil-
dung von der TIB in Zusammenarbeit mit der Kommission 
für Fachreferatsarbeit des VDB. Der Einladung folgten 29 
Fachreferent(inn)en technischer  Fächer aus Universitätsbi-
bliotheken des gesamten Bundesgebietes.

Für die gastgebende Einrichtung begrüßte Frau Dr. Sens als 
stellvertretende Direktorin der TIB die Gäste und gab eine 
Einführung in die Aufgaben der TIB. Für die VDB-Kom-
mission sprach Frau Dr. Gabrys-Deutscher die Grußworte.
Inhaltlich gehörte der Vormittag des ersten Tages bibliotheka-
rischen Themen: So stellte die Leiterin der Bestandsentwick-
lung, Frau Hasemann, die Bestandsentwicklung an der TIB 
und der UB Hannover vor und hob die Besonderheiten von 
zwei Bibliotheken unter einem Dach hervor. Anschließend 
hielt der „hauseigene“ Justitiar Herr Brammer einen Vortrag 
über Lizenzverwaltung und -modelle an der TIB. Abgerundet 
wurde dieser Teil der Veranstaltung durch einen Beitrag über 
die Entwicklung des TIB-Portals für technisch-naturwissen-
schaftliche Fach- und Forschungsinformationen GetInfo, 
http://www.getinfo.de, gehalten von Frau Todt, Fachreferentin 
für Maschinenbau, und dem Leiter der Volltextversorgung, 
Herrn Olf.

Auf  Wunsch der Teilnehmer(innen) im Vorfeld wurde ein 
Schwerpunkt auf  die Projekte der TIB gelegt. In Form von 
Kurzvorträgen wurden nachmittags Ergebnisse und Strategien 
zu den Themen digitale Langzeitarchivierung, Kompetenz-
zentrum für nichttextuelle Materialien (KNM), Forschungs-
daten und DOI-Registrierung sowie Produkte und Services 
des WTI Frankfurt vorgestellt. Zu angeregtem Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch lud danach die Postersession ein, die 
bei den Teilnehmer(inne)n auf  große Anerkennung und Lob 
stieß. Mit einer Bibliotheksführung durch die TIB/UB ende-
te der offizielle Teil des ersten Veranstaltungstages, den die 
Teilnehmenden danach bei einem gemeinsamen Abendessen 
ausklingen ließen.

Der zweite Tag begann mit einer Exkursion zum Produktions-
technischen Zentrum Hannover (PZH) in Garbsen, an dem 
seit dem Jahr 2004 fünf  Institute der Produktionstechnik und 
Logistik der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universi-
tät Hannover gemeinsam mit ausgegründeten Unternehmen Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), Hamburg: 

Rechercheplätze in der Fachbibliothek Technik, Wirtschaft, 
Information 2 
Foto: Hochschulinformations- und Bibliotheksservice der HAW



	 VDB-Mitteilungen	2012/132

K
om

m
is

si
on

en
Kommission für Rechtsfragen
Tätigkeitsbericht 2011 
Claudia Holland, Universitätsbibliothek Leipzig  
(Vorsitzende der Kommission)

Die Kommission für Rechtsfragen des VDB setzte sich im Berichtsjahr 
2011 aus den Kolleg(inn)en Ulrike Fälsch (Heidelberg), Claudia 
Holland (Leipzig), Verena Simon (Bonn) und Peter Weber (München) 
zusammen.

Die Kommission traf  sich im Berichtsraum zweimal: Eine 
Sitzung fand im Juni in Berlin während des Bibliothekartages 
und eine zweite im November in Karlsruhe statt. Für die 
seit Juni 2010 vakante Stelle in der Kommission konnte erst 
im Sommer ein geeigneter Kandidat gefunden werden, der 
noch vom Vereinsausschuss und der Mitgliederversammlung 
bestätigt werden muss.

Erfreulicherweise konnten alle Anfragen dieses Jahres te-
lefonisch oder per E-Mail erledigt werden. Die steigende 
Tendenz der Anfragen auch aus dem Bereich des gehobenen 
Dienstes spiegelt die anhaltende angespannte Stellensituation 
im Bibliotheksbereich wider.

Die Anfragen der Mitglieder reichten von Fragen zur Ein-
gruppierung über beamtenrechtliche Gesetzesänderungen 
und ihre praktischen Folgen bis hin zur Überprüfung von Ar-
beitsanweisungen bzw. zum Direktionsrecht des Arbeitgebers.

Auf  dem Bibliothekartag 2011 in Berlin bot die Rechtskom-
mission eine Vortragsveranstaltung unter dem bewährten 
Titel „Neues aus dem Arbeits- und Dienstrecht“ an, die mit 
ca. 100 Teilnehmenden gut besucht war. Der erste Vortrag 
widmete sich der Problematik der „Leistungsbezahlung für 
Tarifbeschäftigte beim Bund – ein Erfahrungsbericht“, dies 
am Beispiel des Bundesarbeitsgerichts anschaulich dargestellt 
von Sabine Lieberknecht. Der Vortrag von Verena Simon 
„Vom Azubi zum Rentner“ widmete sich der Thematik der 
besonderen Beschäftigungsverhältnisse in Bibliotheken. Der 
letzte Vortrag von Claudia Holland versuchte eine abschlie-
ßende Betrachtung auf  das Beamtenrecht und die daraus 
resultierenden, in den Bundesländern unterschiedlichen prak-
tischen Auswirkungen vorzunehmen, da das Beamtenrecht in 
den vergangenen Jahren recht umfassend reformiert wurde.

Wie in früheren Jahren hielten die Mitglieder der Rechts-
kommission auch im Berichtsjahr engen Kontakt zu anderen 
bibliothekarischen Gremien und Einrichtungen, z. B. als 
Mitarbeiter(innen) in der Rechtskommission des DBV, im 
Vorstand der ajbd, im Beirat der ViFa Recht, als Mitglied der 
AHD sowie als Vortragende / Referent(inn)en im bibliothe-
karischen Fortbildungsbereich. 

Team der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Privatrecht 
Foto: MPI für ausländisches und internationales 
Privatrecht

Bibliothek des Ärztlichen Vereins - die „Schatzkammer“  
Foto: Ärztekammer Hamburg 

Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Privatrecht - Rheinstein-Lesesaal 
Foto: MPI für ausländisches und internationales Privatrecht

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität 
Foto: Reinhard Scheiblich, Medienzentrum der Helmut-
Schmidt-Universität 
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Hamburger Bibliotheken laden ein!

Bibliothek des Max-Planck-Instituts für  
ausländisches und internationales Privatrecht

Bibliotheks- und Medienzentrum Nordelbien (BMZ)  
Gemeinsamer Freihandbereich,  

Ausleihtheke mit der Mitarbeiterin Frau Kompisch 
Foto: Bianca Bretträger, BMZ, PTI 2012

Hamburger Lehrerbibliothek 
Foto: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Die umgebaute, renovierte Zentralbibliothek  
der Bücherhallen Hamburg 
Foto: Krim Grüttner, Hamburg

Thünen-Institut, Bibliothek Fischerei

Bibliothek des Ärztlichen Vereins
Frau Piegler im Freihandbereich 
Foto: Ärztekammer Hamburg



	 VDB-Mitteilungen	2012/134

La
nd

es
- u

nd
 R

eg
io

na
lv

er
bä

nd
e

Landes- und Regionalverbände

Regionalverband Nordwest
Bericht
Dr. Ewald Brahms, Universitätsbibliothek Hildesheim  
(Vorsitzender des Regionalverbandes)

Am 13. Oktober 2011 fand in der Staats- und Universitätsbi-
bliothek Carl von Ossietzky in Hamburg eine Fortbildungs-
veranstaltung zum Thema „Approval plan: Erfahrungen und 
Perspektiven“ beim Bestandsausbau statt. Es berichteten 
Herr Martin Vorberg von der Bibliothek der Bucerius Law 
School / Hochschule für Rechtswissenschaft in Hamburg 
sowie Herr Dr. Jarmo Schrader und Herr Dr. Ewald Brahms 
von der Universitätsbibliothek Hildesheim. Im Anschluss 
folgte die Mitgliederversammlung des VDB-Regionalverbands 
Nordwest. Der Tagungsort in Hamburg war u. a. mit Blick 
auf  den bevorstehenden 101. Deutschen Bibliothekartag 
gewählt und konnte so bereits ein wenig auf  diese zentra-
le Fortbildungsveranstaltung für alle, die in Bibliotheken 
beschäftigt sind, einstimmen. An den Vorbereitungen für 
den 101. Bibliothekartag sind alle Vorstandsmitglieder des 
Regionalverbands aktiv beteiligt.

Im Bereich des Regionalverbands Nordwest gibt es in Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein jeweils Initiativen für 
ein Landesbibliotheksgesetz. Am weitesten gediehen ist der 
„Entwurf  eines Gesetzes für die Bibliotheken in Schleswig-
Holstein und zur Änderung des Landespressegesetzes“, der 
im Juni 2010 vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) 
eingebracht wurde (Schleswig-Holsteinischer Landtag, Druck-
sache 17/683 vom 24.6.2010). Der VDB Regionalverband 
Nordwest hat dazu im September 2010 Stellung genommen. 
Vor Ort in Kiel begleitet der VDB-Kollege Rainer Horrelt 
(UB Kiel) den weiteren Fortgang dieser Gesetzesinitiative. 
In der 36. Sitzung des Bildungsausschusses des Landtags 
Schleswig-Holstein wurde der Entwurf  zuletzt am 2.2.2012 
erörtert. Es steht zu vermuten, dass sich der weitere Fortgang 
angesichts der bevorstehenden Landtagswahl verzögern wird. 

Regionalverband Berlin – 
Brandenburg
Jahresbericht 2011
Regine Beckmann, Staatsbibliothek zu Berlin   
(Stellvertretende Vorsitzende des Regionalverbandes)

Der VDB-Regionalverband Berlin-Brandenburg kann auf  
ein erfreulich arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr 2011 
zurückblicken. Die zahlreichen Aktivitäten waren vor allem 
geprägt von der engen kollegialen Zusammenarbeit mit den 
Regionalverbänden des BIB und des dbv sowie mit den ver-
schiedenen Facharbeitskreisen beider Länder. Dazu wurde 
nicht nur gegenseitig in Newslettern oder auf  der Home-
page auf  die jeweiligen Fortbildungsangebote der Verbände 
hingewiesen, sondern Veranstaltungen wurden gemeinsam 
organisiert und umgesetzt. Zwei Schwerpunkte seien hier 
herausgehoben: Die Weiterentwicklung und Fortschreibung 
eines ausgewogenen und attraktiven Fortbildungsprogramms 
für das Fachkollegium und die gemeinsamen Aktivitäten rund 
um den 100. Deutschen Bibliothekartag, insbesondere die 
Organisation der öffentlichkeitswirksamen 1. Langen Nacht 
der Bibliotheken in Berlin. 

Aus der ersten, zaghaften Idee im Ortskomitee des Biblio-
thekartags, an einem Abend die Bibliotheken der Gastge-
berstadt für die Kongressbesucherinnen und -besucher zu 
öffnen, wurde sehr schnell das organisatorische Großprojekt, 
stadtweit den Berlinerinnen, Berlinern und ihren Gästen mit 
interessanten und ungewöhnlichen Programmen die vielfältige 
Bibliothekslandschaft der Stadt einmal außerhalb des norma-
len Benutzungsbetriebs zu präsentieren. Das große Engage-
ment der vielen beteiligten Kolleginnen und Kollegen in den 
einzelnen Einrichtungen hat sich gelohnt! 43 Bibliotheken 
nahmen teil und zogen insgesamt rund 10.000 Gäste an. Für 
eine noch nicht im Kanon der zahlreichen „Langen Berliner 
Nächte“ etablierte Veranstaltung, zudem ohne nennenswerte 
finanzielle Ausstattung, ein beachtlicher Erfolg. Allen, die 
daran mitgewirkt haben, noch einmal ein herzlicher Dank!

Gut besucht waren auch die beiden, in Kooperation mit dem 
BIB bzw. dem BAK organisierten Workshops des Netzwerkes 
Informationskompetenz „Schulungen für Großgruppen“ in 
der UB der TU Berlin am 4. April 2011 und „Lernen 2.0“ in 
der Staatsbibliothek zu Berlin am 7. November 2011. Weitere 
Höhepunkte der Zusammenarbeit waren der „Medientag“ 
in der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt/Oder am 7. 
Oktober 2011 und ein Parlamentarischer Abend in Potsdam 
im Jahr 2010.

Den Auftakt zur erfolgreichen Zusammenarbeit machte das 
Neujahrstreffen 2010 in Frankfurt/Oder, zu dem der VDB die 
Vorsitzenden der regionalen Berufs- und Fachverbände und 
der Arbeitskreise (u.a. BIB, dbv, BAK, NIK, BRAGI sowie 
die Landesfachstelle) geladen hatte. Weitere Neujahrs- und 

Ärztliche Zentralbibliothek am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf
Foto: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
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Sommertreffen der Verbände folgten in Berlin und Wildau 
und sollen in den kommenden Jahren fortgeführt werden. 

Während die juristische Zusammenlegung der beiden Be-
rufsverbände VDB und BIB bekanntlich aus rechtlichen 
Gründen nur auf  Bundesebene möglich ist, bleibt es Ziel 
des VDB Berlin – Brandenburg, die begonnene konstruktive 
Zusammenarbeit auf  regionaler Ebene in den nächsten Jahren 
weiter zu intensivieren.

Ausblick
In Planung sind bisher neben gemeinsamen Exkursionen und 
Bibliotheksbesichtigungen folgende Veranstaltungen:

15. September 2012 – Tag der Bibliotheken Berlin –
Brandenburg in der FH Wildau mit zwei Kernvorträgen 
und verschiedenen Kurzbeiträgen am Vormittag. Nach der 
Mittagspause geht es für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an die Arbeit an den Thementischen im „World-
Café“. Die Ergebnisse des Tages werden im abschließenden 
Plenum noch einmal zusammengefasst. Abgerundet wird 
die spätsommerliche Veranstaltung natürlich durch eine 
Bibliotheksbesichtigung am Morgen, mit dem Auftritt des 
Improvisationstheaters „Gorillas“ am Abend – und nicht zu 
vergessen: mit dem Catering.

5. Oktober 2012 – „Medientag“ in der Stadt- und Re-
gionalbibliothek Frankfurt/Oder, an dem sich der VDB 
Berlin – Brandenburg nun zum dritten Mal beteiligt. Fach-
kolleginnen und -kollegen und Bürgerinnen und Bürger sind 
eingeladen, Vorträge zu aktuellen Themen wie Web 2.0, 
RFID oder E-Medien zu hören und darüber gemeinsam ins 
Gespräch zu kommen.

2013 wird die „Lange Nacht der Bibliotheken“ in die zweite 
Runde gehen. Die beiden bibliothekarischen Berufsverbände 
VDB und BIB werden weiterhin Veranstalter sein, der dbv 
übernimmt die Geschäftsführung und betreibt die Homepage. 
Vereinbart wurde ein zweijähriger Turnus im Wechsel mit dem 
Berlin-Brandenburgischen „Tag der Bibliotheken“. Wir freuen 
uns über tatkräftige Unterstützung im Organisationsteam! 
Meldungen nimmt gerne Herr Rogge entgegen: stefan.rogge@
ba-mitte.verwalt-berlin.de.

Last but not least in eigener Sache:
Der Regionalverband hat derzeit 289 Mitglieder. In der Mit-
gliederversammlung am 13. Februar 2012 wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Herr Dr. Wissen und Herr Dr. Klauß 
standen aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung. Frau Dr. Quast ist seit 2011 im Bundesvorstand 
tätig, bleibt aber dankenswerter Weise, ähnlich wie 2009/2010 
Frau Dr. Gerlach, noch für eine Übergangszeit im Vorstand, 
bis eine Kandidatin oder ein Kandidat aus Brandenburg 
gefunden ist.

Vorstandsmitglieder:
 – Vorsitzende: Frau Karen Schmohl (Bibliothek des Aus-

wärtigen Amtes)
 – Stellvertretende Vorsitzende: Frau Dr. Anke Quast (Uni-

versitätsbibliothek der TU Berlin)
 – Stellvertretende Vorsitzende: Frau Regine Beckmann 

(Staatsbibliothek zu Berlin)
 – Schriftführerin: Frau Anne Dreger (Zentral- und Landes-

bibliothek Berlin)
 – Kassenwart: Herr Christian Jädicke (Akademiebibliothek 

der BBAW)
Über eine Unterstützung in der Vorstandsarbeit durch eine 
Kollegin oder einen Kollegen aus Brandenburg würden wir 
uns mit Blick auf  die interessanten Themen 2012/2013 sehr 
freuen!

Regionalverband Sachsen – 
Sachsen-Anhalt – Thüringen 
Jahresbericht 2011
Wolfgang Starke (Vorsitzender des Regionalverbandes) 

1. Mitgliederentwicklung und -versammlung 
Derzeit hat der Regionalverband 137 Mitglieder, die sich wie 
folgt auf  die Länder verteilen: Sachsen 69, Sachsen-Anhalt 20 
und Thüringen 48 Mitglieder. Obwohl einige Mitglieder aus 
Altersgründen aus dem Verein ausgeschieden sind, konnte die 
Mitgliederzahl durch die Anwerbung jüngerer Kolleginnen 
und Kollegen fast konstant gehalten werden. Bedauerlicher-
weise bleibt aber die Anzahl der Teilnehmenden an unseren 
Veranstaltungen mit maximal 12 VDB-Mitgliedern unter 
unseren Erwartungen. 

So nahmen an der diesjährigen Mitgliederversammlung nur 
11 Mitglieder teil. Termin und Ort der Versammlung mögen 
hierbei eine Rolle gespielt haben, da wir sie während unserer 
Studienfahrt in Naumburg durchführten. Herr Starke gab 
einen Bericht über die Aktivitäten des Regionalverbands 2011 
sowie über den 100. Bibliothekartag in Berlin. Diskutiert 
wurden außerdem Vorschläge für Veranstaltungen im kom-
menden Jahr. Erfreulicherweise konnte mitgeteilt werden, 
dass sich zwei neue Mitglieder, Frau Silke Berndsen (ULB 
Sachsen-Anhalt) und Herr Dr. Hans-Martin Moderow (UB 
Jena) zur künftigen Mitarbeit im Vorstand bereit erklärt haben.

2. Fortbildungen
Am 17. November 2011 fand in der Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle/Saale eine halb-
tägige Fortbildung zum Thema „Umsatzsteuer und Zoll in 
Bibliotheken“ statt, die gemeinsam mit der Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt des BIB organisiert worden war. Vor den 18 
Teilnehmenden stellte Herr Dr. Harald Müller (Bibliothek 
des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht) das Thema aus der rechtlichen Perspektive 
dar, während Frau Dr. Franziska Wein (UB Erfurt) und Herr 
Bernd-Christoph Kämper (UB Stuttgart) die praktische Seite 
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aus Sicht der jeweiligen Universitätsbibliothek verdeutlichten. 
Die Teilnehmenden konnten ihr Wissen über diese komplexe 
Problematik vertiefen und erhielten zahlreiche Anregungen 
für ihre praktische Arbeit. Die lebhafte Diskussion zeigte, dass 
das Vorgehen der Zollbehörden in den einzelnen Bundeslän-
dern sehr unterschiedlich ist. Die Power-Point-Präsentation 
der Vorträge wurde von Frau Dr. Wein und  Herrn Dr. Müller 
auf  der Homepage des Deutschen Bibliotheksverbands un-
ter http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/
erwerbung-und-bestandsentwicklung/fortbildung.html zum Nachlesen 
bereitgestellt.

Die Zusammenarbeit mit der BIB-Landesgruppe bei der Vor-
bereitung und Bewerbung der Veranstaltung hat sich bewährt, 
insbesondere, weil beide Berufsverbände auf  ihren Webseiten 
und über E-Mailverteiler auf  diese Veranstaltung hinwiesen. 
Jedoch gehörte die überwiegende Zahl der Teilnehmenden 
keinem Berufsverband an. Bei der Begrüßung und durch 
Auslage von Informationsmaterial wurde daher ausdrücklich 
für die Mitgliedschaft geworben. Von den VDB-Mitgliedern 
nahmen mit einer Ausnahme leider nur Beschäftigte aus Halle 
teil, was wir im Wesentlichen auf  die Spezifik des Themas 
und die Fortbildungspolitik in den einzelnen Bibliotheken 
zurückführen. 

3. Studienfahrten
Im vergangenen Jahr lud der Vorstand zu zwei Studienfahr-
ten ein. Wir folgten dabei einer Idee unseres Mitglieds Dr. 
Wolfgang Runschke, der angeregt hatte, sich mit historischen 
Buchbeständen in unseren Bundesländern zu beschäftigen.

Die erste Studienfahrt führte uns am 1. April nach Erfurt, wo 
wir in vier Einrichtungen einen Einblick in deren historische 
Sammlungen erhielten.

Die 21 Teilnehmenden besuchten die Sondersammlung der 
UB Erfurt, insbesondere die Amploniana, die Stadt- und Re-
gionalbibliothek Erfurt und die Bibliothek des evangelischen 
Ministeriums im Augustinerkloster. Außerdem konnte das 
neu eingerichtete Museum in der Alten Synagoge besichtigt 
werden. In dem restaurierten Gebäude wurden unter zahl-
reichen  Zeugnissen der jüdischen Kultur auch hebräische 
Handschriften gezeigt.

Die zweite Studienfahrt führte uns am 30. September und 1. 
Oktober nach Naumburg und Zeitz. Am Vormittag wurden 
wir durch die Werkstatträume der Naumburger Buchbinderei 
Buch- und Lederdesign geführt. Wir konnten den Mitarbei-
terinnen bei der Arbeit zusehen, während uns die Inhaberin, 
Frau Selditz, die Arbeitsvorgänge bei der Herstellung eines 
Bibliothekseinbands erläuterte. Sie ging dabei auch auf  Pro-
bleme in der Zusammenarbeit mit Bibliotheken sowie die 
sinkenden Auftragszahlen ein, die durch den Wegfall konven-
tioneller Zeitschriftenabonnements zugunsten von elektroni-
schen Zeitschriften bedingt sind. Zahlreiche Zwischenfragen 
zeigten das Interesse der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 
die zum Teil zum ersten Mal den Bucheinband aus der Sicht 
einer Buchbinderei erlebten. Nach der Mittagspause und der 
Mitgliederversammlung folgte eine fast zweistündige Führung 
durch den Naumburger Dom, der uns als „Gesamtkunst-
werk des 13. Jahrhunderts“ vorgestellt wurde. Leider blieb 
keine Zeit, die anderen vier Standorte der Landesausstellung 
Sachsen-Anhalt „Der Naumburger Meister – Bildhauer und 
Architekt im Europa der Kathedralen“ anzusehen. 

Am zweiten Tag besuchten wir die hierzu korrespondierende 
Ausstellung in Zeitz „Im Zentrum der Macht: Die Zeitzer 
Residenz der Naumburger Bischöfe“ sowie die Stiftsbiblio-
thek Zeitz. Hier bestaunten wir den reichhaltigen histori-
schen Bestand und auch die vorbildliche Unterbringung und 
Bestandspflege dieser etwa 700 Jahre alten Bibliothek im 
Torhaus des Schlosses Moritzburg. Unser Kollege Herr Dr. 
Frank-Joachim Stewing weihte uns während der Führung in 
interessante Details der historischen Beziehungen zwischen 
Naumburg und Zeitz im Ringen um den Bischofssitz ein. 
Nach dem Mittagessen im skurrilen Ambiente der Gaststätte 
„Ristorante Torino“ – zwischen Heiligenbildern und Relikten 
aus der DDR-Geschichte – ließen wir uns durch das „Un-
terirdische Zeitz“, ein ursprünglich der Bierherstellung und 
-lagerung dienendes Gewölbe- und Gangsystem unter der 
Innenstadt, führen.

Mit unseren beiden Studienfahrten sprachen wir auch die In-
teressen unserer bereits im Ruhestand befindlichen Mitglieder 
an, was sich in den Teilnehmerzahlen ausdrückte

In diesem Jahr ist die Besichtigung einer weiteren historischen 
Bibliothek in unserer Region geplant. Außerdem wollen wir 
das neue Büchermagazin der Deutschen Nationalbibliothek in 
Leipzig und den Bibliotheksneubau der Hochschule für Tech-
nik, Wirtschaft und Kultur Leipzig in Augenschein nehmen. 

4. Ausbildung und Beruf 
In Sachsen und Thüringen wurde 2011 die Ausbildung für den 
Höheren Bibliotheksdienst über das Volontariat erfolgreich 
fortgesetzt. Nach erfolgreicher Referendariatsausbildung 
in den neunziger Jahren pausiert Sachsen-Anhalt nach wie 

Dr. Harald Müller erläutert das Zollrecht

Aufmerksame Zuhörer(innen)
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vor bei der Ausbildung in dieser Form. Ein Mitarbeiter der 
ULB Sachsen-Anhalt nimmt zur Zeit ein Fernstudium an der 
Humboldt-Universität Berlin wahr. Außerdem konnten an 
der ULB im Vorjahr drei junge Bibliothekarinnen als Nach-
folgerinnen für ausgeschiedene Fachreferentinnen eingestellt 
werden. Alle drei sind Mitglied im VDB.

Regionalverband Südwest
Rückblick auf 2011
Prof. Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien Stuttgart  
(Vorsitzende des Regionalverbandes)

Die zentrale Veranstaltung im südwestdeutschen „VDB-
Fortbildungskalender“ war auch im vergangenen Jahr die 
Jahresversammlung des Regionalverbands Südwest, welche 
stets eine Kombination aus Mitgliederversammlung, Fortbil-
dungsprogramm und kollegialem Austausch bietet. Am 6. Mai 
2011 trafen sich dazu knapp 70 Kolleginnen und Kollegen im 
Mannheimer Schloss. Wie die rekordverdächtige Teilnehmer-
zahl zeigt, hatten wir sowohl beim Ort als auch beim Thema 
ein „glückliches Händchen“. Als Sponsoren konnten das 
Frankfurter Allgemeine Archiv sowie die Firmen Swets und 
EBSCO gewonnen werden.

Am Vormittag fand zunächst die Mitgliederversammlung 
statt. Im Anschluss daran führten uns die Mannheimer 
Kolleg(inn)en in mehreren Gruppen durch ihre brandneue 
BWL-Bibliothek im Bibliotheksbereich „Schloss Schne-
ckenhof“: Diese hat gut sieben Millionen Euro gekostet 
und war erst wenige Tage vor der Veranstaltung eröffnet 
worden. Die BWL-Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek mit 
derzeit ca. 60.000 Medien, die täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr 
geöffnet ist. Bei insgesamt 450 Arbeitsplätzen überzeugt sie 
durch hervorragende Arbeitsbedingungen: So gibt es viele 
Gruppenarbeitsräume sowie Bereiche für ruhiges Arbeiten, 
daneben aber auch eine elegante Lounge-Zone im Eingangs-
bereich, die ganz bewusst als Kommunikations- und Begeg-
nungsraum gestaltet wurde. Wer Impressionen von diesem 

beeindruckenden neuen „Aushängeschild“ der Universität 
Mannheim gewinnen möchte, kann sich dazu einen kurzen 
Film des Campus-TV ansehen.1 In der Mittagspause gab es 
ein kaltes Buffet und viel Gelegenheit zum Gespräch. Der 
nachmittägliche Fortbildungsblock wurde von Per Knud-
sen (UB Mannheim) moderiert und nahm das Thema des 
Vormittags wieder auf: „Lernort Bibliothek“ stand auf  dem 
Programm. Nach einem einführenden Überblicksvortrag 
„Lernwelten gestalten – Konzepte und Raumgestaltung 
für Wissenschaftliche Bibliotheken“ von Prof. Dr. Richard 
Stang (Hochschule der Medien, Stuttgart) wurden Konzepte 
aus zwei Universitäten vorgestellt: In Göttingen plant man 
ein zentrales Lern- und Studiengebäude, das von Dipl.-Ing. 
Rainer Bolli dargestellt wurde. An der TU Darmstadt ver-
folgt man hingegen einen eher dezentralen Ansatz, über den 
Dipl.-Ing. Architekt Thorsten Schmidt berichtete. Ergänzt 
wurde dieses Vortragspaket durch zwei kurze Beiträge aus 
Bibliotheken unserer Region – der UB Heidelberg (Dr. Sabine 
Häußermann) und der Bibliothek der Universität Konstanz 
(Oliver Kohl-Frey). Die Vortragsfolien sind auf  der Website 
des Regionalverbands abrufbar.2 Ca. 30 Kolleg(inn)en nutzten 
am Abend noch die Gelegenheit zum gemütlichen Ausklang 
im „Gasthaus am Fluss“, wo wir an diesem wunderschönen 
sonnigen Tag sogar draußen sitzen konnten. Unser herzlicher 
Dank gilt der UB Mannheim für die Einladung und die her-
vorragende Organisation!

Das Fortbildungsangebot des Regionalverbands wurde 
durch zwei weitere Veranstaltungen komplettiert: Am 24. 
Februar 2011 fand eine Halbtagesveranstaltung zum The-
ma „Umsatzsteuer und Zoll in Bibliotheken – was ein(e) 
Erwerbungsbibliothekar(in) so alles wissen sollte“ an der 
PH Heidelberg statt.3 Als Referenten hatten wir Dr. Klaus 
Junkes-Kirchen (UB Frankfurt/Main) und Dr. Harald Müller 
(MPI für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 
Heidelberg) gewonnen; die Moderation übernahm der zwei-
te Vorsitzende des Regionalverbands, Dr. Robert Scheuble 
(PH-Bibliothek Freiburg). Im Herbst versuchten wir uns 

1 URL: http://www.bib.uni-mannheim.de/1157.html. 
2 URL: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/537/. 
3 Materialien zur Veranstaltung. Ein Bericht von Carlheinz R. Staub 

unter URL: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/530/. Der Bericht 
von Carlheinz R. Straub über die Veranstaltung erschien auch in den 
VDB-Mitteilungen 1/2011, S. 35f.

Christian Benz, Direktor der UB Mannheim, und Referent 
Thorsten Schmidt, TU Darmstadt 
Foto: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 

Führung im Außenbereich des Schneckenhofes
Foto: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 
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an einem neuen Format und boten erstmals ein Seminar 
mit einem professionellen Trainer an: Dr. Martin Eichhorn 
gestaltete am 20.September 2011 ein Tagesseminar zum 
Thema „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“, 
an dem 18 Kolleg(inn)en teilnahmen und das auf  großen 
Zuspruch stieß.4

Am 23. November 2011 trafen sich im Mainzer Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
Vertreter(innen) des dbv und der beiden bibliothekarischen 
Personalverbände zu einem bibliothekspolitischen Spit-
zengespräch über aktuelle Fragestellungen im Bibliotheks-
wesen mit Bildungsministerin Doris Ahnen. Von Seiten 
des VDB-Regionalverbands Südwest nahmen die beiden 
rheinland-pfälzischen Vorstandsmitglieder, Ute Bahrs (LBZ 
Speyer) und Carlheinz Straub (UB Trier), teil. Unter anderem 
ging es bei dem Treffen um die Möglichkeit eines Landes-
Bibliotheksgesetzes, die neue Entgeltordnung und die zu 
befürchtenden negativen Auswirkungen des so genannten 
„Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ auf  
Öffentliche Bibliotheken.5 

Den Abschluss unserer Aktivitäten stellte wie in jedem Jahr 
die Zusammenstellung des „Südwest-Infos“ dar, das nunmehr 
in der 24. Ausgabe vorliegt und auf  der Website des Regi-
onalverbands abrufbar ist.6 Das Mitteilungsblatt informiert 
nicht nur über die Aktivitäten des Regionalverbands, sondern 
berichtet auch über Interessantes aus unserer Bibliotheksregi-
on. Seit der Umstellung auf  eine primär digitale Publikation 
ist sein Umfang stetig gestiegen; im vergangenen Jahr waren 
es 30 Seiten. Auch in diesem Jahr haben sich viele unserer 
Mitglieder beteiligt und das „Südwest-Info“ mit ihren Beiträ-
gen bereichert. Enthalten ist diesmal ein Block zum Thema 
Bibliotheksbau mit Berichten aus der UB Heidelberg und der 
WLB Stuttgart, und ein weiterer zu Erschließung und Katalo-
gen – hier geht es beispielsweise um den neuen Katalog der 
UB Freiburg, den Historischen Katalog der BLB Karlsruhe 
und die Saarländische Bibliographie. Berichtet wurde u.a. 
auch über die alle zwei Jahre stattfindende bibliothekarische 
Weiterbildungswoche in Oberwolfach, die diesmal unter dem 
Thema „Bibliotheken als Dienstleister für Wissenschaft und 
Forschung“ stand, über die Open-Access-Aktivitäten des KIT 
Karlsruhe sowie über die reformierten Studiengänge an der 
Hochschule der Medien.

Die erfreulich rege Beteiligung an den Veranstaltungen und 
dem Mitteilungsblatt sowie die vielen positiven Rückmeldun-
gen zu den Aktivitäten des Regionalverbands sind für den 
Vorstand Bestätigung und Motivation zugleich. Wir freuen 
uns darauf, die Arbeit im kommenden Jahr fortzuführen. Ein 
Termin steht bereits fest: Die nächste Jahresversammlung 
findet am 27. April 2012 an der UB Mainz statt.

4 Vgl. dazu den Bericht von Ute Bahrs im Südwest-Info 24 (2011), 
S. 25f., URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/
suedwest-info-24-2011.pdf. 

5 Vgl. dazu den Bericht im Südwest-Info Info 24 (2011), S. 3, URL: 
http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/suedwest-info-24-2011.
pdf. 

6 URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/suedwest-
info-24-2011.pdf.

Loungebereich in der neuen BWL-Bibliothek Mannheim 
Foto: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart

Führung durch die neue BWL-Bibliothek in Mannheim 
Foto: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 

Die neue BWL-Bibliothek in Mannheim 
Foto: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart  
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Landesverband Bayern

Mitgliederversammlung am 30.3.2011 in 
Erlangen

Bericht des Vorstands 
Dr. Rainer Plappert, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
(Vorsitzender des Landesverbandes) 

1. Entwicklung der Mitgliederzahlen
Seit dem letzten Bericht des Vorstands vom Juni 2010 hat der 
Landesverband fünf  neue Mitglieder hinzu gewonnen. Vier 
der fünf  neuen Mitglieder gehören der Altersgruppe der un-
ter 40jährigen an. Somit hat sich auch diesmal der Trend der 
vergangenen Jahre bestätigt, dass ein Zuwachs an Mitgliedern 
vornehmlich in der jüngeren Altersgruppe geschieht. Trotz 
der fünf  Neueintritte ist die Mitgliederzahl mit derzeit 211 
Mitgliedern insgesamt konstant geblieben. Auch hinsichtlich 
der Altersstruktur haben sich keine grundlegenden Verände-
rungen zum Vorjahr ergeben. Die Anzahl der unter 40jähri-
gen Mitglieder beträgt 52 Personen (24,6 %, 2010: 25,1 %). 
Insgesamt sind 102 Mitglieder des Landesverbandes jünger 
als 50 Jahre, womit sich deren Anteil an der Gesamtzahl der 
Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr leicht auf  48,3 % (2010: 
48,6 %) reduzierte. 

2. Wahl des neuen Vorstands
Auf  der Mitgliederversammlung am 18. Juni 2010 wurde tur-
nusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Für alle Ämter hatte 
sich je eine Kandidatin bzw. ein Kandidat zur Wahl gestellt. 
Nachdem die bisherige Vorsitzende, Frau Söllner, nach sechs 
Jahren Arbeit nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand, 
wurden Dr. Rainer Plappert als neuer Vorsitzender, Dr. André 
Schüller-Zwierlein und Konstanze Söllner als stellvertretende 
Vorsitzende mit 12 Stimmen und je 1 Enthaltung gewählt. In 
ihre Ämter wiedergewählt wurden Leo Matschkal als Kassen-
wart und Dr. Gerhard Stumpf  als Schriftführer.

3. Entwicklung des Vereinsvermögens
Neben dem Vereinszuschuss waren Sponsoren-Spenden 
im Jahr 2010 die wichtigsten Einnahmequellen. Daneben 
konnten illegal abgerufene Lastschriften erfolgreich zurück-
gebucht werden, so dass sich abzüglich der Ausgaben für 
Veranstaltungen und Fahrtkosten zum Jahresende ein geringer 
Überschuss ergab. 

4. Fortbildungen des Landesverbands
In Kooperation mit den Kommissionen des Bayerischen 
Bibliotheksverbunds und dem Berufsverband Information 
Bibliothek (BIB) konnten wieder Fortbildungen angeboten 
werden.

So lud der Landesverband gemeinsam mit der Kommission 
für Bibliotheksorganisation und -betrieb (KBB) und dem Be-
rufsverband Information Bibliothek (BIB) – Landesverband 
Bayern am 19. November zu einem Workshop „Innovations-
management in Bibliotheken“ nach Nürnberg ein, an der ca. 
50 Personen teilnahmen. Referent(inn)en dieser Veranstaltung 

waren Dr. Joachim Hennecke, Prof. Dr. Kathrin M. Möslein, 
Prof. Dr. Ursula Georgy, Dr. Klaus Ceynowa, Kathrin Daum 
und Dr. Rudolf  Mumenthaler. 

Am 24. März veranstaltete der Landesverband gemeinsam 
mit der AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund 
Bayern (AGIK) in Würzburg die ebenfalls gut besuchte Fort-
bildung „Können wir Informationskompetenz? Information 
Literacy Assessment in der Praxis II“. An dieser Fortbildung 
waren Alexander Hörnlein, Marian Ifland, Jens Ilg, Manuela 
Sauerwein, Dr. Oliver Trivisol und Thomas Bartholomé als 
Referent(inn)en beteiligt.

5. Mitarbeit im Beirat des Bibliotheksverbands 
    Bayern
Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Söllner, vertrat den 
Landesverband weiterhin im Rahmen der Beiratsmitglied-
schaft im Bibliotheksverband Bayern. 

Alles eine Frage der Routine? 
Aussonderungen in Wissenschaftlichen 
Bibliotheken
Dr. Rainer Plappert, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
(Vorsitzender des Landesverbandes) 

Unter diesem Motto stand eine Fortbildungsveranstaltung 
des Landesverbands Bayern am 23. November 2011 in der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Aussonderungen sind, anders als es der Titel der Veranstal-
tung hinterfragt, vielfach eben noch keine Routine. Noch 
immer führen sie mitunter ein verschämtes Schattendasein 
im Bewusstsein und im Alltag der Bibliothekar(inn)e(n) und 
Bibliotheken. So ist man nur ungern und wenn, dann oft erst 
unter äußerem Zwang geneigt, sich mit dieser Thematik und 
der Erarbeitung spezieller Geschäftsgänge zur Aussonderung 
intensiver zu beschäftigen, obwohl die Grenzen des Wachs-
tums längst die Magazine vieler Bibliotheken erreicht haben. 
Die Gründe für diese Reserviertheit sind vielfältiger Art. 
Neben der allzu menschlichen Eigenart, sich nur widerwillig 
von einem einmal erworbenen Bestand zu trennen, fehlen 
oft verbindliche Kriterien, nach denen nicht mehr benötigtes 
Bibliotheksgut ausgesondert werden soll. Und wie reagieren 
unsere Benutzer(innen), wenn die Bibliothek im großen Stil 
Zeitschriften und Bücher aus ihrem Bestand aussondert? Eine 
wichtige Rolle spielen dabei vermutlich auch Unsicherheiten 
bezüglich der rechtlichen Behandlung von Aussonderungen. 
Was darf  die Bibliothek und was darf  sie nicht, und wie ist 
mit Aussonderungen praktisch zu verfahren? 

Alles dies sind Fragen, die zwar oft gestellt werden, biswei-
len aber eine gewisse Beklemmung erzeugen, ob man im 
alltäglichen Umgang mit Aussonderungen auch immer mit 
Recht und Gesetz konform geht. So war das Interesse an 
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dieser Veranstaltung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, neben 
einem allgemeinen Überblick über diese Thematik vor allem 
praktische Erfahrungsberichte aus mehreren Bibliotheken zu 
präsentieren, mit 75 Teilnehmenden sehr groß.

„Der Beitrag des Bibliothekars zur Marginalisierung des 
Buches“: Mit diesem provokanten Titel hielt Herr Jens 
Renner (Hochschulbibliothek Ansbach) ein leidenschaft-
liches Eingangsplädoyer an die Bibliotheken, die aktuellen 
Entwicklungen der Medienwelt durch einen Umstieg vom 
gedruckten zum elektronischen Medium aktiv mitzugestalten. 
Denn auch ohne Bücher hätten die Bibliotheken als Orte des 
Lernens und Zugänge zum digitalen Medienangebot auch in 
Zukunft weiterhin Bestand. Platz zu schaffen für Arbeitsplätze 
und Lernräume sei daher das Gebot der Stunde. Derart auf  
die Aussonderungen eingestimmt, holte Frau Karin Knaf  
(Bayerische Staatsbibliothek München) ihre Zuhörer(innen) 
mit ihrem Vortrag „Rechtliche Aspekte der Aussonderung“ 
zunächst wieder zurück in die Welt des juristisch Machbaren. 
Sie erläuterte dies am Beispiel der bayerischen Aussonde-
rungsrichtlinien und Verwaltungsvorschriften, die denen 
des Bundes und der meisten Bundesländer entsprechen. 
So seien die Bibliotheken bei der Aussonderung von Bi-
bliotheksbestand natürlich an die Einhaltung verschiedener 
formaler Kriterien gebunden. Hinsichtlich der Frage, was mit 
dem auszusondernden Bibliotheksgut zu geschehen habe, 
besäßen diese aber mit den in den Richtlinien zumeist offen 
gehaltenen Kriterien der Entbehrlichkeit, Unbrauchbarkeit 
und angemessenen Verwertung einen entsprechenden Ermes-
sensspielraum, der allerdings gegenüber dem Unterhaltsträger 
nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Auch die derzeit 
in Arbeit befindliche Überarbeitung der bayerischen Ausson-
derungsrichtlinien wird an diesem Grundsatz nichts ändern. 

Wenn einmal die Entscheidung zur Aussonderung einer ge-
druckten Zeitschrift getroffen ist, stellt dann die Archivierung 
elektronischer Formate eine Alternative dar? Den Chancen 
und Risiken der digitalen Langzeitarchivierung widmete sich 
Herr Tobias Beinert (Bayerische Staatsbibliothek München) 
mit seinem Vortrag „Elektronisch hält besser? Digitale 
Lang zeitarchivierung statt dauerhafter Magazinierung von 
Printbeständen?“. Anhand seiner mehrjährigen Erfahrungen 
auf  dem Gebiet der Langzeitarchivierung im deutschen Kom-
petenznetzwerk Nestor erläuterte er den mühsamen Aufbau 
kooperativer Organisations- und Geschäftsmodelle zur Lang-
zeitarchivierung. Diese betreffen sowohl den Erhalt und die 
Interpretierbarkeit der Daten der „Content Preservation“ in 
einem veränderten technischen Umfeld als auch die Bereit-
stellung großflächiger Archivserverstrukturen. Leider, und das 
machte Herr Beinert in seinem Vortrag auch deutlich, bietet 
der aktuelle elektronische Zugriff  auf  große Zeitschriftenbe-
stände momentan noch keine endgültige Gewähr für deren 
dauerhafte Verfügbarkeit. Sich bei der Aussonderung ganzer 
Zeitschriftenbestände auf  deren elektronische Verfügbarkeit 
zu berufen, ist also für die Bibliotheken nicht ohne Risiko.

Die anschließenden Vorträge des Nachmittags standen im 
Zentrum der praktischen Aussonderungserfahrungen und 
Geschäftsgänge einzelner Bibliotheken. „Aussonderung aus 
dem Lesesaal oder ganz aus dem Bestand. Das Konzept der 
UB der Europa-Universität Viadrina“, unter diesen Titel stellte 

Dr. Henning Klauß (UB Frankfurt/Oder) seinen Vortrag 
über die konkrete Aussonderungspraxis an seiner Bibliothek. 
Obwohl es sich bei der Bibliothek der Universität der Viadrina 
um eine Neugründung der neunziger Jahre handelt, ist die 
Aussonderung von Beginn an ein integraler Bestandteil des 
Bestandaufbaus und der Bestandspflege, auch um die Stell-
platzressourcen der Bibliothek langfristig zu sichern. Ziel ist es 
dabei, einen kontinuierlichen Aussonderungsprozess in Gang 
zu halten, für dessen Gelingen klar definierte formale, sachli-
che und zeitliche Vorgaben eine wichtige Rolle spielen. Auf  
die starke Stellung der Fachreferate in Aussonderungsfragen 
wiesen Frau Dr. Jana Kieselstein und Dr. Gerhard Stumpf  
(UB Augsburg) in ihrem Vortrag „Dezentrales Aussondern 
nach zentralem Konzept an der UB Augsburg“ hin. Formale 
Aussonderungsrichtlinien und konkrete Arbeitshandreichun-
gen der zentralen Medienbearbeitung geben dabei den Rah-
men vor, innerhalb dessen die jeweiligen Fachreferent(inn)en 
in ihren Teilbibliotheken den Abbau bzw. die Begrenzung des 
Printbestands durchführen. Da es sich bei Aussonderungen 
auch immer um einen hoheitlichen Akt handelt, ist eine Do-
kumentation der Vorgänge zwingend notwendig.

Einen Perspektivenwechsel bot Frau Monika Barthelmi (Stadt-
bibliothek München) mit ihrem Vortrag „Wie viel Auswahl 
braucht der Mensch? Abschreibekriterien bei der Münchener 
Stadtbibliothek“. Ihr Blick auf  die Verhältnisse einer großen 
dezentralen öffentlichen Bibliothek demonstrierte, dass dort 
Abschreibungen, so der im öffentlichen Bibliothekswesen 
gebräuchliche Terminus für Aussonderungen, unverzicht-
bare tägliche Praxis und ein entscheidendes Kriterium beim 
Bestandsaufbau sind. Abhängig von der Größe und dem 
Profil der Einrichtung, dem Bestandssegment und den vor-
herrschenden Medienarten werden konkrete Leistungs- bzw. 
Ausleiherwartungen an die jeweiligen Bibliotheken gestellt, 
welche die Art und Umfang der Aussonderungen unmittel-
bar steuern. Den Schlusspunkt setzte Herr Christoph Jensen 
(UB Erlangen-Nürnberg) mit seiner rhetorisch formulierten 
Frage „Aussonderung als Daueraufgabe? Der Geschäftsgang 
Aussonderung in der UB Erlangen-Nürnberg.“ Stellvertre-
tend für viele andere ältere Universitätsbibliotheken befindet 
sich auch diese Bibliothek in der Situation, dass ihr zentrales 
Magazingebäude über keine Reserven mehr verfügt und neue 
Stellflächen nicht zur Verfügung stehen. Wie in einer solchen 
Situation mit möglichst rationellem Aufwand ein größtmög-
licher Raumgewinn durch systematische Aussonderungen 
erzielt werden kann, versuchte Herr Jensen mit dem eigens zu 
diesem Zweck entwickelten Geschäftsgang Aussonderungen 
zu demonstrieren. Dabei wird auf  der Grundlage einer aus 
dem Lokalsystem generierten Datenbank das systematische 
Aussondern größerer Zeitschriftenbestände erleichtert und 
zugleich dokumentiert. 

Auch wenn – und das machte auch die lebhafte Diskussion 
der Vorträge deutlich – keine allgemeingültigen Patentrezepte 
für Aussonderungen gefunden wurden, so lassen sich doch 
einige wichtige Grundsätze festhalten:
1. Aussonderungen sind integraler Bestandteil der Bestands-

pflege und bedürfen eines schlüssigen, auf  die jeweilige 
Einrichtung zugeschnittenen Konzepts, sowohl zur Or-
ganisation der Geschäftsgänge als auch zur Legitimation 
nach außen.La
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2. Die geltenden Aussonderungsrichtlinien erlauben den 
Bi bliotheken bereits ein hohes Maß an Entscheidungsfrei-
heit. Dies betrifft sowohl die formalen Aussonderungs-
kriterien als auch die Verwertung des ausgesonderten 
Bibliotheksguts.

3. Um in diesem Zusammenhang drohenden Legitimations- 
und Erklärungsnöten zu begegnen, ist eine nachvollzieh-
bare und begründete Dokumentation der Aussonderungs-
maßnahmen unbedingt notwendig.

4. Schließlich noch ein Hoffnungsschimmer für Bibliothe-
ken, die sich beizeiten noch nicht intensiv mit der Materie 
beschäftigt hatten und nun vor vollen Regalen stehen: Eine 
Konzentration der Aussonderungsaktivitäten auf  wesent-
liche, raumeinnehmende Bestandsbereiche ermöglicht 
die Gewinnung maximaler Stellfläche bei vertretbarem 
zeitlichen und personellen Aufwand. 
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Thünen-Institut, Bibliothek Fischerei Bibliotheks- und Medienzentrum Nordelbien (BMZ). 
Nordelbische Kirchenbibliothek, Stiftung Kunst und Kirche, 
Magazin: Sammlung der Künstlermonographien 
Foto: Manfred Burger, BMZ / PTI Nordelbien 2012 

An der Ausleihtheke der Bibliothek des Bundesamts für 
Seeschifffahrt und Hydrographie 

Commerzbibliothek
Foto: Sabine Vielmo

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität
Foto: Reinhard Scheiblich, Medienzentrum der Helmut-
Schmidt-Universität
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Pfeil, Dr. Brigitte, Kassel UB/LB u.  
Murh. B

Pohlmann, Dr. Tobias, Hannover TIB/UB
Redlich, Beate, Berlin ZLB
Riecke, Anne-Beate, Berlin SBB-PK
Roscher, Dr. Mieke, Oldenburg LB
Rothe, Elisabeth, München
Rücker, Benjamin, Müchen UB der LMU
Sack, Tobias, Heidelberg Szilard Library, 

EMBL
Scheidt, Barbara, Jülich ZB des For-

schungszentrums
Schenk, Ulrike, Berlin
Schmidt, Dagmar, Frankfurt am Main B 

der FH
Schneider, Claudia, Göttingen SUB
Schneider, Corinna, München Helmholtz-

Zentrum
Schnelle, Marguerite, Karlsruhe Bundesan-

stalt für Wasserbau
Schoof, Kerstin, Oldenburg B- u. Inf.-Syst. 

d. Universität
Seng, Astrid, München Bibliothek des 

Bundesfinanzhofs
Siebert, Dr. Martina, Berlin SBB-PK
Sobel, Ariella, Universität Wien
Stegemann, Dr. Jessica, Osnabrück UB
Strotmann, Kerstin, Tübingen UB
Trapp, Nikola, München UB der LMU
vom Orde, Heike, München Bayerischer 

Rundfunk IZI
Weymann, Anna, Berlin
Wimmer, Dr. Stefan, München BSB
Wollschläger-Tigges, Martin, Düsseldorf  

Michael Page Executive Search
Ziemann, Sybille, Geesthacht B Helm-

holtz-Zentrum f. Material- u. Küsten-
forschung

Veränderungen
Batrla, Clemens
   bisher: Ulm kiz
   jetzt: Bayreuth UB
Fast, Dr. Jan-Jasper
   bisher: Göttingen SUB
   jetzt: Hamburg UB der HSU (Univ. der 

Bundeswehr)
Fromme, Daniel
   bisher: München, Bayer. Bibliotheks-

schule
   jetzt: Berlin SBB-PK

Kolbe (geb. Grünthal), Stephanie
   bisher: Ulm kiz
   jetzt: Erlangen-Nürnberg UB
Pramann, Bianca
   bisher: Braunschweig UB
   jetzt: Braunschweig Georg-Eckert-
  Institut

Schmall, Dr. Sabine
   bisher: Frankfurt a.M. UB
   jetzt: Berlin UB der FU

Namensänderungen
Abele, Dr. Ute
     jetzt: Becker, Dr. Ute
Grünthal, Stephanie
     jetzt: Kolbe, Stephanie
Puppe, Alexandra
     jetzt: Charles, Alexandra

Verstorben
Beutin, Jürgen
     * 27.05.1935   + 10.07.2011
Dau, Dr. Helmut
     * 30.09.1926   + 6.11.2010
Haller, Dr. Klaus
     * 26.11.1939   + 25.11.2011
Jentzsch, Dr. Ursula
     * 31.12.1911   + 14.06.2011
Potthof, Franz
     * 24.10.1931   + 26.01.2011
Reichel, Dr. Max
     * 2.07.1921   + 21.04.2011
Stoltzenburg, Dr. Joachim
     * 16.02.1921   + 8.09.2011
Winter, Dr. Dr. Elmar
     * 27.05.1925   + 19.01.2011

Neue Mitglieder
Allison, Jennifer, Pepperdine Law Library, 

USA
Andergassen, Bernhard, Berlin SBB-PK
Berg, Sabine, Erlangen-Nürnberg UB
Brandt, Shoshana, Saarbrücken, Frauenbi-

bliothek Saar
Brandtner, Dr. Andreas, Mainz UB
Bräuning-Orth, Stefanie, Kassel UB
Christensen, Anne, Lüneburg UB
Diem, Veronika, Mainz UB
Faßnacht, Dr. Martin, Tübingen UB
Fichtel, Dr. Lorenz, Passau UB
Gaudak, Angelina, Trier UB
Geske, Jörg, Schwäbisch-Gmünd B der 

PH
Goldstein, Olaf, Berlin HU
Goltz, Julia Alexandra, Berlin KOBV
Gröschel, Petra, Leipzig DNB
Große, Christine, Berlin B Leibniz-Inst. 

f. Gewässerökologie u. Binnenfischerei 
Grün, Martina, Berlin
Gürtler, Vitalik, Weimar UB
Hafner, Ralph, Konstanz UB
Hase, Tobias, München
Helmkamp, Ursula, Köln hbz
Herwig, Anja, Berlin UB der HU
Hirschmann, Barbara, Bamberg UB
Hundhammer, Katharina, München BSB
Josenhans, Veronika, Bochum UB
Junkes-Kirchen, Klaus, Frankfurt a. M. UB
Kahnwald, Brigitte
Kathke, Cindy, Wiesbaden
Klemkow, Martina, Kiel UB
Knoop, Christian, München B d. Dt. 

Museums
Krätzsch, Christine, Mannheim UB
Kurkowski, Ute, Kiel UB
Langenstein, Annette, Heidelberg UB
Laubenheimer, Mathias, Osnabrück UB
Lieb, Andrea, Leipzig Handelshochschule
Lüth, Jan, Hamburg GIGA
Maaß, Philipp, Nürtingen B der HS für 

Kunsttherapie
Malkawi, Katharina, Leipzig UB
Melloni, Karin, Freiburg B der PH
Meyer Ludowisy, Andrea, London Uni-

versity
Müntner, Kathrin, Berlin Hochschulbib-

liothek d. HTW
Ohlhoff, Dr. Ralf, Freiburg UB
Petschenka, Dr. Anke, Duisburg-Essen 

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

Alte Anschrift
Name, Vorname:  ________________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.:  ________________________________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________________________________

E-Mail-Adresse:  ________________________________________________________________

Alte Dienststelle
Ort:  ________________________________________________________________

Arbeitsstelle:  ________________________________________________________________

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

E-Mail-Adresse:  ________________________________________________________________

Neue Anschrift
Name, Vorname:  ________________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.:  ________________________________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________________________________

Neue Dienststelle
Ort:  ________________________________________________________________

Arbeitsstelle:  ________________________________________________________________

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

Neue Bankverbindung
Bitte nur ausfüllen bei neuer Bankverbindung und bereits erteilter Einzugsermächtigung!

Konto-Nr.:  ________________________________________________________________

Kreditinstitut:  ________________________________________________________________

Bankleitzahl (BLZ):  ________________________________________________________________



Hamburger Bibliotheken laden ein!

101. Deutscher Bibliothekartag
Bibliotheken -  

Tore zur Welt des Wissens
Hamburg 22. - 25. Mai 2012

Institut für die Geschichte der deutschen Juden
Foto: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in 
Hamburg

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyBibliothek des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin
Foto: Bernhard-Nocht-Institut 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW),  
Hamburg: Fachbibliothek Soziale Arbeit & Pflege

Foto: Hochschulinformations- und Bibliotheksservice 
der HAW 

Commerzbibliothek 
Foto: Sabine Vielmo  


