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� 300 Programmbeiträge und 150

Aussteller konkurrierten im attrakti-

ven Congress Center der Leipziger

Messe um die Aufmerksamkeit. 145

Vorträge sind im Internet auf dem

OPUS-Server2 des Berufsverbandes

Information & Bibliothek (BIB) im Voll-

text oder als Folien frei zugänglich.

1 Thomas Bürger, SLUB Dresden in der

Session „Forschungsdaten sammeln und

strukturieren“, Di. 12.3., 9.00 h, Saal 1,

sowie Julia Hauser und Reinhold Heu-

velmann, DNB, im Vortrag „BIBFRAME.

Wo kommen wir her? Wo geht die Reise

hin? Was haben wir im Gepäck?, Sitzung

Wissensvernetzung, Mo. 11.3., 14.00 h,

Saal 1.

2 145 Programmbeiträge zum 5. Biblio-

thekskongress (Stand Anfang Mai 2013):

www.bib-info.de/verband/publikationen/

opus/leipzig-2013.html

Zum Kongress wurde auch die neu-

gestaltete Portalwebseite www.bib-

liothekartag.de/ freigeschaltet. Sie

will „zukünftig mit allen wichtigen In-

formationen rund um die Bibliothe-

kartage und -kongresse versorgen

sowie die Webseiten der vergange-

nen Jahre (soweit möglich) im Archiv

bereitstellen“.

Es geht ums Überleben

„Die Existenz unserer Bibliotheken in

10 oder 15 Jahren steht auf der Ta-

gesordnung dieses Kongresses“, er-

klärte Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen,

Präsident des veranstaltenden Dach-

verbandes Bibliothek & Information

Deutschland (BID) auf der Presse-

konferenz zum Auftakt des Leipziger

Treffens. In nächster Zeit, so Loren-

zen, würde über Fragen entschieden,

die von existentieller Bedeutung für

die Arbeitsplätze von Bibliothekaren

und für die Bibliotheken, aber auch

für die Gesellschaft seien: „Werden

in Zukunft Verleger bei den E-Medi-

en bestimmen dürfen, was Öffentli-

che Bibliotheken ausleihen und was

nicht? Darf zeitgemäße Technik ein-

gesetzt werden, um Wissen an die

Studierenden auf dem Campus zu

vermitteln? Oder: Können Bibliothe-

ken noch die Vermittlung wissen-

schaftlicher Aufsätze bezahlen?“.

Monika Ziller, zum Zeitpunkt der Ver-

anstaltung noch amtierende Vorsit-

zende des Deutschen Bibliotheksver-

bandes (dbv), berichtete sichtlich ver-

„Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?1“

Vera Münch

Um die 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 
Dienstleister, Lieferanten und Verlage – feierten in Leipzig ein Fest des Aufbruchs in eine 
neue Bibliothekswelt, von der noch niemand weiß, wie sie aussehen wird und wer mit 
welcher Strategie mittel- bis langfristig überlebt. Das tat aber weder der guten Laune 
Abbruch, noch den intensiven Fachdiskussionen und erst recht nicht den vielfältigen 
Ideen, die zum Veranstaltungsmotto „Wissenswelten neu gestalten“ präsentiert wurden. 

Die Verbände rücken zu-
sammen: Bei der gemein-

samen Pressekonferenz 
kündigten sie an, das 

Thema Urheberrecht und 
Lizensierung im Bundes-
tagswahlkampf zu posi-

tionieren. V.r.n.l.: Kirsten 
Marschall, Vorsitzende 

BIB, Dr. Klaus-Rainer Brint-
zinger, Vorsitzender VDB, 

Monika Ziller, Vorsitzende 
dbv (bis 04/2013), Dr. 

Heinz-Jürgen Lorenzen, 
Präsident BID, Michael 

Fernau, Direktor der 
DNB Leipzig, Oliver Zille, 

Direktor der Leipziger 
Buchmesse. Michael Reis-
ser, Geschäftsführer BIB, 

moderierte.
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ärgert, dass ein Teil der Verlage be-

reits negativ von der Möglichkeit Ge-

brauch mache, Bibliotheken aus dem

Vertrieb von E-Books auszuschlie-

ßen. „Sie lizensieren einfach nicht

mehr. Dieser Zustand ist unhaltbar!

Wir fordern, dass hier rechtliche Re-

gelungen geschaffen werden!“, rief

sie Politik und Verwaltung zum Han-

deln auf. Wenn der ungehinderte Zu-

gang zu E-Books und die Leihe nicht

rechtlich geregelt werden, entsteht

nach Meinung der Fachverbände ei-

ne Situation, die der Geschäftsfüh-

rer des Berufsverbandes Information

Bibliothek e.V. (BIB) Michael Reisser

in dem Satz zusammenfasste: „Dann

entscheiden die Verlage darüber, was

Bibliotheken bereitstellen können.“

Bibliotheksthemen im
Wahlkampf

Um dem einen Riegel vorzuschie-

ben, ziehen alle Verbände an einem

Strang. Wie Geschäftsführer Reisser

bezeichneten auch die Vorsitzende

des BIB, Kirsten Marschall und Dr.

Klaus-Rainer Brintzinger, Vorsitzen-

der des Verbandes Deutscher Bib-

liothekare (VDB), die Lage als inak-

zeptabel. Allerdings, so Brintzinger,

stelle sich die Situation in Bezug auf

die Verlage für Wissenschaftliche Bi-

bliotheken (WB) anders dar als für

Öffentliche Bibliotheken (ÖB): „Wir

sind Vertriebspartner – und dazu

müssen wir auch in den anderen Be-

reichen wieder zurückkommen.“

Monika Ziller erwartet erst nach der

Bundestagswahl eine grundlegende

Reform des Urheberrechts. Sie kün-

digte an: „Wir werden die Themen im

Wahlkampf positionieren.“ Lorenzen

ergänzte: „Die bibliothekarischen

Verbände stellen sich in Sachen

Lobbyarbeit gerade neu auf.“ Klingt,

wenn man weiß, wie gut vernetzt das

Bibliothekswesen ist, nach ordent-

lich Zündstoff für den Wahlkampf.

Nichts ist mehr,
wie es einmal wahr

Der Bibliothekartag 2013 und seine

Themen ließen keinen Zweifel mehr

daran: für Bibliotheken ist nichts

mehr, wie es einmal war. Das ge-

samte Bibliothekswesen hat sich in

eine riesengroße Baustelle verwan-

delt, auf der an jeder Ecke gebuddelt

wird. Der Beruf, die Ausbildung, die

Aufgaben, die Technik, die zur Ka-

talogisierung und Beschaffung über

die Leihe und das Bestandsmanage-

ment bis zur Archivierung eingesetzt

wird, ja, sogar die Bibliotheksbau-

ten und die Inneneinrichtung passen

nicht mehr zu den Anforderungen,

die a) vom Umgang mit physischen

und entkörperten Medien nebenei-

nander, b) den Erwartungen der an

Mobilgeräte, Social Networks und

„always-on“ gewöhnten Bibliotheks-

nutzer und c) der elektronischen In-

formationsbereitstellung in Sekun-

denschnelle an jedem Ort der Welt

gestellt werden. Zwar waren auf

dem Bibliothekartag im letzten Jahr

in Hamburg „digitale“ und „struktu-

relle“ Themen auch schon sehr prä-

sent. Doch zehn Monate später in

Leipzig dominierten sie die ganze

Veranstaltung.

Welche Fragen die Branche auf dem

Kongress, in den Firmenvorträgen

und auf der Ausstellung im Detail

diskutierte, lässt sich komprimiert

im 60 Seiten starken Programm-

heft und auf der Konferenzwebsei-

te nachlesen. Im Heft sind alle Vor-

tragstitel und die Namen der Vor-

tragenden sowie ihrer Institutionen

aufgeführt. Auf der Webseite liegen

diese Angaben und oft auch ein Ab-

stract in der Programmübersicht3

hinter den Feldern der Programm-

blöcke.

Die Agenda Leipzig 2013

Um einen Eindruck von den Themen

und Themenkreisen zu vermitteln,

nachfolgend ein willkürlich zusam-

mengestellter Auszug. Auf der Agen-

da von Leipzig 2013 standen:

• Neue Informationsinfrastrukturen

für Wissenschaft und Gesellschaft

• Neue Formen der Wissensorgani-

sation

• E-Books, E-Books, E-Books – von

der Lizensierung bis zum Be-

standsmanagement

• Räumliches Design kombinierter

physischer und virtueller Wissens-

welten

• Der Mehrwert des Digitalen

• Digitalisierung und Digitalisie-

rungsstrategien

• Geschäftsvereinbarungen im digi-

talen Zeitalter

• Qualifikation für neue Dienstleis-

tungskompetenz

• Die Bibliothek als Ort der interkul-

3 http://www.bid-kongress-leipzig.de/t3/

index.php?id=26

Gastland auf dem Leipziger Kongress 2013 war die Türkei.
Zwei Vorträge gaben Einblick in die Situation der dortigen
WBs und ÖBs. Die Gruppe Olivinn begleitete die Eröffnung
ausdrucksstark mit deutscher und türkischer Musik.
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Julia Hauser und 
Reinhold Heuvel-
mann von der DNB 
stellten in Sitzung 
Wissensvernetzung 
(11.3., 14.00 h, 
Saal 1) das For-
schungsvorhaben 
BIBFRAME und RDA 
– Resource Descrip-
tion Access – als 
Hoffnungsträger 
eines verbindenden 
Datenbeschrei-
bungsformates der 
Zukunft vor.

turellen Begegnung und Kulturver-

mittlung

• Neue Bibliotheksangebote zur Un-

terstützung von Bildung, Aus- und

Weiterbildung

• Die Deutsche Digitale Bibliothek

(DDB) und Europeana Newspapers

• Der internationale Bibliotheks-

standard RDA (Ressource De-

scription and Access) und das

Rahmenwerk BIBFRAME, die von

der DNB promotet werden

• Forschungsdatenmanagement

• Communities, Zielgruppenerwar-

tungen und beispielhafte Antwor-

ten darauf

• Discovery-Services

• Repositorien

• nutzergetriebene Beschaffung (PDA)

• Social Media Strategien und Soci-

al Media Monitoring

• Cloud Services

• Linked Open Data

• Augmented Reality

u.a.

Die elektronische Datenverarbei-

tung hat nun wirklich alle Arbeitsbe-

reiche in den Bibliotheken erreicht.

Sie stellt die Bibliothek als Ort der

Buchbewahrung und Informations-

bereitstellung als Ganzes auf den

Prüfstand. Der 102. Bibliothekartag

ließ keinen Zweifel mehr daran.

Verrückte Sachen machen
gegen die Krise

Die Brache hat begriffen. Sie bün-

delt ihre Kraft, ihr Wissen und ihre

Kreativität, um neue Rollen zu de-

finieren und zu besetzen. Vom ver-

staubten Muff vergangener Zeiten ist

nichts mehr zu spüren. „Bibliotheka-

rinnen und Bibliothekare sind heute

bereit, wirklich verrückte Sachen zu

machen“, erzählte Kirsten Marschall

und meinte ganz sicher nicht nur die

Morgengymnastik, mit der sich Be-

wegungsbegeisterte täglich von halb

neun bis neun auf dem BID-Stand

die Müdigkeit aus den Gliedern turn-

ten und ihre Körper auf den langen

Kongresstag vorbereiteten. Ob bei

dem zum zweiten Mal veranstalte-

ten BIB BarCamp, bei der Zukunfts-

werkstatt, bei den Sprechstunde des

BID-Präsidenten, beim Fishbowl4, zu

dem die Frankfurter Buchmesse un-

ter der Überschrift „Zukunft gemein-

sam gestalten. Buchmesse und Bib-

liotheksverbände im Gespräch“ auf

dem Bibliothekartag eingeladen hat-

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Fishbowl

te, oder beim Anhören von Vorträ-

gen wie „Geeks, Games und Gadgets

– neue Formate, neue Räume, neue

Dienstleistungskultur“5, die Konfe-

renzteilnehmer ließen sich vorbehalt-

los auf neue Inhalte und neue Veran-

staltungsformate ein. Bei den Fort-

bildungsthemen waren die Vorträge

zu E-Books und Digitalisierungsstra-

tegien am meisten gefragt, was für

den einzigen Wermutstropfen in der

ansonsten bestens organisierten,

rundherum gelungenen Veranstal-

tung sorgte. Die Vortragsräume wa-

ren mehr als einmal für den Andrang

zu klein.

5 Hannelore Vogt, Stadtbibliothek Köln,

Mo. 11.3., 13.30 h, Saal 5

Kennen Sie das ZVAB Bonusprogramm 

für Bibliotheken?

Bonussta�el

3 % Rabatt ab einem Bestellwert von 250 € pro Jahr

4 % Rabatt ab einem Bestellwert von 1.250 € pro Jahr

5 % Rabatt ab einem Bestellwert von 2.500 € pro Jahr

     

+ 5% Willkommens-Gutschein*
*bis zu 150 € bis zum 31.5.2014

www.zvab.com/bibliotheken

Ausschließlich bei professionellen Antiquaren bestellen!
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Tom Becker x 2: Was der Professor für 
Medienmanagement und Medienver-
mittlung in Bibliotheken an der FH Köln 
beim BIB-barcamp 2013 zum Thema 
„Ungeschriebene Gesetze“ beizutragen 
hatte, schickte eine Barcampteilneh-
merin per Tablet direkt aus der Sitzung 
auf Twitter. Die Notizen auf den Postern 
kann man in der BIB-barcamp-Foto-
galerie auf Facebook nachlesen. Dis-
kutiert wurden zudem „Berufseinstieg 
& Fortbildung“, „Zensur von Kinder-
literatur“ und „Informationsdienste für 
mobile Endgeräte“.

Veranstaltungsräume flexibler
belegen

Helmut Hartmann, Wien, seufzte vor

dem unpassierbaren Eingang zu Saal

5: „Es ist das alte Elend. Die Saalver-

teilung wird nicht nach Relevanz der

Themen gemacht.“ Im Saal lief der

Vortragsblock „Management und

Nutzung von E-Books“.6 „E-Books ist

doch derzeit das wichtigste Thema.

Das kann man doch vorhersehen.

Einfach nicht zugänglich! Genau so

war es gestern bei der Lizensierung

von E-Ressourcen.“7 Der Österrei-

cher war bis zu diesem Jahr E-Res-

sourcen und Konsortien-Manager

der Bibliothek der Karl-Franzens-Uni-

versität in Graz und ist seit Langem

treuer Besucher des Bibliothekarta-

ges. Hartmann und weitere Interes-

senten, die draußen bleiben muss-

ten, wünschen sich für solche Situ-

ationen größere Flexibilität, zum Bei-

spiel einen spontanen Raumwech-

sel, wenn sich abzeichnet, dass die

Kapazitäten nicht ausreichen, gleich-

zeitig größere Säle fast leer bleiben,

und/oder technische Unterstützung

durch Übertragung überfüllter Vor-

träge auf Monitore im Foyer.

Wirtschafts- und Geisteswissen-
schaften in F&E eingestiegen

Mit den Programminhalten selbst

waren die Besucherinnen und Besu-

6 Mi. 13.3., 9.00 h, Saal 5

7 Geschäftsvereinbarungen mit dem Buch-

handel im digitalen Zeitalter, Di. 12.3.,

9.00 h, Saal 4

cher rundherum zufrieden. Die Bei-

träge zeigten in schillernder Vielfalt,

auf welche Ideen Bibliotheksmen-

schen kommen und was umzusetzen

sie in der Lage sind, wenn sie gefor-

dert werden. Neben der DNB leisten

zahlreiche Zentral-, Landes- und na-

turwissenschaftlich-technisch aus-

gerichtete Universitätsbibliotheken

seit fast drei Jahrzehnten Pionierar-

beit für die technische und metho-

dische Weiterentwicklung von Biblio-

theken in Richtung digitale Welt. In

den letzten Jahren sind auch immer

mehr Einrichtungen der Wirtschafts-

und Geisteswissenschaften in die

Forschung und Entwicklung (F&E)

eingestiegen. An den Programm-

und Posterbeiträgen des 102. Bib-

liothekartages konnte man ablesen,

wer in der bibliotheksrelevanten Di-

gitalforschung in Deutschland und

im deutschsprachigen Raum der-

zeit Vorreiterrollen übernimmt: DNB,

ZBW (Hamburg und Kiel), TIB (Han-

nover), KIT (Karlsruhe), SUB (Göttin-

gen), HU, FU und TU Berlin, UB Bie-

lefeld, UB Freiburg, GFZ Potsdam,

GESIS, Köln, hbz, GBV, die Bayeri-

sche Staatsbibliothek (BSB) und in

der Schweiz die Bibliothek der HTW

Chur. Die ZBW ist, seit einigen Jah-

ren geführt von Informatikprofessor

Dr. Klaus Tochtermann, innerhalb

kürzester Zeit tief in die Forschung

rund um Software und Systeme für

Bibliotheken und bibliothekarische

Dienstleistungen eingestiegen und

gleich an die Spitze durchmarschiert.

Stichworte zu den Forschungsarbei-

ten sind Informationsinfrastrukturen,

Linked Data und Linked Open Data

(LOD), Information Retrieval Mehr-

wertdienste, Science 2.0, Social

Media und Citizen Science in Biblio-

theken. ZBW-Direktor Tochtermann

sprach zum Auftakt des BIB-Jahres-

themas 2013 – „Kompetenzen“8 – 

in Leipzig darüber in seiner Keynote

„Science 2.0 und Citizen Science in

Bibliotheken – Ein neues Arbeitsfeld

erfordert neue Kompetenzen!“. Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von

Tochtermann hielten weitere sieben

Vorträge auf dem Kongress und mo-

derierten diverse Sitzungen.

Wissenswelten neu gestalten

In der DNB, den Zentral- und Lan-

desbibliotheken, den Verbundzen-

tren und vielen WBs läuft nach wie

vor umfassende Forschung und Ent-

wicklung zum Aufbau neuer Wissens-

dokumentationsinfrastrukturen, zu

neuen Arten der Beschaffung, der

Kundenbedienung, des Bestands-

managements. Zudem kreieren eini-

ge WBs kreative Informationsdiens-

te aus ihren digitalisierten Bestän-

den und Kulturschätzen. Viele ÖBs

sind dabei, neue Aufgaben für sich

zu definieren und neue Arbeitsfel-

der zu gestalten. Aufbauend auf der

hohen Qualifikation ihrer Mitarbei-

8 BIB-Jahresthema 2013 „Neue Arbeitsfel-

der in Bibliotheken – neue Kompetenzen

für unsere Mitarbeitenden!?“, Arbeits-

sitzung, Mo. 11.3., 9.00 h, Seminarraum

14/15
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terinnen und Mitarbeiter positionie-

ren sie sich als Bildungspartner; et-

wa durch Lern- und Unterstützungs-

angebote an Zuwanderer und Mit-

bürger mit Migrationshintergrund

oder durch Angebote zum Erwerb

von Kompetenz im Umgang mit Di-

gitaltechnik und Information aus In-

ternetquellen. Bereitgestellt werden

solche Kurse für alle Altersstufen,

von Vorschulkindern bis zu Senioren.

Die neuen Bibliotheksdienstleistun-

gen nutzen moderne pädagogische

Ansätze und setzen aktuelle wis-

senschaftliche Methoden und jun-

ge Technik ein. Sie verknüpfen zum

Beispiel lesen, spielen und lernen,

indem sie zur Wissensvermittlung

Computerspiele einsetzen.

Computerspiele als Lehr- und
Lernmittel

Christoph Deeg von der Zukunfts-

werkstatt Kultur- und Wissensver-

mittlung9 lieferte zu Gaming, wie der

Umgang mit Computerspielen neu-

deutsch heißt, in Leipzig einen Blick

über den deutschen Tellerrand nach

Asien. Dort gehören Games nach sei-

nem Bericht bereits zur Alltagskultur.

Die Zukunftswerkstatt hat u.a. eine

„Deutsch-Amerikanische-Gaming-

Liga10 für Bibliotheken, Museen und

Archive“ eingerichtet. Im Rahmen

dieser Liga treten Menschen aus

Deutschland und den USA gegen-

einander an. Gespielt werden ver-

schiedene Computerspiele z.B. Wii-

Bowling und Mario-Kart. „Wir glau-

ben, dass Gaming eine wesentliche

Bedeutung für die Kultur- und Wis-

sensvermittlung in der Zukunft ha-

ben wird. Mit diesem und vielen wei-

teren Projekten möchten wir Kultur-

und Bildungsinstitutionen auf diese

9 http://zukunftswerkstatt.wordpress.com/

10 http://zukunftswerkstatt.wordpress.

com/zwgaming-liga/

Zukunft vorbereiten“, erklären die

Zukunftswerker auf die Frage nach

dem Warum. Der Verein Zukunfts-

werkstatt e.V. ist seit einigen Jahren

mit interessanten, quergedachten

Programmbeiträgen zur möglichen

Zukunft von Bibliotheken regelmä-

ßiger Gast auf dem Bibliothekartag.

Neue Vereinsmitglieder sind sehr er-

wünscht.

Computerspiele und
Lese-Mentoren

In der Sitzung „Lesen – Spielen –

Lernen“11, die Jochen Dudeck von

der Stadtbücherei Nordenham am

Mittwoch organisierte, konnte man

im Vortrag „games4kalk“ von Cordu-

la Nötzelmann erfahren, dass Köln

bereits eine Schwerpunktbibliothek

für Gaming hat: die Stadtteilbiblio-

thek Köln-Kalk. In dieser Zweigstel-

11  Mi., 13.03., 16.00 h

Drei Tage Austausch pur:
die ekz-Gruppe auf dem Leipziger Bibliothekskongress

Ambiente, Kommunikation, Infotainment – am Messestand der ekz-Gruppe auf dem 5. Leipziger 

Kongress Bibliothek & Information konnten die Besucher viele neue Ideen für Bibliotheken entdecken.

Beim Messeauftritt war dem Reutlinger Bibliotheksausstatter die 
persönliche Begegnung mit den Kongressbesuchern am wichtigs-
ten. Dementsprechend ermunterte die offene Standgestaltung mit 
vielen Sitzgelegenheiten und einem großen Multimedia-Stehtisch 
zum Ankommen und Bleiben. Ebenfalls auf dem Gemeinschafts-
stand der Firmen ekz.bibliotheksservice, divibib, EasyCheck 
und NORIS vertreten war die Hochschule der Medien (HdM) aus 
Stuttgart mit einem selbst gestalteten Auftritt.

„Wir haben für unseren leichten, transparenten und 
konsequent auf den persönlichen Austausch ausgerichteten 
Messetreffpunkt viel Lob erhalten. Unser Stand war 
insgesamt auch sehr gut frequentiert – außer am 
besuchsschwachen Montag, was aber für den Leipziger 
Kongress typisch ist“, resümiert Andreas Mittrowann,
Bibliothekarischer Direktor der ekz. Höhepunkt der drei 
ekz-Austellungstage war der Firmenempfang am Mittwoch.
Beim schwäbischen Imbiss ließ es sich um so lockerer über 
Fachthemen plaudern.

„Von der positiven Atmosphäre in Leipzig war ich 
begeistert“, freut sich Mittrowann. „Besonders gut hat mir in 
Leipzig die Gesamtstimmung bei den Bibliotheken gefallen.
Hier sehe ich deutliche Verbesserungen im Vergleich zu der 
Lage vor einigen Jahren. Das ist für uns als Anbieter ein tolles 
Signal, denn die ekz braucht starke Bibliotheken.“ 

Das aktuelle Video vom Bibliothekskongress �nden Sie auf www.ekz.de
und auf YouTube. Fotos vom Messeauftritt der ekz-Gruppe haben wir 
für Sie auf Facebook und Flickr zusammengestellt.

Andreas Mittrowann | Bibliothekarischer Direktor
Andreas.Mittrowann@ekz.de | www.ekz.de 

PR-Anzeige
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le der Stadtbibliothek Köln ist sogar

die Inneneinrichtung total auf Spie-

len und Lernen mit Laptops, Tablets

und PCs ausgelegt. Bequeme Sitzge-

legenheiten, geeignet zum gemütli-

chen gemeinsamen Spielen mit rea-

len Partnern vor Ort oder alleine ge-

gen Gegner im Netz laden zum Ver-

bleib ein. Lena Grether (Stadtbiblio-

thek Hannover) und Ulrike Knoch-

Ehlers (Landeshauptstadt Hannover)

steuerten zur selben Sitzung das

Projekt „Lesementoring – Leseför-

derung für Kinder durch Qualifizie-

rung von Jugendlichen“ bei, das in

Hannover mit großem Erfolg gestar-

tet ist und jetzt in der 2. Auflage wei-

terverbreitet wird.

Wie man „Neue Partner – neue

Zielgruppen“12 auch aus anderen Al-

tersstufen als der Hauptzielgruppe

12  Mo., 11.3., 13.00 h

Seit über 100 Jahren 
in Amerika, seit 
gut 75 Jahren in 

England kommt der 
Bibliotheksausstat-

ter DEMCO jetzt 
auch nach Deutsch-

land. CEO Sandy 
Brandmeier (links) 

und Nick Cockayne, 
Direktor für Marke-

ting und Business 
Development, son-
dierten den neuen 
Markt persönlich. 

Bereits nach wenigen Stunden wurde unter vier Hashtags 
über den 5. Bibliothekskongress getwittert. Ronald Kaiser 
meint, eine Hashtag-Normdatei könne im Social-Media-
Chaos helfen.

für Gaming anspricht, konnte man

schon am Montag in der von Kers-

tin Keller-Loibl von der HTWK Leip-

zig moderierten Fortbildungsveran-

staltung lernen. Beiträge lieferten

das Goethe-Institut New York, die

Büchereizentrale Schleswig-Holstein

und der dbv. Es ging u.a. um Demenz

als mögliches Thema für Bibliothe-

ken, die Bedeutung von Erfahrungs-

wissen im Dialog der Generationen

und Strategieentwicklung, um mit

EU-Förderung neue Zielgruppen zu

gewinnen. Alle Vorträge der beiden

genannten Sitzungen sind auf dem

Opus Server online.

re3data.org, ein Weltregister
für Repositorien?

Die wissenschaftlichen Bibliotheken

– WBs – beschäftigt derzeit vor al-

lem die große Herausforderung ei-

ner geordneten Dokumentation von

Forschungsdaten, also Forschungs-

ergebnissen, die heute mit Hilfe von

Software erzeugt und oft auf Papier

überhaupt nicht mehr dokumentiert

werden können. Open Access (OA)

und Self-Publishing erschweren die

Aufgabe zusätzlich. Die HU, das KIT

und das GFZ Potsdam haben sich

im Projekt re3data.org13 mit Unter-

stützung der DFG die Untersuchung

der Organisation von Forschungsda-

ten-Repositorien auf die Fahnen ge-

schrieben. Was sie planen und wie

sie an die Aufgaben herangehen, be-

13 http://www.re3data.org/

richteten sie in der Arbeitssitzung

„Forschungsdaten-Repositorien – In-

frastrukturen zur dauerhaften Zu-

gänglichkeit von Forschungsdaten“14. 

Frank Scholz, Direktor der KIT-Bi-

bliothek, lieferte dort eine Demo

der im Projekt entwickelten „Regis-

try of Research Data Repositories“,

re3data.org. Es soll als weltweites

Register für Repositorien etabliert

werden.

FIS mit „Service for Science“

In der Fortbildungsveranstaltung „For-

schungsdaten sammeln und struk-

turieren“15 stellte Regine Tobias

von der KIT-Bibliothek am nächsten

Tag „die wichtige Rolle“ dar, die ei-

ne Zentralbibliothek beim Aufbau

„eines serviceorientierten, integ-

rierten Forschungsinformationssys-

tems (FIS)“ übernehmen kann. Das

KIT-FIS, derzeit im Entstehen, soll

Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler bei der Dokumentation von

Publikationen, Projekten und Paten-

ten unterstützen und später auch

zur Forschungsevaluation genutzt

werden. „Das ist keine Spielwiese“,

so Regine Tobias. Sie sieht für Bib-

liotheken im Zusammenhang mit

dem Aufbau und Betrieb von FIS ei-

ne breite Palette an Arbeitsfeldern.

Angefangen bei zentralen Aufgaben

wie Datenvalidierung und Prozes-

soptimierung reiche diese bis hin

zur Übernahme der gesamten Pro-

jektverantwortung im Sinne eines

nachhaltigen Anwendungskonzepts

für die Forschungseinrichtung. Auch

aus der geplanten Forschungsevalu-

ation ergeben sich, so Tobias, wei-

tere potentielle Tätigkeitsfelder für

die Bibliothek. „Service for Science“,

fasste sie diese bibliothekarischen

Zukunftsaufgaben zusammen; eine

Perspektive, die auf langfristigen Ar-

beitsplatzerhalt hinweist, gleichzei-

tig aber auch ein wenig erschreckt:

„Das Projekt FIS ist nie zu Ende.“

14  Mo., 11.3., 9.00 h

15  Di, 12.3., 9.00 h
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Auf Augenhöhe
mit der Wissenschaft

Thomas Bürger von der SLUB Dres-

den berichtete in seinem Vortrag „Bi-

bliothek als Forschungsinfrastruk-

tur“ in der gleichen Session, dass

Bibliotheken als Partner im Hoch-

schulsystem wieder gefragt sind:

„Die Universitäten entdecken uns

plötzlich neu“, berichtete er. Dies

sei zwar noch keine Lösung der Pro-

bleme. Aber es könne ein Start der

Selbstreflektion sein. „Wir müssen

uns in diesem Anspruch neu erfin-

den“, sagte er. „Wer gute Infrastruk-

turarbeit leistet, ist ein vollwertiger

Wissenschaftler.“ Bürger empfahl,

sich bei der Neudefinition der be-

ruflichen Aufgaben immer vor Au-

gen zu führen: „Wo kommen wir her?

Wo gehen wir hin?“ Wissen und Fä-

higkeiten des Berufsstandes könnten

zur allgemeinen Entwicklung des zu-

künftigen Forschungsinformations-

und Dokumentationssystems sehr

viel beitragen; die Bibliothek zu ei-

nem integralen Teil der Forschungs-

infrastruktur werden. Dies müsse

besser in Fachkreisen der IT und In-

formatik dargestellt und auch in ei-

ner breiteren Öffentlichkeit bekann-

ter gemacht werden. Die SLUB hat

zu diesem neuen Selbstverständnis

schon einmal ein sichtbares Zeichen

gesetzt. Mit ihrem Logo beansprucht

sie seit einiger Zeit den Claim: „Wir

führen Wissen.“ Bürger plädierte

dafür, die arbeitsteilige Kooperation

weiter zu professionalisieren, um

die vorhandenen Kompetenzen der

verschiedenen Einrichtungen zu

nutzen. Wettbewerb könne dabei hilf-

reich sein.

Kreative BSB-Produkte

„Wir führen Wissen“ … und erfinden

innovative Produkte zu seiner Ver-

waltung und Präsentation“, könn-

te man angesichts der neuen Infor-

mationsdienste aus der Bayerischen

Staatsbibliothek den SLUB Werbe-

spruch weiterführen. Die BSB hat

in den letzten Jahren nicht nur die

Massendigitalisierung ihrer Bestän-

de mit Unterstützung von Google

durchgeführt, sondern in zahlreichen

Projekten untersucht, wie kulturelle

Schätze, Wissens- und Datenbestän-

de mit kreativen mobilen und stati-

onären Bibliotheksdiensten für die

Allgemeinheit bereitgestellt werden

können (b.i.t.online berichtete)16. 

Dr. Klaus Ceynowa, stellvertre-

tender Generaldirektor der BSB,

der in Leipzig auch in der Sitzung

„Wissensmanagement“17 als Refe-

rent auftrat, ist fest davon überzeugt:

„Die Zukunft des Internets findet si-

16 b.i.t.online Heft 16 (2013), Ausgabe 2, S.

126-129), KongressNews Leipzig, Nr. 1,

Montag 11.3.2013

17  Mo, 11.3., 14.00 h

PR-Anzeige

Swets verbessert die Zugriffsverwaltung für Bibliothekare und
Wissenschaftler  mit der Erweiterung von SwetsWise Online Content

Swets’ Ziel ist es seit jeher, einen zentralen Zugang zu allen elektroni-
schen Inhalten der Bibliothek zu gewährleisten und eine direkte Anbin-
dung zum Volltext oder zu Online-Artikeln zu ermöglichen. Durch die
Verbesserung von SwetsWise Online Content stehen mehr Inhalte, ver-
besserte Suchfunktionalitäten und eine völlig überarbeitete Endnutzer-
oberfläche zur Verfügung, welche das Suchen und Entdecken wesentlich
intuitiver und unkomplizierter für den Nutzer gestaltet.

In dem neuen SwetsWise Online Content finden Nutzer:

�� ���� ��������� ������������������ ��� ����������� ������������� ����-
funktionalität,

�� ���� ������� ��� ������� ��������������������� ��� ������ ������

�� �� ��������� ������������� ����������� ���� ��� ������ �������������
��� ���� ����� ���������

�� ������ ��� ���������� ��� ������������ ��� ������������� ���������
Recherchemöglichkeiten,

�� ����� ��� ������������������ ��� ��������� �������� ����� ��� ��������

„Einer der Schwerpunkte für Bibliothekare liegt in der Unterstützung und
Vereinfachung der Arbeitsabläufe von Forschern, Studenten und weiteren
Bibliotheksnutzern. Zwar ist es sehr wichtig, den anspruchsvollen Nutzern
die gewünschten Inhalte zur Verfügung zu stellen, doch ist die Gewähr-
leistung der Verfügbarkeit, Auffindbarkeit und Zugänglichkeit der Inhalte
entscheidend für den Erfolg der Arbeit an ihrer Institution.“, sagt David
Main, CEO von Swets. „Zugriffsverwaltung ist eine der wichtigsten Säu-
len unseres umfangreichen „Content Management Services“ für Biblio-

theken. Die Funktionen,
die mit diesem kosten-
losen Update zur Verfü-
gung gestellt werden, ver-
einfachen und optimieren
Arbeitsabläufe für End-
nutzer, regen die Nutzung
an Ihrer Institution an und
erschließen den potentiel-
len Wert all Ihrer elektro-
nischen Ressourcen.“

Die Administratorfunktion
in SwetsWise Online
Content enthalten minimale Änderungen, um sicherzustellen, dass
Administratoren ihre bestehenden Arbeitsabläufe ohne Unterbre-
chung fortsetzen können. Alle Angaben zur neuesten Version, inklusive
einer Sammlung hilfreicher Dokumente (auf Englisch), finden Sie unter:
www.swets.com/swetswise/online-content-titlebank

Eine kurze Einführung in die neue Oberfläche und ihre Hauptfunktionen
finden Sie (auf Englisch) unter:

www.swets.com/video/swetswise-end-user-interface-tutorial

Swets freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort das neueste Update der SwetsWise Plattform zur Verfügung steht;
das eine überarbeitete Oberfläche für Endnutzer umfasst. Dieses Update steht allen SwetsWise Online Content Abonnenten
frei zur Verfügung und ist bereits einsatzbereit.
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cherlich nicht vor einem Desktop-PC

sitzend statt.“ Man spräche bereits

jetzt vom „All-Pervasive Net“, das

„uns auf Schritt und Tritt in unserer

digitalen Lebenswelt begleitet.“ Die-

se Entwicklung ginge mit der Verfüg-

barkeit personalisierter und individu-

alisierter Dienste einher, „die pass-

genau auf die spezifischen Lebens-

und Arbeitssituationen des Nutzers

zugeschnitten sind.“ Als Beispiele

nannte er ortsbezogene Dienste, so-

genannte Location Based Services,

die Informationen in Relation zu dem

Standort einspielen, an dem sich der

Nutzer gerade befindet, und Aug-

mented-Reality-Applikationen wie

die App „Ludwig II“, die u.a. virtuelle

Simulationen nicht mehr existenter

Bauwerke des Königs direkt an ihrem

ursprünglichen Standort liefert. Auf

der Webseite der BSB und im neuen

Portal bavarikon18 sind die kreativen

Bibliotheksdienste verfügbar.

Werden Verbundkatalog und LIS
durch die Cloud obsolet?

Im Interview mit den b.i.t.-Kon-

gressNews lenkte Ceynowa die Auf-

merksamkeit auf ein weiteres ak-

tuelles IT-Thema: die Cloud. „Die

Cloud beschäftigt Bibliotheken vor

18 http://www.bavarikon.de/

allem mit Blick auf die zukünfti-

gen Arbeitsumgebungen unserer

Verbund- und Lokalsysteme.“ Die

großen Bibliothekssystemanbie-

ter OCLC und ExLibris setzten ja

mit ihren Next-Generation-Library-

Systems (LIS) konsequent auf ei-

ne cloudbasierte Architektur. Die-

se Systeme böten nicht nur eine

internationale Katalogisierungsum-

gebung, sondern könnten prinzipi-

ell auch alle Exemplar-, Ausleih- und

Erwerbungsdaten und alle dazu-

gehörenden Vorgangs- bzw. Bewe-

gungsdaten vorhalten. „Wenn man

das konsequent umsetzt, werden

die klassischen Verbundkataloge

ebenso wie die vertrauten integrier-

ten Bibliothekssysteme tendenziell

obsolet“, sagt der Bibliotheksdirek-

tor. Die datenschutzrechtliche Seite

der Cloud-Thematik hält er für be-

herrschbar, u.a. durch sogenannte

„Regional Nodes“ auf dem Gebiet

der EU, die sowohl OCLC als auch

ExLibris aufbaut. „Inhaltlich läuft

die Cloud-Diskussion letztlich auf

die Frage hinaus: Wie viel Standar-

disierung will ich zulassen und wie

viel Individualität und Kontrollmög-

lichkeit möchte ich behalten?“ Ins-

gesamt sei das ein sehr spannen-

des Thema, da „wir als Bibliotheka-

re auch hier wieder mittendrin sind

in der digitalen Transformation aller

Lebens- und Arbeitsverhältnisse“.

Mehr Aussteller als je zuvor

Für die Bibliothekszulieferer und

-dienstleister ist der deutsche Bib-

liotheksmarkt trotz aller Turbulen-

zen nach wie vor sehr lukrativ. Für

neue Anbieter, beispielsweise aus

der IT-Branche, wird er sogar erst

durch den großen technischen Um-

bruch zu einem Zielmarkt. 151 Aus-

steller, mehr als je zuvor, zeigten im

Congress Center Leipzig Produkte,

Dienstleistungen und Systemlösun-

gen. Auf den Ständen, die sich über

mehrere Ebenen um das Atrium des

Kongressgebäudes und eine angren-

zende Halle verteilten, war der über-

mächtige Einfluss der Digitalisierung

genauso unübersehbar wie bei den

Kongressthemen. Es gab natürlich

auch interessante Neuvorstellungen

in Druckform zu entdecken wie die

Historisch-kritische Gesamtausga-

be der Werke und Briefe von Jeremi-

as Gotthelf (alias Pfarrer Albert Bit-

zius, 1797–1854). Der Verlag Georg

Olms schließt damit eine große Lü-

cke in der Aufarbeitung der deutsch-

sprachigen Literatur des 19. Jahrhun-

derts. Auf demselben Ausstellungs-

stand konnte man gleich daneben

ein nicht minder spannendes neues

Digitalprodukt betrachten: die ersten

Musikbände als E-Books auf Olms-

online19. Der Verlag baut eine neue

Grundlagenbibliothek zur Musikwis-

senschaft auf, mit der er die wich-

tigsten musiktheoretischen Quellen

und historischen Referenzwerke di-

gital verfügbar macht. Programm-

leiter Dietrich Olms betont die Qua-

lität: „Kein Digitalisat aus der neuen

Musikreihe verlässt unser Haus ohne

eingehende Prüfung durch die ver-

antwortlich zeichnenden Musikwis-

senschaftler. Nur so können wir si-

cher sein, ein Produkt zu haben, das

den hohen Ansprüchen der Wissen-

schaft und Forschung genügt.“

19 http://www.olmsonline.de/

Der Verlag Georg Olms
verbindet sein Tradi-
tionsgeschäft erfolg-

reich mit der Moderne.
Agnes Kühlechner,
Projektmanagerin

Olms Online, und Pro-
grammleiter Dietrich

Olms präsentierten als
neue Verlagsprodukte

die Historisch-kritische
Gesamtausgabe der

Werke und Briefe Jere-
mias Gotthelfs in print
und eine Grundlagen-

bibliothek zur Mu-
sikwissenschaft, die

wichtige Quellen und
Referenzwerke als
E-Books auf Olms

Online bringt.
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Springer schenkt Büchern ein
zweites Leben

Ob gedruckt und digital ist für Ver-

lage keine Frage mehr. Sie nutzen

alle technischen Möglichkeiten, um

die Inhalte so an die Interessenten

zu bringen, wie diese es sich wün-

schen und wie es aus Verlagssicht

für den Content sinnvoll, bezahl-

bar und zukunftsträchtig erscheint.

Springe Science+Business Media

hat hier eine mutige Entscheidung

getroffen und aufwändig umgesetzt:

Alle Publikationen, die vom Stamm-

haus oder den Töchtern der Verlags-

gruppe seit der Gründung vor 170

Jahren in deutscher oder englischer

Sprache erschienen sind, werden

im Programm Springer Book Archi-

ves (SBA) retrodigitalisiert. Die erste

Charge deutschsprachiger Bücher,

28.000 Titel, wurde zum Bibliothe-

kartag auf SpringerLink freigeschal-

tet (b.i.t.online berichtete)20. Bis zum

Jahresende sollen rund 100.000 re-

trodigitalisierte Bücher (englische

und deutsche) aus der Verlagsgrup-

pe geladen sein.

Zeutschel integriert
UrhG-konforme Präsentation

Bei den Systemlösungsangeboten,

die Software mit Software und Soft-

ware mit Hardware verbinden, wird

immer deutlicher, dass die Hersteller

sehr darauf bedacht sind, ihren Kun-

den echte Problemlösungen anzubie-

ten; anstatt sie mit Anschluss- und

Kompatibilitätsfragen alleine zu las-

sen. Um Kompatibilität und Durch-

gängigkeit sicherzustellen, kooperie-

ren sie untereinander und mit Soft-

ware-Anbietern und beteiligen sich

20 http://www.b-i-t-online.de/heft/2013-

02-nachrichtenbeitrag-muench2.pdf

am weiteren Ausbau von Goobi21, 

der verbreiteten Open Source Lö-

sung für Bibliotheken. Zeutschel the-

matisierte nach den bisher im Mit-

telpunkt stehenden technischen

Fragen erstmals auch die urheber-

rechtskonforme Präsentation digi-

talisierter Inhalte. In Leipzig unter-

zeichnete der Scanner-Hersteller ei-

nen Kooperationsvertrag mit Image-

Ware, Bonn, um dessen elektroni-

schen Lesesaal MyBib eL* in seine

Goobi ZED22 Workflow-Lösung für

Digitalisierungsprojekte zu integrie-

ren. „Das ist eine echte Bereicherung

für unser Projektgeschäft: Zeutschel

implementiert jetzt Lösungen sowohl

für öffentlich zugängliche als auch

für urheberrechtlich geschützte Digi-

talisate“, erläuterte Michael Lütgen,

21 http://www.goobi.org/

22 http://www.zeutschel.de/de/produk-

te/workflowloesungen/goobi-zed.html

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu   *    http://www.dabis.eu

DABIS GmbH

Über 23 Jahre Erfahrung und  Wissen
Leistung                              Sicherheit
Standards                             Offenheit
Stabilität                      Verläßlichkeit
Generierung                    Adaptierung
Service                             Erfahrenheit
Outsourcing                            Support
Dienstleistungen           Zufriedenheit
GUI-Web-Wap-XML-Z39.50-OAI-METS

Software - State of the art  -  flexible

Synergien: WB-Qualität und ÖB-Kompetenz
Software: Innovation und Optimierung
Web - SSL - Warenkorb und Benutzeraccount
Web 2.0 und Cataloque enrichment
Verbundaufbau und Outsourcing-Betrieb

DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
Archiv / Bibliothek

singleUser       System       multiUser
Lokalsystem         und          Verbund
multiDatenbank             multiServer
multiProcessing       multiThreading
skalierbar                           stufenlos
Unicode                          multiLingual
Normdaten                  redundanzfrei
multiMedia                      Integration

Archiv  Bibliothek  Dokumentation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem

BIS-C 2000

����������������������� ������ ��������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������
Zweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, Italy

http://Landesbibliothek.eu    http://bmlf.at
http://OeNDV.org                  http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org    http://bmwfj.at
http://Behoerdenweb.net  http://wkweb.at

Portale mit weit über 17 Mio Beständen

DABIS.eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme
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Vertriebsleiter Softwarelösungen bei

Zeutschel.

Beschaffung im Jahr 2020

Wie gesagt: der systemverändern-

de Umbruch lässt keinen Arbeits-

bereich von Bibliotheken aus. Zu

den technischen Fragen kommen

Rechts- und Finanzierungs-, Marke-

ting- und Vertriebsfragen. Abschlie-

ßend noch einmal ein Blick auf die

Konferenz, auf der Steffen Wawra,

Leiter der Universitätsbibliothek

Passau, Beschaffungsfragen mit der

Podiumsdiskussion „Die Mediener-

werbung im Jahr 2020: Visionen und

Prognosen“ sieben Jahre in die Zu-

kunft ‚beamte‘. Verantwortungsträ-

ger aus der Verlagswelt wie Erik-Jan

van Kleef von Thomson Reuters und

Frauke Ralf von IOP Publishing sowie

Christoph Kümmel von der DFG lie-

ßen sich darauf ein, ihre Sicht der

Dinge mit den als streitbar bekann-

ten Bibliothekaren Klaus Kempf von

der Bayerischen Staatsbibliothek

und Susanne Göttker von der Univer-

sitäts- und Landesbibliothek Düssel-

dorf zu diskutieren. Van Kleef ging in

seiner Darstellung, wie sich Verlags-

vertreter das Zusammenspiel inner-

halb der Informationslieferungs-Inf-

rastrukturen 2020 vorstellen, auch

kurz auf das Verhalten von Verla-

gen ein, die sich weigern, E-Books

für Bibliotheken zu lizensieren: „Ein

Verlag, der das macht, wird nicht

überleben“, konstatierte er in tiefs-

ter Überzeugung. Frauke Ralf forder-

te zum Thema Finanzierung: „Verlan-

gen sie nie Open Access, ohne über

die Kosten nachzudenken. Machen

Sie Open Access erst, wenn das Fun-

ding gesichert ist.“

„Kein Stein wird auf dem
anderen bleiben“

Klaus Kempf beleuchtete schonungs-

los, was seiner Meinung nach in den

nächsten sieben Jahren auf die Bib-

liotheken zukommt: „Kein Stein wird

auf dem anderen bleiben!“ In einem

Parforceritt nahm er alles als vor-

aussichtlich ungeeignet auseinander,

was derzeit an Überlebensstrategien

für Verlage und Bibliotheken gehan-

delt wird: Das neue Sammelobjekt

Forschungs(primär)da-

ten, das Phänomen Big

Data, das Zauberwort

virtuelle Forschungs-

umgebungen und funk-

tionale Partnerschaf-

ten mit der Wissen-

schaft als (institutionelle) Überle-

bensgarantie. An den Weiterbestand

von Bibliotheken glaubt er trotzdem.

Nur in einer anderen Größenordnung

und mit anderen Aufgaben.

Susanne Göttker zeichnete auf, wie

durch die sprunghafte Förderpolitik

der Geldgeber für Bibliotheken eine

immens schwierige Lage entsteht

und belegte ihre Ausführungen mit

Auszügen aus Förderrichtlinien, die

längerfristige Planung nicht nur bei

der Beschaffung, sondern auch bei

vielen anderen Alltagsfragen in Bib-

liotheken problematisch bis unmög-

lich machen. In ihrem Fazit zur „Be-

schaffung 2020“ riet sie Bibliothe-

ken „sich weiter auf Dienstleistun-

gen für ihre Nutzer vor Ort jenseits

kommerzieller Literaturversorgung

zu konzentrieren, Informationskom-

petenz zu fördern, die Digitalisie-

rung voranzutreiben“ und dort, wo

es um wissenschaftliche Publikatio-

nen geht „die Autoren zu betreuen“.

An Arbeitsfeldern für Bibliotheken

scheint also wirklich kein Mangel

zu herrschen. Doch auch nach dem

102. Bibliothekartag bleibt die größ-

te Frage offen im Raum stehen: Wer

hat dafür zu sorgen, dass die struk-

turellen und infrastrukturellen Vor-

aussetzungen geschaffen werden,

damit Bibliotheken die Zukunftsauf-

gaben der Informations- und Wis-

sensbereitstellung auf einem siche-

ren Fundament erfüllen können.

Vielleicht werden im Wahlkampf ja

Antworten gegeben. �

Der 103. Deutsche Bibliothekar-

tag findet vom 3.-6. Juni 2014 im

Messe- und Congress Centrum

Bremen statt.

Vera Münch

Freie Journalistin und

PR-Beraterin/PR+Texte

vera-muench@kabelmail.de

Auf Einladung des Gesig e.V. lieferten (v.l.n.r.) Frauke Ralf, IOP Publishing, Eric-Jan van Kleef, 
Thomson Reuters, Christoph Kümmel, DFG, Susanne Göttker, Universitätsbibliothek Düsseldorf 
und Klaus Kempf, Bayerische Staatsbibliothek Visionen und Prognosen zur Medienerwerbung 
2020 und stellten sich der Diskussion auf dem Podium und mit dem Publikum. 


