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6. BIBLIOTHEKS
K O N G R E S S
L E I P Z I G  2 0 1 6 

Voller Saal bei realen und 
digitalen Bibliotheks(t)räumen 

Die Absicht von Programmkommission und BID ist aufgegangen: Die beiden Podiumsdiskussionen als neues Element auf dem Bibliotheks-
kongress waren nicht nur Zuhörermagneten, sie waren auch Ort intensiver Diskussionen. Unter der Überschrift „Zugang gestalten – real und 
digital“ am Dienstag und mit dem Titel „Bibliothek im öffentlichen Raum – real und digital“ am Mittwoch wurden die Außenwirkung wissen-
schaftlicher und öffentlicher Bibliotheken sowie ihre Zukunftsperspektiven beleuchtet. Vertreterinnen des Gastlandes USA trugen mit ihren 
Erfahrungen und Beispielen zu einer angeregten und anregenden Debatte um geeignete Strategien für die Bibliotheken der Zukunft bei.   

Auf dem Podium mit dem Schwerpunkt 
öffentliche Bibliotheken am Mittwoch 
saßen Hannelore Vogt von der Stadtbib-
liothek Köln, Thorsten Herrmann, Bürger-
meister a.D. und Hessentagsbeauftragter 
der Landesregierung, Christian Schramm, 
Vorsitzender des dbv-Landesverbandes 
Sachsen, und Bernd Schmid-Ruhe von der 
Stadtbibliothek Mannheim. Die Modera-
torin Shelly Kupferberg vom Deutsch-
landradio Kultur, Berlin, stellte ihnen die 
Fragen. Für das Gastland erklärte die Prä-
sidentin der American Library Association 
(ALA), Sari Feldman in einem kurzen Sta-
tement, dass amerikanische Bibliotheken 
kommunale Stützen sind, die in den kom-
munalen Verwaltungen wichtige Partner 
haben.

Bibliotheken sind ein zutiefst 
demokratischer Ort
der den Bürgern gehört und für die die Bibliotheken Räume 
und Infrastruktur anbieten, sagte Hannelore Vogt. Um die Rolle 
der Bibliothek heute zu beschreiben, griff sie auf das dänische 
Vier-Rollen-Modell zurück. Die Bibliothek muss Lernort für un-
geplantes Lernen, für Lernen durch Inspiration und Interaktion 

sowie ein Ort der Kommunikation sein. Das habe Auswirkungen 
auf die räumliche Gestaltung. 

Bibliotheken sind Bausteine der Stadtentwicklung
betonte Thorsten Herrmann. Zur Begründung griff er auf eigene 
Erfahrungen aus seiner Zeit als Bürgermeister zurück, wo es der 
örtlichen Bibliothek gelang,  aus einem schwierigen Stadtviertel 
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durch ihre Präsenz ein attraktives Umfeld zu machen. Dass Bib-
liotheken schon heute ein Anziehungspunkt sind, beweisen 217 
Millionen Besucher pro Jahr. Mit diesen Erfolgen könnten und 
müssten sie selbstbewusst gegenüber ihren Fördermittelgebern 
auftreten.

Bibliotheken brauchen das  Echo der Politik
Sich nicht zu sehr auf die Nutzerzahlen zu berufen, riet Chris-
tian Schramm, sondern die inhaltliche Arbeit der Bibliotheken 
gegenüber den Stakeholdern zu kommunizieren. So hätten die 
Bibliotheken zunehmend in der Entwicklung der Gesellschaft in 
Stadt und Land wichtige Aufgaben übernommen. Da es ihnen 
gelingt, alle Generationen anzusprechen, sorgen sie dafür, dass 
auch die nächste Generation noch die Angebote der Bibliothe-
ken in Anspruch nehmen kann. Dafür brauchen Bibliotheken die 
Zuwendung der kommunalen Körperschaften.

Bibliotheken müssen von Getriebenen zu Treibern werden 
Eine konsequente Umsetzung des Bildungsauftrags, die den Ver-
änderungen in der Bildungslandschaft und den Erwerbsstruk-
turen Rechnung trägt, forderte Bernd Schmid-Ruhe. Zukunfts-
konzepte für öffentliche Bibliotheken müssten den individuellen 
Gegebenheiten der jeweiligen Bibliothek Rechnung tragen. Ge-
genwärtig reagierten die Bibliotheken auf Veränderungen, die 
die Digitalisierung mit sich bringt, ohne die Digitalisierung 
richtig verstanden zu haben. Noch immer ist nicht klar, wie Bi-
bliotheken ihre Kunden mit eContent versorgen können, noch 
immer reiche die Finanzausstattung nicht aus, 80 Prozent der 
Bibliotheken sind unterfinanziert. Wichtig ist für Schmid-Ruhe, 
dass die Bibliotheken aus der Rolle der Getriebenen herauskom-
men und die Zukunft selbst gestalten. Als Beispiel nannte er  au-
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ßerschulische Bildungsangebote. Bibliotheken könnten sich für 
derartige Angebote Netzwerkpartner suchen. Das setze aber 
strukturelle Veränderungen in der Bibliothek voraus.  
Die anschließende Diskussion machte eine große Kluft zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit deutlich:  Während 80 Prozent der öf-
fentlichen Bibliotheken noch immer keinen freien Internetzugang 
haben, wie in einer Wortmeldung aus dem Auditorium erklärt 
wurde, würde auf dem Podium über digitale Räume in Bibliothe-
ken nachgedacht und Exzellenzbibliotheken zeigten ihr Angebot 
auf.  Unter diesen Bedingungen könne von einer digitalen Infra-
struktur deutscher Bibliotheken noch nicht die Rede sein. Der Re-
debeitrag fand große Zustimmung. 

Der eMedien-Anbieter für Bibliotheken

Umfangreiches Angebot
Mehr als 550.000 eBooks von 2.000 Verlagen, 
9.000 Audiobooks und mehr als 150 eJournals
bietet ciando an.

Passende Erwerbsmodelle
Die eMedien können durch die Bibliothek Die eMedien können durch die Bibliothek 
(Pick & Choose) oder durch die Nutzer 
(PDA) erworben werden. 

Variables Lizenzsystem
ciando stellt unbegrenzte sowie verschiedene
Varianten von begrenzten Parallellizenzen bereit. 
Daneben stehen auch Einzellizenzen zur Verfügung.

Flexible NutzungsformenFlexible Nutzungsformen
Zwei Nutzungsmöglichkeiten gibt es: Download 
und Online-Lesen bzw. -Hören „in the cloud“!

Individuelle Integration
Das Angebot wird über die Metadaten nahtlos in den 
Bibliothekskatalog integriert; Benutzerauthentifizierung 
über Schnittstelle, EZ-Proxy, SIP2 oder Konto.

6. Bibliothekskongress
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ciando eBooks, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München, 089-5205759-0, bibliothek@ciando.com 

Wir fre
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Verbands- und Ländergrenzen 
sollen fließend werden

Die Vorsitzenden der Berufsverbände BIB und VDB  
zu aktuellen Fragen und Vorhaben

Vesna Steyer und Konstanze Söllner, die beiden Frauen an der Spitze 
der Berufsverbände gehen ihre Aufgaben als Vorsitzende des Bun-
desverbandes Information Bibliothek e.V. (BIB) und als Vorsitzende 
des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) 
mit großem Elan an. Im ersten Interview nach ihrer Wahl auf dem 
Bibliothekartag in Nürnberg haben sie die enge Zusammenarbeit als 
eines der wichtigsten Ziele ihrer Präsidentschaft angekündigt. Neun 
Monate später ist dieses Ziel voll erreicht. Gemeinsam wollen BIB 
und VDB gegen die Ungleichheit in den Tariffragen vorgehen. Mit den 
Verbänden in Österreich, der Schweiz und in Südtirol veranstalten 
sie im Jahr 2018 in München eine länderübergreifende Tagung zum 
Thema berufliche Qualifikation, um u.a. langfristig Schwellen im 
grenzübergreifenden Arbeiten zu beseitigen. 
Am Montag hat die Mitgliederversammlung des BIB hier auf dem 
Kongress ihren Vorstand beauftragt, Gespräche über eine Fusion der 
beiden Verbände vorzubereiten. Die Versammlung der VDB-Mitglie-
der findet heute statt. 

Frau Söllner, wir sind hier am Stand der Verbände und Sie machen 
Standdienst. Gehört das zu Ihren neuen Aufgaben als Verbandsprä-
sidentin?

Konstanze Söllner: Nein. Das ist nichts Neues. Es gehörte immer 
schon zu meinen Aufgaben, seitdem ich im VDB aktiv bin, etwa seit 
2004. Ich habe also schon etliche Jahre Erfahrung. Das gibt mir viel, 
weil wir da auch viel Kontakt zu den Mitgliedern haben und viel An-
sprache. 

Frau Söllner, Frau Steyer, welches Verbandsthema hat Sie in den 
letzten neun Monaten am meisten beschäftigt? 

Konstanze Söllner: Das neue Coporate Design unseres Verbandes - 
das war viel Arbeit für den ganzen Vorstand. Wir wollen Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare in den Mittelpunkt stellen. Nicht mehr 
Möbel oder Bücherregale.
Vesna Steyer: Am meisten beschäftigt hat mich die neue Gruppe 
New Professional, weil ich das als eine sehr wichtige Aufgabe emp-
finde. Es ist eine Gruppe, die an die neuen Berufsanfänger völlig 
unabhängig von ihrer Ausbildung herangeht, sich mit ihren Prob-
lemen, ihren Sorgen, ihren Wünschen und ihren Zielen beschäftigt, 
das finde ich sehr schön. Und mich hat das neue Jahresthema des 
BIB beschäftigt - Bibliotheken in Bewegung. Eine Komponente ist 
der Schwerpunkt Fahrbibliotheken. Eine zweite: wie gehen wir im 
Netz auf unsere Leser zu. Das Dritte ist, dass wir beweglicher wer-
den in der Hospitation. 

Bibliotheken in Bewegung heißt jetzt nicht, dass wir alle Frühsport 
machen müssen, wofür Sie ja seit Jahren auf den Bibliothekartagen 
bekannt sind? 

Vesna Steyer: Doch, das habe ich am Ende der Podiumsdiskussion zu 
unserem Jahresthema sehr wohl mit den Kolleginnen und Kollegen 
gemacht. Dafür stehe ich ja immer ein bißchen, dass ich sage: Ein 
wacher Geist braucht auch immer Fitness. Aber unser Jahresmotto 

„Bibliotheken in Bewegung“ steht natürlich nicht dafür. Es steht da-
für, dass wir in Bewegung sind, also einmal mit unseren Beständen, 
dass wir zu den Orten hingehen, zum Beispiel mit Fahrbibliotheken, 
zum Beispiel mit Büchertischen auf Kongressen und Tagungen, dass 
wir im Netz auf unsere Kollegen zugehen, das wir in unserer Fach-
community als Bibliothekarinnen und Bibliothekare ganz aktiv sind 
und die Kolleginnen und Kollegen dort mit einholen und beraten, 
und das Dritte, dass wir auch unseren Mitarbeitenden eine Bewe-
gung ermöglichen, indem sie hospitieren können, indem sie auch 
ins Ausland gehen können und wir als Verbände ihnen das ermögli-
chen, ihnen behilflich sind und Kontakte zur Verfügung stellen. 

Frau Söllner, was macht Ihnen an Ihrer neuen Aufgabe am meisten 
Spaß?

Konstanze Söllner: Ich erhalte sehr viel zurück von unseren Mitglie-
dern. Über den Stand haben wir gerade gesprochen. Ich bekomme 
viele eMails, ich kriege auch ganz klassische Briefe und das bestärkt 
mich sehr in meiner Arbeit, die ja zu 100% ehrenamtlich ist, wie bei 
Frau Steyer auch. Das gibt eigentlich die Kraft, wach zu sein für die 
Anliegen unserer Mitglieder. Ich finde aber auch, das ist wichtig, da-
mit wir beim VDB nicht zu selbstzufrieden werden.

Was sind denn die typischen Probleme der Mitglieder, wenn sie so 
eine eMail bekommen. Und wer schreibt heute noch Briefe?

Konstanze Söllner: Briefe schreiben natürlich die älteren Mitglieder, 
wenn sie zum Beispiel einen Geburtstagsbrief bekommen haben, 
melden sie sich entsprechend zurück. Es gibt bei uns ganz viele Mit-
glieder, die weit über ihre Pensionierung hinaus im Verband bleiben 
und das ist auch etwas, was wir sehr pflegen, um den persönlichen 
Kontakt aufrecht zu erhalten. Ich glaube, das ist auch die Stärke des 
VDB, dieser immer ganz persönliche Kontakt. 

Frau Steyer, was macht Ihnen denn am meisten Spaß an ihrer neu-
en Aufgabe? Sie haben ja den Verband in einer recht schwierigen 
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Situation übernommen. Man spürt 
jetzt hier auf diesem Kongress kaum 
noch etwas davon. 

Vesna Steyer: Ich denke, es ist geglät-
tet. Wir sind ein sehr schöner Bundes-
vorstand mit verschiedenen Stärken. 
Dirk Wissen und Christina Lippold 
sind ja neu im Vorstand, Tom Becker 
war schon länger im Vorstand und ich 
bin ja in der damaligen Lage in den 
Bundesvorstand kooptiert worden. 
Die Zusammenarbeit klappt sehr gut 
und wir können uns aufeinander ver-
lassen. 
Sehr großen Spaß macht mir die un-
wahrscheinlich gute Zusammenar-
beit mit Konstanze Söllner. Ich habe 
mich sehr über ihr Grußwort auf 
unserer Mitgliederversammlung 
gefreut. Das ist ein angenehmes Ar-
beitsklima, wo wir uns auf dem kur-
zen Weg sofort zu allen fachlichen 
Themen abstimmen können. Sehr 
großen Spaß macht mir die inhaltliche Arbeit; also diese ganzen 
Dinge vorzubereiten: was haben wir für fachliche Probleme, wo kön-
nen wir helfen, diese New Professionals, Bibliothekare in Bewegung. 
Großen Spaß macht mir einfach auch der Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen.

Haben Sie sich neue Ziele gesetzt mit dem VDB, mit Frau Söllner, mit 
der sie so gerne zusammenarbeiten?

Vesna Steyer: Ja, das haben wir. Aber es geht natürlich nicht nur dar-
um, dass Frau Söllner und ich gut zusammenarbeiten, sondern dass 
wir das natürlich vorstandsseitig machen, und dass wir unsere Ar-
beit gegenseitig schätzen. Wir wollen gemeinsam das Problem der 
Tarifsituation der Bachelorabsolventinnen und -absolventen in den 

wissenschaftlichen Bibliotheken der Länder angehen, die von E 9 
eingruppiert werden und sich dann nicht weiter entwickeln können. 
Wir haben da ein Problem der Tarifsituation gegenüber anderen Bi-
bliothekstypen, gegenüber anderen zum Beispiel gegenüber den In-
genieuren, gegenüber anderen Fachgruppen und wollen dort schau-
en, dass wir in den Tarifverhandlungen besser verstanden werden 
mit unseren Probelem. Wir müssen jetzt an die Tarifpartner heran-
kommen, denn wir sind ja als Berufsverbände an den Tarifverhand-
lungen nicht selbst beteiligt, Die zweite Sache, die wir vorbereiten,  
ist eine gemeinsame Tagung mit den österreichischen, Schweizer 
und Südtiroler Verbänden zum Thema, wie können unsere Berufe 
weiterentwickelt werden, was haben wir für eine internationale Zu-
sammenarbeit, was für Austauschmöglichkeiten, was für Barrieren 
gibt es bei Bewerbungen. 

Frau Söllner, was machen Sie an dieser Stelle? Und wie gestalten Sie 
die gemeinsame Tagung?

Konstanze Söllner: Diese Tagung haben wir gemeinsam initiiert. Wir 
sind ja nicht die einzigen Verbände, die daran beteiligt sind, da gibt 
es ein Programmkommitee aus allen Verbänden und auch schon 
vorbereitende Gespräche. Es sind alle sehr daran interessiert, weil 
das ja auch kein Phänomen ist, dass nur Deutsche in die Schweiz 
gehen, sondern genau so gehen Österreicher nach Deutschland. Ich 
glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber unsere Mitglieder 
wissen es nicht, auch die Mitglieder der anderen Verbände wissen es 
nicht, also einfach auch praktische Tipps: wie wird meine Qualifika-
tion anerkannt? Aber wir wollen auch strukturelle Probleme ange-
hen. In der Schweiz zum Beispiel können FAMIs, wenn sie kein Abitur 
haben, nicht studieren und das sind so Dinge, da wollen wir uns aus 
grenzübergreifender Perspektive austauschen und schauen, wie wir 
da gemeinsam mehr machen können, um unsere mobilen und in 
Bewegung befindlichen Mitglieder zu unterstützen.  

Arbeiten sie im Vorstand jetzt so zusammen, als wäre das ein Ver-
band? Wird es denn einer? 

Konstanze Söllner: Ich verstehe das als eine Einladung und Sympa-
thieerklärung und es wird sicher nicht unbeantwortet bleiben.

Abschlussveranstaltung
Donnerstag von 12.15 bis 14 .00 Uhr
Auszeichnung des besten Clips
Verleihung des Publizistenpreises des dbv

 
Podiumsdiskussion 
Thema „Lesen im realen und digitalen Raum“
Podiumsteilnehmer: 
•  Träger des Publizistenpreises
•  Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer Stiftung Lesen
•  Regine Möbius, Dt. Kulturrat und Schriftstellerin

Moderation: Barbara Wahlster, Deutschlandradio Kultur 
Einladung zum 106. Deutschen Bibliothekartag in Frankfurt/
Main
•  Michael Fernau
•  Dr. Sabine Homilius
•  Dagmar Schmidt
•  Dr. Heiner Schnelling
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Längst hat der Tablet-PC auch Einzug ins Kinderzimmer gehalten. 
Viele Verlage drängen daher mit sog. Kinderbuch-Apps auf den 
Markt, die klassische Geschichten und Illustrationen mit interakti-
ven Elementen verbinden. Die digitalen Kinderbücher weisen jedoch 
zum Teil große Qualitätsunterschiede auf und wer nach geeigneten 
Kinderbuch-Apps für kleine Kinder sucht, kann schnell den Überblick 
verlieren. Wie also gehen Eltern mit dem neuen Medienangebot 
um? 
Im Zentrum der Masterarbeit „Vorlesen mit dem Tablet“, die am 
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin geschrieben wurde, stand dabei die 
Frage, wie Eltern bei der Auswahl von digitalen Kinderbüchern 
vorgehen und welche Kriterien hierbei für sie von Bedeutung sind. 
Anhand von qualitativen Leitfadeninterviews wurden Mütter und 
Väter von Kindern im Vorschulalter zu ihren persönlichen Erfahrun-
gen und Einstellungen bezüglich der Suche nach und der Selektion 
von digitalen Büchern für Kinder befragt. Während die Aussagen 
der befragten Eltern zur Auswahl von Printbüchern für Kinder die 
Ergebnisse früherer Studien bestätigen, stellt sich das Vorgehen der 
Familien in Bezug auf digitale Kinderbücher deutlich anders dar: Ne-
ben einer fehlenden Einbeziehung der Kinder in den Such- und Aus-
wahlprozess, spiegeln die genannten Kriterien für digitale Kinderbü-
cher eher die Interessen und Ängste der Eltern wider, als die in der 

medienpädagogischen Forschung aufgeführten Qualitätskriterien. 
Mehrere Faktoren lassen bei den Eltern derzeit noch Unsicherheit 
in Bezug auf die Anwendungen und ihren Erwerb vermuten. Gerade 
für öffentliche Bibliotheken ergibt sich hier ein spannendes Hand-
lungsfeld als Anbieter und Wissensvermittler im Bereich digitaler 
Inhalte für Kinder. 
Die Forschung im Bereich der Auswahl von digitalen Kinderbüchern 
steht derzeit noch ganz am Anfang und detailliertere Untersuchun-
gen sind in jedem Fall notwendig, um einen tieferen Einblick in die 
Such- und Selektionspraxis von Familien mit Kindern im Vorschul-
alter zu erlangen. Sicher ist jedoch, dass die Relevanz der Thematik 
auch weiterhin zunehmen wird: Die Digitalisierung ist im Alltag von 
Familien und damit auch in der Vorlesestunde im Kinderzimmer an-
gekommen.

Kirsten Schlebbe (27) arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
Information Behavior am Institut für Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Masterstudium schloss sie 2015 
erfolgreich mit einer Interviewstudie zum Thema Digitale Kinderbücher ab.

Vorlesen mit dem Tablet
„Die Kriterien, die Eltern bei der Auswahl von Kinderbüchern anwenden, spiegeln eher die Ängste der Eltern wider als die Qualitätskriterien, 
die in der medienpädagogischen Forschung aufgeführt sind – und sie beziehen im Gegensatz zu print die Kinder dabei nicht ein“, sagte Katrin 
Schlebbe in ihrem Vortrag im Sitzungsblock „Leseförderung & Medienvermittlung füreinander“. Im Folgenden beschreibt sie für KongressNews 
kurz den Inhalt ihrer Masterarbeit, in der sie das ermittelt hat. Nach Meinung der jungen Wissenschaftlerin, die jetzt am Lehrstuhl Information 
Behavior der HU arbeitet, eröffnet sich bezüglich der Auswahlunterstützung bei digitalen Inhalten für Kinder für Öffentliche Bibliotheken ein 
spannendes Handlungsfeld.
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• Digitalisierung mit Einzug- oder Aufsichtscannern
• Goobi – Paginierung, Meta- und Strukturdatenerfassung
• Datenerfassung, Indexierung, OCR-Texterkennung 
•  Retrokonversion von Zettelkatalogen nach RDA in 

 Verbunddatenbanken des GBV, SWB, BVB, HeBIS u.a.

BBI – Daten Digital GmbH | Bei der Marienkirche 5 | 99974 Mühlhausen
' +49 3601 88670    7 +49 3601 886777    * info@bbi-daten-digital.de     www.bbi-daten-digital.de

Vom Papier in die digitale Welt.
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Die Sieger des Best-Practice-Wettbewerbs

Die Sieger des Best-Practice-Wettbewerbs der Gemeinsamen 
Kommission Informationskompetenz des dbv und des VDB 
(v.l.n.r.): Jens Renner (Hochschulbibliothek Ansbach), Diana Tan-
gen (KIT-Bibliothek), Dr. Fabian Franke (Vorsitzender der Kom-
mission Informationskompetenz), Dr. Simone Kibler (UB Braun-
schweig) und Linda Eckardt (Lehrstuhl Informationsmanagement 
der TU Braunschweig). Mit dem Thema „Kooperationen und Inf-
rastrukturen zur Vermittlung von Informationskompetenz“ wur-
de eine aktuelle Forderung von Hochschulrektorenkonferenz und 
Wissenschaftsrat aufgegriffen. Den ersten Preis erhielt die KIT-Bi-
bliothek. Die Bündelung er Aktivitäten in einem „House of Com-
petence“ bewertete die Jury als wegweisende organisatorische 
Verankerung in der Hochschule und enge Verzahnung mit den 
Studiengängen. Der zweite Preis ging an die Bibliothek der Hoch-
schule Ansbach für die Kooperation „Luise“ mit der Fachober-
schule/Berufsoberschule Ansbach. Luise steht für Lernen lernen, 
Unabhängigkeit beweisen, Internet beherrschen, Strategien ent-
wickeln, Erfahrungen sammeln. Die Jury lobt insbesondere den 
Vorbildcharakter der formalen Umsetzung der Kooperation auf 
vertraglicher Basis. Mit dem dritten Preis wurde die UB Braun-

schweig ausgezeichnet für ihre Kooperation mit verschiedenen 
Hochschuleinrichtungen zur Entwicklung eines Game-basierten 
Schulungsangebots. Hier hat die Attraktivität von Gamification 
die Jury überzeugt. 

Publizistenpreis 2016 
Der mit 5.000 Euro dotierte Publi-
zistenpreis der Deutschen Biblio-
theken (Helmut-Sontag-Preis) geht 
in diesem Jahr an Henning Bleyl, 
Kulturredakteur der taz Nord und 
freier Mitarbeiter der Magazine 
VIER, mare, merian und menschen.
das magazin  sowie zeit.de. Die 
Preisverleihung durch den dbv und 
die WBG (Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft) findet am Donnerstag 
im Rahmen der Abschlussveranstal-
tung statt. Die Laudatio hält Frau Dr. 
Konstanze Söllner, Vorsitzende des 
VDB und Direktorin der UB der FAU 
Erlangen-Nürnberg. Bleyl wird da-
mit nach 2014 bereits zum zweiten 
Mal mit dem Helmut-Sontag-Preis 
ausgezeichnet. 

Gelungene Weiterentwick-
lung? Mit kritischem, biblio-
thekarischem Blick analysiert 
Susanne Göttker in ihrem 
Buch „Literaturversorgung in 
Deutschland: Von den Son-
dersammelgebieten zu den 
Fachinformationsdiensten“ 
die Fördertätigkeit der DFG 
für den Spitzenbedarf der 
Forschung. Bei der Buchvor-
stellung des von Dinges & 
Frick verlegten Titels stellte die 
Autorin ausgewählte Heraus-
forderungen für die tägliche 
Praxis von Fachreferaten und 
Erwerbungsabteilungen her-
aus. Im Bild: Susanne Göttker 
und D&F-Verlagsleiter Erwin 
König. 
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Viel neues Recht in der letzten Woche
Eine Woche mit wichtigen juristischen Ereignissen liegt hinter uns. Oliver Hinte hat sie zusammengefasst. KongressNews präsentiert 
das Wichtigste in aller Kürze.

Montag, 07. März
Pilotprojekt geht an den Start
Der Startschuss fällt mit dem Launch der Website. Für das Som-
mersemester 2016 haben die Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität zu Köln, die USB Köln und der Verlag C.H.BECK gemein-
sam ein Pilotprojekt initiiert, das die Studierenden der Universität 
zu Köln erstmalig in die Lage versetzen wird, von außerhalb des 
Campus auf beck-online zuzugreifen. Für diesen sog. „Off-Cam-
pus-Zugriff“ auf beck-online hat die USB Köln in ihrem Portal eine 
spezielle Login-Funktion implementiert, da der Verlag bestimmte 
personenbezogenen Daten für die automatisierte Erstellung eines 
Benutzerprofils benötigt. Das Login erfolgt über den normalen Stu-
dentenaccount. Das Verfahren und insbesondere die Texte für die 
Einverständniserklärung zur Übermittlung von personenbezogenen 
Daten sind mit dem Datenschutzbeauftragten der Universität zu 
Köln abgestimmt worden. Die Übermittlung erfolgt nur, falls sich 
die Studierenden für die Verwendung des zusätzlichen Zugangs zu 
beck-online entscheiden. Weitere Informationen zu diesem Projekt 
finden sie unter www.ub.uni-koeln.de/beck-online

Dienstag, 08. März 
Entwurf für NRW-Bibliotheksgesetz wird vorgelegt
Die CDU Fraktion legt einen Entwurf für ein Bibliotheksgesetz in 
Nordrhein-Westfalen vor. Dieses Gesetz soll den Raum für Regelun-
gen zum dortigen Bibliothekswesen nutzen, den ihm das Kulturför-
derungsgesetz lässt. Der Entwurf umfasst 13 Paragraphen und 
weitere damit verbundene Änderungsvorschläge zum Kulturförder-
gesetz NRW, zum Pflichtexemplargesetz Nordrhein-Westfalen und 
zum Hochschulgesetz NRW. Durch das Bibliotheksgesetz sollen bei-
spielsweise die Aufgaben der Öffentlichen Bibliotheken erstmals ge-
setzlich geregelt werden. Sie sollen dadurch eine Bestandsgarantie 
erhalten. Weitere wichtige Regelungen betreffen die Beschreibung 
der Aufgaben des Hochschulbibliothekszentrums, das in Landesbi-
bliothekszentrum umbenannt werden soll und Einrichtung einer 
Landesspeicherbibliothek. Den Wortlaut des Gesetzesentwurfs und 
der dazu gehörigen Presseerklärung finden sie unter http://www.
cdu-nrw-fraktion.de//gesetz-zum-erlass-eines-landesbibliotheksge-
setzes-und-zur-aenderung-weiterer-rechtsvorschriften.html

Mittwoch, 09. März
Europäischer Gerichtshof (EuGH) verhandelt im Verfahren C 174/15 
Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein Vorabentscheidungs-
verfahren, das die Rechtbank Den Haag dem EuGH vorgelegt hat. 
Klägerin in diesem Verfahren ist die Vereniging Openbare Biblio-
theken (Niederländischer Bibliotheksverband, VOB), Beklagte die 
Stichting Leenrecht (Niederländische Verwertungsgesellschaft), als 
Streithelfer wurden benannt Nederlands Uitgeversverbond (Nieder-
ländischer Verlegerverband) und Stichting LIRA, Stichting Pictoright 
(Niederländischer Autoren- und Künstlerverband). In diesem Ver-
fahren ging es vor allen Dingen um die Beantwortung der folgen-
den Vorlagefrage: „Sind die Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Buchst. b und 6  
Abs. 1 der Richtlinie 2006/1151 dahin auszulegen, dass unter„Verlei-

1 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urhe-
berrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (kodifizierte 
Fassung) (ABl. L 376, S. 28).

hen“ im Sinne dieser Vorschriften auch die Gebrauchsüberlassung 
urheberrechtlich geschützter Romane, Erzählungssammlungen, 
Biografien, Reiseberichte, Kinderbücher und Jugendliteratur zu ver-
stehen ist, die nicht einem unmittelbaren oder mittelbaren wirt-
schaftlichen oder kommerziellen Nutzen dient und über eine der Öf-
fentlichkeit zugängliche Einrichtung vorgenommen wird, indem ein 
Vervielfältigungsstück in digitaler Form (Vervielfältigung A) auf dem 
Server der Einrichtung abgelegt und es dem Nutzer ermöglicht wird, 
dieses Vervielfältigungsstück durch Herunterladen auf seinem eige-
nen Computer zu vervielfältigen (Vervielfältigung B), wobei das vom 
Nutzer während des Herunterladens angefertigte Vervielfältigungs-
stück (Vervielfältigung B) nach Ablauf eines begrenzten Zeitraums 
nicht mehr verwendbar ist und andere Nutzer das Vervielfältigungs-
stück (Vervielfältigung A) während dieses Zeitraums nicht auf ihren 
Computer herunterladen können?“ Über diese und weitere Fragen 
verhandelt die 3. Kammer des Gerichthofs insgesamt mehr als drei 
Stunden. Die große politische Bedeutung des Verfahrens wird da-
durch sichtbar, dass neben den Parteien des Verfahrens insgesamt 
sieben Mitgliedsstaaten eigene schriftliche Stellungnahmen ein-
reichten und drei (Frankereich, Griechenland und die Tschechische 
Republik) eine mündliche Erklärung abgeben. Sie alle sprechen sich 
gegen die Anwendung der Richtlinie auf den Verleih von E-Books aus 
und fordern den Gesetzgeber auf, eine entsprechende Regelung zu 
treffen. Erstaunlicher Weise vertreten die Vertreter der EU-Kommis-
sion eine gegenläufige Ansicht. Sie unterstützen die Ansicht des VOB 

und fordern für ihn damit das Recht ein, dass Verleger Bibliotheken 
ihre E-Books zur Leihe lizenzieren müssen. Nach Einschätzung aller 
Prozessbeobachter ist der Ausgang des Verfahrens völlig offen. Am 
02. Juni 2016 wird der Generalanwalt seinen Schlussantrag stellen. 
Die Entscheidung des Gerichts erfolgt dann ein paar Wochen später.

Donnerstag, 10. März  
Bundesgerichthof setzt den Rechtsstreit I ZR 198/13 fort
Auch in diesem Verfahren wird die Verkündung einer Entscheidung 
erst einmal vertagt. Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) 
hat sich nach fast zweistündiger Verhandlung zunächst zur Bera-
tung zurückgezogen. Im Rechtsstreit zwischen Martin Vogel und 
der VG Wort wurde ein Verkündungstermin für den 21. April 2016 
anberaumt. Die überwiegende Anzahl der Prozessbeobachter rech-
net damit, dass das Gericht das Verfahren wegen ungeklärter Fra-
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gen noch einmal aussetzt und dem EuGH zur Vorabentscheidung 
vorlegt. Geprüft wird in diesem Verfahren der Verteilungsplan der 
VG Wort. Dabei geht es um die Frage, ob den Verlegern ein pauscha-
ler Anteil daraus zusteht oder die Ausschüttung ausschließlich an 
die Urheber zu erfolgen hat. Hierbei geht es vor allen Dingen um 
die Auslegung der europäischen Urheberrechts-Richtlinie (der so-
genannten InfoSoc-Richtlinie)2 und ob diese eine Beteiligung der 
Verlage an der Ausschüttung durch die Verwertungsgesellschaften 
zulässt. Der EuGH entschied mit Urteil vom 12. November 2015  im 
Verfahren C-572/13 Hewlett-Packard Belgium SPRL gegen Reprobel 
SCRL: Vergütungen für Privatkopien stehen grundsätzlich den Auto-
ren zu. Verlage dürfen keine Vergütung enthalten, wenn das dazu 
führt, dass Autoren Vergütungen vorenthalten werden. Ob diese 
Entscheidung eine erschöpfende Auskunft für das laufende Verfah-
ren liefert bezweifelte zumindest der Prozessbevollmächtigte der 
VG Wort. In seinem Plädoyer führte er unter anderem folgendes aus: 
in der InfoSoc Richtlinie ist als Berechtigter von Vergütungen nicht 
nur der Urheber, sondern auch der Verleger als (abgeleiteter) Recht-
einhaber gemeint ist, dem angemessene Vergütungen zustehen. Es 
gebe zudem weitere europäische Rechtsnormen und Entscheidun-
gen, die dies bestätigten, unter anderem die Richtlinie über Verwer-
tungsgesellschaften aus dem Jahr 20143 und das Urteil zu elektro-
nischen Leseplätzen (Eugen Ulmer Verlag gegen TU Darmstadt). Zu 
welchem Schluss das Gericht vor diesem Hintergrund kommt, bleibt 
abzuwarten.

2 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10)

3  Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014  über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrech-
ten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die On-
line-Nutzung im Binnenmarkt Informationsgesellschaft (ABl. L 84, S. 72)

Ausgezeichnet! 
Das Bibliotheksteam der Stadtbücherei Münster von Ulrike Schön-
herr und das Projektteam der Universitätsbibliothek Rostock von 
Jens Ilg wurden mit dem Preis „Zukunftsgestalter in Bibliotheken 
2016“ ausgezeichnet, der vom Verlag De Gruyter in Kooperation mit 
der Zeitschrift BIBLIOTHEK Forschung und Praxis (BFP) und der Zu-
kunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung e.V. gestiftet wur-
de. 
Die Stadtbücherei Münster hat 2014 die „JuWel“ eröffnet hat: Die 
„Junge Welt“ lädt als attraktiver Wohlfühlbereich junge Menschen 
ab 12 Jahren zum Chillen, Treffen, Gamen, Entspannen und Lesen 
ein; das ganz Besondere sind Plätze für das gemeinsame Gaming an 
Konsolen und Gaming-PCs. Ein zentraler Baustein der „Jungen Welt“ 
ist die Begleitung der Jugendlichen durch einen neu eingestellten 
Medienpädagogen, der den jungen Menschen zur Seite steht. Mit 
seiner Unterstützung können Jugendliche auch Workshops und Ga-
ming-Turniere für Gleichaltrige durchführen. So entwickeln sie spie-
lerisch Medienkompetenz und Kooperationsfähigkeit.
„Lernraum Bibliothek 2015“ ist der Beitrag der UB Rostock zur Ver-
besserung von Studium, Lehre und Weiterbildung der Universität. 
Im Dialog mit Studierenden und vielen anderen Partnern hat sie 
partizipative Methoden erprobt, wie die Bibliothek der Zukunft ge-
staltet werden kann. Das Projekt entwickelte dank seines gemisch-

ten Projektteams aus Mitarbeitern und Studierenden eine kreative 
Eigendynamik, die nicht nur wichtige Impulse für den geplanten 
Neubau einer geisteswissenschaftlichen Campusbibliothek liefert, 
sondern bereits jetzt die noch provisorischen Räume der Universi-
tätsbibliothek verändert. Die Bibliothek ist ein attraktiver Lernraum 
geworden, an dessen Gestaltung die Studierenden aktiv mitwirken.

     Lösungen für Bibliotheken und Archiv
● aDIS/BMS – das integrierte Bibliothekssystem   
  - für Großstadt-, Universitäts-,  Hochschul-, Behörden- 

      und Parlamentsbibliotheken
- als Cloud-fähiges Mandanten-,  Verbund- oder  
      Lokalsystem in Verbünden

● aDIS/Wissen
  - für die personalisierte  Informationsbündelung

● aDIS/Portal
   - für Fremddatennutzung mit Catalogue enrichment

● aDIS/Archiv
  - für konventionelle und elektronische Sammlungen 

Neu in 2016:
- Bezahlen von Gebühren im Internet

- Regelkonforme Umsetzung von „Resource Description  
   and Access“ (RDA)

      

 
  

|a|S|tec| GmbH
Paul-Lincke-Ufer 7c

10999 Berlin

angewandte Systemtechnik GmbH

Tel.: (030) 617 939-0
info@astecb.astec.de

www.astec.de

Besuchen Sie uns vom 14. - 16.03.2016 am Stand Nr. K05 auf dem 
6. Bibliothekskongress im Congress Center Leipzig, Ebene +1 
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Die bibliothekarische Weiterbildung  
in der Schweiz und ihre Themen

Stephan Holländer, Berater, Publizist und Dozent in Information und Dokumentation, gestaltet für den Verband Bibliothek Information 
Schweiz (BIS) die bibliothekarische Weiterbildung. Darüber hinaus ist er als Experte für Urheberrecht bekannt. Im Gespräch mit b.i.t.online 
KongressNews berichtet er über die Themen und Besonderheiten der bibliothekarischen Weiterbildung in der Schweiz. Zum Urheberrecht 
sagt er: „Eine moderne Gesetzgebung müsste sich auf internationale weltweite Regelung stützen können, da das Internet keine nationalen 
Grenzen kennt.“ 

Herr Holländer, welche Aus- und Fortbildungsthemen sind für die 
Schweizer Bibliotheksbranche gerade besonders wichtig und wie 
werden sie vermittelt? 

Im Moment sind die Deutschschweizer Bibliotheken mit der Ein-
führung von RDA beschäftigt, während die französischsprachigen 
Bibliotheken noch zuwarten wollen, wie sich die Bibliothèque Na-
tional de France in der Frage entscheiden wird. Die Schweizer Na-
tionalbibliothek hingegen ist in dieser Frage in einer Arbeitsgruppe 
der deutschsprachigen Bibliotheken vertreten. Diese Situation führt 
dazu, dass wir als Verband zwar bemüht sind, gleiche Kursthemen in 
beiden Sprachen anzubieten, aber aufgrund der unterschiedlichen 
Aktualitäten der Themen sich zeitliche Verschiebungen ergeben.

Ein weiteres aktuelles Thema bei den wissenschaftlichen Bibliothe-
ken der Schweiz, das ich herausgreifen möchte, ist das Thema Ma-
nagement und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten, wie der 
Kollege Matthias Töwe von der ETH-Bibliothek Zürich am Montag-
nachmittag in seinem Vortrag „Forschungsdaten: Von den Grenzen 
der Langzeitarchivierung und dem Wert des Datenmanagements“ 
hier in Leipzig ausführte. 
Alle zwei Jahre findet in der Schweiz ein vom BIS organisierter Bi-
bliothekskongress statt. In diesem Jahr Ende August in Luzern. Für 
den Herbst haben wir zudem noch eine BIS-Fachtagung zum Thema 
Möglichkeiten und Grenzen des Streamings von audiovisuellen Me-
dien und E-Books angedacht. Dort werden auch rechtliche Fragen 
aufgrund der angelaufenen Urheberrechtsgesetzesrevision behan-
delt werden. 

An welche Menschen richtet sich das Weiterbildungsangebot des 
BIS, und wie groß ist Ihre Zielgruppe? 

Im Prinzip richtet sich das Angebot an alle, die im bibliothekarischen 
Bereich arbeiten, gleichgültig ob Verbandsmitglied oder nicht. Ver-

bandsmitglieder können zu einem günstigeren Preis teilnehmen. 
Wie wir aus regelmäßigen Teilnehmerumfragen wissen, kommen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorzugsweise aus Kantonsbi-
bliotheken (vergleichbar mit den Landesbibliotheken in Deutsch-
land), wissenschaftlichen Bibliotheken und Kreisen der Diplombib-
liothekare und -bibliothekarinnen. 
Die öffentlichen Bibliotheken haben ihre eigene Weiterbildung, die 
durch die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemein öffent-
lichen Bibliotheken (SAB/CLP) angeboten wird. Die Bibliotheksland-
schaft der Schweiz ist den Bibliotheken Deutschlands nicht unähn-
lich, hat aber aufgrund der Mehrsprachigkeit einige Besonderheiten.

Wie gehen Sie mit der Mehrsprachigkeit um? Gibt es Ihre Angebo-
te in Deutsch, Französisch und Italienisch? Wo liegen die größten 
Probleme?

Wir bieten eintägige Weiterbildungskurse und Fachtagungen in 
deutscher und französischer Sprache in Aarau und Lausanne an. Da 
eine Regionalgruppe im Tessin erst vor kurzer Zeit gegründet wurde, 
bieten wir vorerst noch keine Weiterbildung in italienischer Spra-
che an. Die Berufslehre und die Ausbildung in den Fachhochschulen 
wird aber in allen drei Sprachen angeboten. Eine Herausforderung 
bildet für uns die fachliche Ausrichtung der Bibliotheken im fran-
zösischsprachigen Landesteil auf die französischsprachigen Länder 
und im Deutschschweizer Landesteil auf die deutschsprachigen 
Länder. So werden, wie schon eingangs beschrieben, einige Themen 
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aktuell. Als Beispiel sei 
etwa die Einführung von E-Books genannt, die in den öffentlichen 
Bibliotheken der Deutschschweiz früher begann als in der franzö-
sischsprachigen Westschweiz. 
Unsere Referenten und Referentinnen kommen aus der Schweiz 
und den Nachbarländern, wobei wir mit beiden Fachhochschulen in 
Chur und Genf Kooperationsverträge haben. Über weitere Koopera-
tionsmöglichkeiten mit Institutionen in den Nachbarländern wird 
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im Moment nachgedacht. Wir haben für unsere Kurse eine Wei-
terempfehlungsrate von durchschnittlich 92 % erreicht, was für 
schweizerische Verhältnisse sehr hoch ist. 

Sie beschäftigen sich als Fachhochschuldozent und Publizist 
mit dem Schweizer Urheberrecht. Wie sieht die aktuelle Situati-
on in der Schweiz aus? 

Gegenwärtig findet eine Überarbeitung des Urheberrechtsge-
setzes statt. Die Vernehmlassungsfrist zum Gesetzesentwurf, 
an der sich der Verband BIS in Absprache mit den Archiv- und 
Museumsverbänden der Schweiz mit einer Vernehmlassung 
beteiligen wird, läuft Ende des Monats ab. Die Neuerungen des 
Gesetzentwurfes sehen unter anderem neu eine Bibliotheksab-
gabe für den Verleih von Medien vor, die kleine öffentliche Bib-
liotheken in ihrer Existenz treffen könnte. Es gibt aus der Sicht 
der Bibliotheken aber auch erfreuliche Gesetzsänderungen 
wie etwa die Katalogsanreicherung mit Umschlagsabbildun-
gen und Inhaltsverzeichnissen und Klappentexten, die in der 
Schweiz gesetzlich geregelt werden soll. Der Hauptstreitpunkt 
wird aber sicher die Regelung der digitalen Privatkopie sein, die 
in der Schweiz nach wie vor sehr viel liberaler ausfällt als in un-
seren Nachbarländern. 

Was bedeutet das für Autorinnen, Autoren und Bibliotheken in 
der Schweiz – oder auch darüber hinaus?

Wir sehen in der Schweiz, wie in anderen Ländern auch, dass der 
Verkauf audiovisueller Medienträger seit der Jahrtausendwen-
de aufgrund neuer technologischer Möglichkeiten drastisch 
zurückgegangen ist. Verlage in der Schweiz bekunden aufgrund 
der Aufhebung des Mindestkurses durch die Schweizerische 
Nationalbank in jüngster Zeit Mühe, mit ihren Erlösen aus dem 
Euro-Raum ihre hohen Produktionskosten in der Schweiz zu de-
cken.
Die Wissenschaftler der Schweizer Universitäten sind gehalten, 
Open Access zu publizieren. Die Autorinnen und Autoren der 
Belletristik stehenden Möglichkeiten von Open Access und des 
eigenständigen digitalen Publizierens in der Mehrheit reserviert 
und verunsichert gegenüber.

Was ist Ihre Meinung: Machen nationale Urheberrechtsgesetze 
in Zeiten der digitalen internationalen Vernetzung noch Sinn?

Nach meiner persönlichen Meinung, nein. Eine moderne Ge-
setzgebung müsste sich auf internationale weltweite Rege-
lung stützen können, da das Internet keine nationalen Grenzen 
kennt. Daher sollte sie technologieunabhängig regeln, was legal 
kopiert werden darf. Die Schweiz hat dies bereits im 19. Jahr-
hundert erkannt und hat mit der Berner Übereinkunft damals 
Pionierarbeit geleistet. Heute legt nicht zuletzt die EU diesbe-
zügliche Bestrebungen in der dafür zuständigen UNO-Orga-
nisation WIPO lahm. Entwicklungsländer und Industrieländer 
sind sich über die Weiterentwicklung des internationalen Urhe-
ber- und auch des Patentrechts uneinig. Die Industrieländer ver-
suchen unter anderem mit regionalen Freihandelsabkommen 
wie ACTA oder TTIP diesen Stillstand zu umgehen. Nach meiner 
persönlichen Auffassung eine fatale Entwicklung. 

Herr Holländer, vielen Dank für diesen Einblick in die schweize-
rische Bibliothekswelt, die ja auch schon lange nicht mehr an 
den nationalen Grenzen endet. 

Am Stand der Fachhochschule Potsdam (FHP) konnte man 
heute virtuelle Welten selbst erleben. Sven Haeberlein von der 
Firma Trotzkind GmbH hat eine Virtuality-Brille die Samsung 
Gear VR mitgebracht, die interessierte Besucherinnen und 
Besucher ausprobieren konnten, um selbst einmal in virtuelle 
Körperwelten einzutauchen. Den Rahmen dafür gab das 
aktuelle Forschungsprojekt mylibrARy, welches am Fachbereich 
Informationswissenschaften der FHP durchgeführt wird 
und die Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality in 
Informationseinrichtungen erforscht. 
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eLearning-Kurse in der Onleihe
Kurse führender eLearning-Plattformen 
können Bibliotheken jetzt ganz einfach 
über ihre Onleihe anbieten. Dieses neue 
Angebot stellte divibib auf dem Messe-
stand der ekz-Gruppe vor. Mit eLearning 
kann die Bibliothek auch in der virtuellen 
Welt zum idealen Lernort für alle Bevölke-
rungsgruppen werden und den Medien-
wandel mit einer prominenten Maßnah-
me mitgestalten. Auch bei der Integration 
von Flüchtlingen durch Deutschkurse kann 
das Onleihe-eLearning eingesetzt werden. 
Bereits zum geplanten Start werden Tau-
sende unterschiedliche Kurse verfügbar 
sein, darunter interaktive Sprachkurse mit 
unterschiedlichen Lernkonzepten, Deutsch 
als Fremdsprache, Videotrainings zu Com-
puter, Freizeit und Beruf. Die Inhalte stam-
men von den Lernportalen LinguaTV, video-
2brain, IWDL und Lecturio. Nach dem Start 
im Juni 2016 soll das eLearning-Angebot 
fortlaufend ausgebaut werden.

Weil die Kurse über das normale Onlei-
he-Nutzerkonto angeboten werden, sind 
keine aufwändigen technischen Sonder-
lösungen erforderlich und es kann zudem 
eine große Zahl bestehender Nutzer er-
reicht werden. Attraktiver Vorteil für klei-
nere Bibliotheken ist, dass eLearning im 
Onleihe-Verbund für Einrichtungen aller 
Größen möglich ist. Mehr Infos gibt es auf 
elearning.onleihe.net

divibib optimiert Onleihe-Anzeige 
auf eReader-Geräten
Das haben sich Nutzer der Onleihe und Bi-
bliotheken gleichermaßen gewünscht: Eine 
Onleihe-Version, die ausschließlich für die 
schwarz-weiße Darstellung auf 6-Zoll-eR-
eadern optimiert ist. Diese steht nun in 
den nächsten Tagen allen Nutzern zur Ver-
fügung! Die neue Darstellung verbessert 
die Bedienbarkeit der Onleihe auf den zum 
Browsen nicht optimierten Lesegeräten 
wesentlich: Große Schrift und große But-
tons erleichtern die Navigation; vollflächig 
darstellbare Seiten vermeiden einen vom 
Scrollen flackernden Bildschirm. Die neue 
1-Klick-Ausleihe führt die Leser außerdem 
schneller zum Ziel. Außerdem zeigt die neue 

eReader-Onleihe konsequenterweise nur 
eBooks an – die einzige Medienart, die mit 
dem eReader genutzt werden kann. Um die 
eReader-Onleihe zu nutzen, muss der Kun-
de nichts weiter tun, als wie gewohnt die 
Adresse seiner Onleihe im Browserfenster 
des eReaders einzugeben, z.B. http://www.
onleihe.de/bremen. Die Onleihe erkennt 
das Gerät automatisch und wechselt in die 
entsprechende Schwarz-weiß-Darstellung. 

Gold for Gold ...
darum drehten sich in diesem Jahr am Stand 
der Royal Society of Chemistry alle Gesprä-
che. Nach Ablauf der landesweiten Lizenzen 
mit Deutschland zu Ende 2016 wollten alle 
wissen, wie es 2017 weitergeht. Gold for 
Gold ist das Angebot der Royal Society of 
Chemistry (RSC) für alle wissenschaftlichen 
Einrichtungen, die ein RSC-Gold-Abonne-
ment haben. Dieses Abo beinhaltet eine 
bestimmte Anzahl von Gutscheinen für 

kostenfreie Open Access-Publikationen von 
Beiträgen, die von einer der RSC-Zeitschrif-
ten zur Veröffentlichung akzeptiert wurden. 

Wolters Kluwer mit erweitertem 
Angebot
Zufrieden mit dem Verlauf des 6. Biblio-
thekskongresses zeigte sich Manfred Pran-
ge, Key Account Manager. Wie Oliver Sey-
boldt, Regional Director Western, Central 
& Northern Europe ergänzte, war Wolters 
Kluwer  in  diesem Jahr mit einem größeren 
Angebot vertreten: JURION aus dem Bereich 
Recht und OVID im Medizinsektor.

Martina Feuerbaum, Manfred Prange und Oliver 
Seyboldt (vlnr).

Lenk: Voll zufrieden
Das Familienunternehmen Lenk aus dem 
Erzgebirge ist mit dem Messeauftritt in 
Leipzig „voll zufrieden“. Sie haben die Pro-
dukte aus ihrem Katalog „Update 2016“ 
vorgestellt. Und wer den bunten Bücherbus 
von der Stadtbibliothek Berlin vor dem Mes-
segelände bewundert hat: Die komplette 
Inneneinrichtung stammt von Lenk! 

Claudia Heidrich, Sales Executive  und Sybille 
Geisenheyner, Sales Manager Central Eastern & 
Nothern Europe RSC (vlnr).
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KURZNACHRICHTEN

Für die vier Studentinnen im Fachbereich Archiv & Bibliothek an der 
Münchner FHVR – Mittwochmorgen immerhin schon hellwach! – 
war in den ersten Tagen des Kongresses „alles interessant“. Besonders 
viele Anregungen nahmen sie aber aus der Veranstaltung „Ist die Bi-
bliothek (wirklich) ein Dritter Ort?“ mit. Da haben die beiden Schwei-
zer Referenten offensichtlich besonders viele neue Gesichtspunkte zu 
den Möglichkeiten von Interaktion in der Bibliothek präsentiert. Und 
waren dazu noch witzig. Na also! 

„Knackig, super, auf den Punkt gebracht“, 
so beurteilte Ulrike Brunenberg-Piel von 
der ULB Düsseldorf die Referentin Anne 
Christensen. Tolles Lob! Viele Erkenntnisse 
nahm sie mit aus der Veranstaltung „Pers-
pektive Lernraum 1“. Besonders schön fand 
sie dabei Details wie die aus der Bibliothek 
in Helsinki: Dort gibt es keine Verbotsschil-
der. Sondern? Es gibt markierte Bereiche 
– grün, orange, rot – mit Informationen, 
was jeweils dort erlaubt ist! Essen, Telefo-
nieren, Quatschen und so weiter. 

FaMIs aus Frankfurt auf dem Bibliothekskongress – kurz vor der 
Präsentation des Buchmessenprojekts!

„Viele wissen nicht, was eine Bibliothek ist“ 

Auf dem alten Flughafen Tempelhof entsteht die größte 
Flüchtlingsunterkunft Berlins. Zur Zeit sind dort rund 2.500 
Geflüchtete untergebracht. Bis zu 6000 sollen es werden. 
Eine Initiative von derzeit rund 20 Freiwilligen will zum 1. 
April 2016 eine Asylothek auf dem Gelände eröffnen. Ziel 
ist, den Menschen lebendige Begnungsorte für gemein-
same Lernerlebnisse und Lesemoment zu erschaffen. Frei 
von Lernangeboten und strukturierten Kursen sollen die 
Menschen Zugang zu unserer Kultur und vor allen Dingen 
zu Büchern und Bibliotheken bekommen. Aber auch der 
Aspekt, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich zu be-
tätigen, spielt eine große Rolle. 
Tempelhof steht unter Denkmalschutz, was für den Auf-
bau der Asylothek erschwerte Bedingungen bedeutet. Um-
bauten sind nicht möglich. Die engagierten Helfer von Asy-
lothek-Berlin haben sich deshalb ein mobiles Regalkonzept 
ausgedacht, das die Aufteilung der Räume und das Aufstel-
len von Regalen und Nachrichtenboards flexibel möglich 
macht. Dafür brauchen sie finanzielle Unterstützung. Für 
den Betrieb suchen sie noch Helferinnen und Helfer, die 
bereit sind, während der Öffnungszeiten anwesend zu sein 
und den Menschen die Angebote zugänglich zu machen. 
Suzanne Visentini, Licencing Managerin von SpringerNa-
ture, ist im Projekt Asylothek-Berlin Tempelhof engagiert. 
Sie berichtet: „Viele der Geflüchtete wissen nicht, was eine 
Bibliothek ist. Wir wollen die Geflüchteten nicht nur mit 
Büchern versorgen, sondern sie auch längerfristig Biblio-
theken zuführen. Wir arbeiten schon mit Berliner Biblio-
thekenzusammen, können aber weiteres Engagement gut 
gebrauchen“. Arabischsprachige Bücher seien eine große 
Hilfe, Kontakt herzustellen und gegen die Langeweile zu 
helfen. Aber auch ganz einfach miteinander umgehen und 
den Menschen zeigen, wie das hier bei uns alles geht, sei 
ein wichtiger Gedanke. 
Bundesweit gibt es bereits 50 Asylotheken. Die Idee geht 
auf eine Initiative von Günter Reichert zurück, der 2012 die 
erste Asylothek in Nürnberg gegründet hat. 

Mehr Infos zum Projekt: 
www.asylothekberlin.wordpress.com
www.facebook.com/asylothek.berlin
Geldspenden sind über http://www.betterplace.org/
p40005 möglich.
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