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�� Twittern und Bloggen von und für Bibliotheken ist

nicht mehr neu. Bloggen und twittern über einen Bi-

bliothekartag wurde noch nicht erprobt und bietet die

Möglichkeit, neue Kanäle zu bedienen und damit Wel-

ten zu öffnen. Das Motto des diesjährigen Bibliothe-

kartags in Bremen „Bibliotheken: Wir öffnen Welten“

unterstreicht diese Ausrichtung. Der Verlag Dinges

& Frick und das Department Information der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften haben daher

vereinbart, die b.i.t.online Kongress News, die bisher

auf den Bibliothekartagen jeden Tag in gedruckter

Form verteilt worden sind, durch ein neues Format

zu ergänzen. In Ergänzung zur b.i.t.online-Homepage,

den Print-Kongress-News und Facebook soll der On-

line-Blog bibliotheksnews erstellt werden.

Der Bibliothekartag hat eine lange Tradition und

ist heute die größte bibliothekarische Fachtagung

Europas, zu der seit vielen Jahren weit mehr als 3000

Teilnehmer aus dem In- und Ausland kommen, so

schreiben die beiden Vorsitzenden der Personalver-

bände im Grußwort zum Bibliothekartag. Neben der

persönlichen Fortbildung dient der Bibliothekartag als

Austausch zwischen Kollegen, aber auch zwischen

Bibliotheken, Informationsinfrastruktureinrichtungen

und Wirtschaft. Dieser Austausch soll durch die Nut-

zung innovativer Medienformate, wie den Blog bib-

liotheksnews und Twitter-Kurznachrichten verstärkt

werden und soll für diejenigen, die nicht auf den Bib-

liothekartag kommen können, die Möglichkeit bieten,

aktuell darüber informiert zu werden.

Prof. Dr. Steffen Burkhardt und Prof. Dr. Ute Krauß-

Leichert werden daher im Sommersemester 2014 in

einer Lehrveranstaltung an der HAW Hamburg ihren

Studierenden die Möglichkeiten serviceorientierter

Nachrichtenkommunikation vermitteln und für den

Bibliothekartag ein spezielles News-Format erstellen,

um dadurch andere Nachrichtenkanäle zu bedienen.

Der Blog bibliotheksnews soll neben Nachrichten von

und über den Bibliothekartag Aktuelles zu Bibliothe-

ken in Deutschland, Österreich und der Schweiz brin-

gen und wird vom Department Information der HAW

Hamburg in Kooperation mit b.i.t.online kuratiert. Die-

ser Blog ist unter der Adresse www.bibliotheksnews.

com mit Twitter-Microblog http://twitter.com/biblio-

theksnews zu erreichen.

Zwölf Studierende des Studiengangs Bibliotheks- und

Informationsmanagement werden Informationen und

Nachrichten rund um den Bibliothekartag produzie-

ren, sie werden twittern und bloggen. Ihr Ziel ist es,

mit diesen Nachrichtenkanälen die Besucher des Bi-

bliothekartags und darüber hinaus auch die Branche

auf anderen Wegen zu informieren und so die digitale

Vernetzung des Wissens über Bibliotheken in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen.

Durch die selbst erstellten Berichte und Nachrichten

erfahren die Studierenden das Potential neuer For-

mate für Bibliotheken, Medien und Fachverbände und

profitieren damit für ihre spätere Berufstätigkeit. �
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