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„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“1

Auf der Suche nach Überlebensstrategien für Bibliotheken war Strategie das meistgenutzte Wort des 
106. Bibliothekartages „Medien-Menschen-Märkte“, Frankfurt am Main, 30. Mai bis 2. Juni 2017. 

1  2

❱ Bibliotheken sind so lebendig wie nie. Sie öffnen sich 
als Lern- und Kommunikationsstätten für alle, bieten 
Arbeits- und Aufenthaltsräume als Service. Sie ent-
wickeln Strategien für ihre Wissensangebote in print, 
digital, gesprochen, gezeichnet, gesungen, gespielt, 
verfilmt, auf CD, online und offline; herkömmlich im 
Abonnement bezahlt oder über eines der verschiede-
nen Open Access-Modelle beschafft, individuell oder 
pauschal lizensiert. Einige Bibliotheken arbeiten auch 
an Gesamtstrategien unabhängig von der Produkt-
form, in der das Wissen daherkommt, ob als gedruck-
tes Buch, eBook, Zeitschrift, Notenblatt, in Vorträ-
gen, vorgefertigten Lerneinheiten, als elektronischer 
Kurs, in Computerspielen (Games) oder zum selbst 
Erarbeiten in einer der neuen Bibliothekswerkstätten, 
den sogenannten Makerspaces. Der Informations-
träger selbst spielt nur noch eine Rolle in Bezug auf 
die Frage einer praktikablen Bewältigung der techni-

1 Hofrat Dr. Werner Schlacher, UB Graz, Präsident der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) im Vortrag zur Abschlussver-
anstaltung des 106. Bibliothekartages in Frankfurt/Main

2 https://tinkerbib.wordpress.com/ueber-tinkerbib/

schen Vielfalt, obwohl 80 Jahre nach der Erfindung 
des Computers und gut 30 nach dem Durchbruch des 
Internets nachhaltige Antworten aus der Forschung 
und der Industrie noch immer fehlen. Man hat sich 
mit den Zwischenlösungen, dem Formatwirrwarr und 
dem Umkopieren einer sich entwickelnden Technolo-
gie arrangiert. Nun hilft man mit bibliothekarischem 
Fachwissen, tragfähige überregionale Informations-
infrastrukturen für eine nachhaltige Wissensorgani-
sation auch im Digitalen zu entwickeln, sei es durch 
a) Organisation und Normierung von Identifikatoren, 
b) Standardisierung von Formaten für Wissensaus-
tausch und Langzeitarchivierung, c) durch Mitreden 
bei der Reform des Urheberrechtes, d) die Entwick-
lung neuer Aus- und Weiterbildungsangebote, e) Pro-
jekte zur (nachhaltig) vernetzten gemeinsamen Be-
reitstellung des weltweit vorhandenen Wissens oder 
f) eigene Entwicklungsarbeiten für das Forschungsda-
tenmanagement (FDM) und Forschungsberichterstat-
tung mit Forschungsinformationssystemen (FIS). 
Alle bis hierhin erwähnten sowie weitere Themen fan-
den sich in dem mit knapp 400 Vorträgen, Workshops

Tinkering bedeutet 
so viel wie basteln. 
Im Projekt Tinker-
Bib2 meint es „tüf-
teln mit technischen 
Geräten und Medi-
en“. Im Gegensatz 
zum geführten 
Lernen, das einem 
Lehrplan folgt, 
können die Teilneh-
menden frei experi-
mentieren, so auch 
in dem von  Kathrin 
Joswig, Medien-
pädagogin in der 
Zentralbibliothek 
der Bücherhallen 
Hamburg, geleiteten 
TinkerBib-Workshop 
„Making-Angebote 
in der Bibliothek“. 
Hier machen die 
Teilnehmer gerade 
Musik. Aus Obst und 
anderen Zutaten.
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und Diskussionsrunden ausgesprochen umfangrei-
chen Programm, das vom Berufsverband Information 
Bibliothek e.V. (BIB) und vom Verein Deutscher Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare e.V. (VDB) mit dem 
Ortskomitee und den Gremien für den 106. Bibliothe-
kartages „Medien-Menschen-Märkte“ auf die Beine 
gestellt wurde. 3.825 Besucherinnen und Besucher 
hatten die Qual der Wahl. 

„Mehr Selbstverantwortung für 
Informations infrastrukturen übernehmen“

Mehrere Programmpunkte beschäftigten sich mit 
dem Aufbau einer überregionalen Informationsinf-
rastruktur für Deutschland. Prof. Dr. Thomas Bürger, 
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
Dresden, stellte in der Sitzung „Forschungsdaten in 
der Praxis“ die Empfehlungen des Rates für Infor-
mationsinfrastrukturen (RfII) zum Umgang mit For-
schungsdaten vor. Der Rat aus 24 Fachleuten (Ver-

treter von Wissenschaft und Gesellschaft sowie Bund 
und Ländern) wurde 2014 vom Bundesforschungsmi-
nisterium (BMBF) mit dem Auftrag gegründet, „diszi-
plinen- und institutionsübergreifende Empfehlungen 
für die weitere Entwicklung und den Ausbau der di-
gitalen Infrastrukturen von Bildung und Wissenschaft 
zu erarbeiten“. Dazu gehören qua Definition „Fragen 
der digitalen Langzeitarchivierung, der Zugänge zu 
Datenbanken oder der Digitalisierung von Wissensbe-
ständen“. Es ist dort auch kurz beschrieben, was In-
formationsinfrastrukturen sind, nämlich „Einrichtun-
gen wie Bibliotheken, Archive und Forschungsdaten-
sammlungen, die sich systematisch damit befassen, 
Daten und Informationen zusammenzutragen und 
bereitzustellen“. Thomas Bürger forderte in seinem 
Vortrag Bibliotheken eindringlich dazu auf, in diesem 
Zusammenhang mehr Selbstverantwortung für den 

Aufbau der zukünftigen Informationsinfrastrukturen 
zu übernehmen. Es ginge darum, Transparenz in die 
Komplexität zu bringen, Selbstorganisation zu för-
dern und Parallelstrukturen zu vermeiden. Die Emp-
fehlungen des RfII sind als pdf auf der Webseite des 
RfII zum Download bereitgestellt.3 Dort finden sich 
auch das im April 2017 vorgelegte Diskussionspapier 
„Schritt für Schritt oder wer bringt was mit“ und die 
im letzten Jahr von dem Gremium vorgelegte grund-
legende Publikation „Leistung aus Vielfalt – Empfeh-
lungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung 
des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“. 
(b.i.t.online berichtete in der Ausgabe 5-2016, S. 391 
ff, Sommerinterview mit Prof. Dr. med. Otto Rienhoff, 
Vorsitzender RfII. Der Beitrag4 ist im b.i.t.online-Archiv 
Open Access als pdf verfügbar). 

Citizen Science, WB in  
der Stadtentwicklung und stille Räume

Die Neuordnung der Informationsversorgungstruktu-
ren ist in vollem Gange – und mit ihr die fieberhafte 
Suche nach dem zukünftigen Platz der Bibliotheken 
in diesem Gefüge. Derzeit gleichen die Bemühungen 
einem Flohzirkus. Öffentliche wie wissenschaftli-
che Bibliotheken auf der ganzen Welt versuchen, ih-
ren klassischen Auftrag der Wissensversorgung der 
Gesellschaft bestmöglich in die digitalisierte Welt 
hinüberzuretten. Sie bespielen die neuen digitalen 
Informationsräume und setzen sich mit den neuen 
Mitbewerbern auf YouTube und in der Blogosphäre 
nicht nur auseinander, sondern suchen nach Mög-
lichkeiten einer gewinnbringenden Verbindung. Sie 
tragen beispielsweise bibliotheksrelevante Dienste 
und Produkte aus dem Web zusammen und setzen 
Projekte auf, um auch diese unkonventionellen Wis-
sensquellen in ihr Bibliotheksspektrum einzubinden. 
Dr. Achim Bonte, Stellvertreter des Generaldirektors 
und Dr. Jens Mittelbach, Leiter der Abteilung Benut-
zung und Information der SLUB boten in Frankfurt 
hierzu den Workshop „Alte und neue Wissensinfra-
strukturen, Bibliotheken und Internetindustrie. Wie 
finden Sie zueinander?“ an. 
Die Transformation wird von den Bibliotheken mit 
großem Einsatz und großer Kreativität vorangetrie-
ben. Neue Angebote zum Aufbau einer offenen Bür-
gerwissenschaft, neudeutsch Citizen Science, bezie-
hen Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen und 
Gesellschaftsschichten in die Wissensentwicklung 
ein. Mit ihrer Masterarbeit „Citizen Science in der Bib-
liotheksarbeit – Möglichkeiten und Chancen“ hat Eva 

3 http://www.rfii.de/de/category/dokumente/

4 http://www.b-i-t-online.de/heft/2016-05-index.php

Prof. Dr. 
 Thomas Bürger, 
SLUB Dresden 
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Bunge einen der drei auf dem Bibliothekartag verlie-
henen b.i.t.online Innovationspreise 2017 gewonnen 
und dem bibliotheksnews-Blog5 zu diesem neuen Bi-
bliotheksthema ein Interview gegeben. Die Auszeich-
nung wird von der Kommission Ausbildung und Be-
rufsbilder des BIB in Kooperation mit b.i.t.online ver-
geben. Die beiden weiteren b.i.t.online Innovations-
preise gingen an Christine Niehoff, die sich mit stillen 
Lernräumen in deutschen und britischen Bibliotheken 
auseinandergesetzt hat, und Eva May für ihre Untersu-
chung, wie sich wissenschaftliche Bibliotheken in die 
Stadtentwicklung einbringen können. Zum ersten Mal 
wurden die mit einer Prämie von jeweils 500,- Euro 
und einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft im 
BIB dotierten Auszeichnungen in diesem Jahr von der 
co:bios-Stiftung6 gesponsert. Entstanden aus den 
Biowissenschaften, hat sich diese in Berlin-Branden-
burg im Jahr 2000 gegründete Stiftung die Förderung 
von Wissenschaft, Forschung und Bildung sowie hu-
manitäre Hilfe auf die Fahnen geschrieben. Die drei 

5 https://bibliotheksnews.com/2017/06/01/citizen-science-im-bibliotheks-
wesen/

6 http://www.cobios-stiftung.de/

prämierten Abschlussarbeiten erscheinen als Bücher 
in der Reihe „b.i.t.online INNOVATIV“7.

Bibliotheken unterwegs im Social Web 
Bibliotheken erobern das Social Web. In Nordrhein-
Westfalen ging gerade ein von der Fachstelle für öf-
fentliche Bibliotheken NRW angebotenes zweijähriges 
Coachingprogramm zu Ende, mit dem 13 Bibliotheken 
ihre geführte Reise in den digitalen Raum angetreten 
haben. Auf dem Bibliothekartag berichteten darü-
ber Petra Büning für die Fachstelle, Wibke Ladwig als 
Coach und Salih Wrede von der Stadtbibliothek Biele-
feld als Teilnehmer. Im Web sind die Erfahrungen und 
Erlebnisse unter bibreise.wordpress.com8 verbloggt 
und sie schlagen sich natürlich auf den Facebook-
Seiten, in den Twitter-Accounts und den Blogs der 
Bibliotheken nieder. 
Das Projekt #BIBChatDE9 nutzt die sozialen Medien, 
in diesem Fall Twitter, zur Diskussion bibliothekari-

7 http://www.b-i-t-online.de/daten/bitinnovativ.php#band62

8 https://bibreise.wordpress.com/

9 https://twitter.com/bibchatde?lang=de

b.i.t.online-Innovationspreis 2017

Zum nunmehr 20. Mal werden mit dem b.i.t.online-Innovationspreis besonders innovative Bachelor-, Master-, Diplom-
undProjektarbeitenausdenBereichenBibliothek,InformationundDokumentationausgezeichnet.Verliehenwirddieser
PreisjährlichvonderKommissionAusbildungundBerufsbilderdesBIBinZusammenarbeitmitderZeitschriftb.i.t.online.
PrämiertwurdendieMasterarbeitenvonEvaBungeundChristineNiehoff(beideHumboldt-UniversitätBerlin),sowiedie
BachelorarbeitvonEvaMay(FachhochschulePotsdam).NebeneinerPrämievon500Euro,dieindiesemJahrerstmals
vonderco:bios-Stiftunggesponsertwurde,erhaltendiePreisträgereineeinjährigekostenloseMitgliedschaftimBIB.Des
WeiterenwerdendieprämiertenArbeiteninderReiheb.i.t.onlineINNOVATIValsBuchveröffentlicht.Überreichtwurden
diePreisevomb.i.t.online-ChefredakteurRafaelBallundErwinKönig,VertragsleitervonDinges&Frick.LautBallwardie
KombinationausWissenschaftundAnwendungderausschlaggebendeAspektfürdiePrämierungderdreiArbeiten.
(RomanFalckenberg;@bibliotheksnews)
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scher Themen von allgemeinem Interesse. Seit April 
2017 treffen sich unter diesem Hashtag jeden ersten 
Montag im Monat von 20.00 bis 21.00 Uhr Interes-
sierte zum virtuellen Austausch im Twitterstream. 
Mit-„chaten“ kann jeder, der ein Twitterkonto hat. Die 
Initiatoren hoffen, mit dem Projekt Bibliotheksinhalte 
und Themen, für die sich Bibliotheken interessieren, 
einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. 
Wenn wir gerade bei Social Media sind: Die Biblio-
thekswissenschaftlerin Dörte Böhner hat, wie schon 
in den letzten Jahren, auf www.bibliothekarisch.de10 
die Resonanz des Bibliothekartages in der „Biblioblo-
gosphäre“, wie sie den von Bibliotheken im Internet 
bespielten Raum nennt, in einer Linkliste zusam-
mengetragen. Zu Redaktionsschluss waren dort 112 
Beiträge aufgelistet. Ein guter Teil davon stammt 
aus den in diesem Jahr erstmals in einem gemeinsa-
men Raum untergebrachten Redaktionen des Social 
Media-Teams des #bibtag17, des @biblotheksnews-
Teams der HAW Hamburg und der b.i.t.online Kon-
gressNews11 zum 106. Bibliothekartag. Auf Twitter lief 
unter dem Hashtag #bibtag17 ein Endlosstrom. 

Bibliotheken als Gesundheitsförderer
Aber es gibt auch außerhalb des Internets und ohne 
Digitales spannende neue Initiativen, mit denen sich 
Bibliotheken für die Übernahme neuer gesellschaft-
licher Aufgaben positionieren. So wird zum Beispiel 
die Stadtbücherei Frankfurt für ein neues Projekt zum 
gemeinsamen Lesen und Besprechen der gelesenen 
Inhalte vom Gesundheitsamt gefördert. Die Gruppe 
wird von einem ausgebildeten Moderator angeleitet. 
Dieses sogenannte Shared Reading, basiert auf einer 
in Liverpool gegründeten Initiative, die jetzt auch in 
Deutschland ausgerollt wird. Shared Reading ist keine 
Therapie, hat aber laut einer Umfrage des britischen 
National Health Service (NHS) nachgewiesen thera-
peutische Wirkung. Das literarische Miteinander be-
einflusst das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit 
und die emotionale Belastbarkeit der Teilnehmenden 
positiv und wird somit als wirksamer Beitrag zur Vor-
sorge vor psychischen Erkrankungen gewertet. 

Der Bibliothekskunde im Zentrum 
 kontinuierlicher Verbesserung

Viele Bibliotheken führen in der Organisation ihres 
Hauses einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
zur Gestaltung neuer, zeitgemäßer Angebote ein. Im 
Zentrum steht dabei der Bibliothekskunde. Doch wäh-

10 http://blog.bibliothekarisch.de/blog/2017/05/29/der-bibliothekartag-
2017-in-der-biblioblogosphaere-bibtag17/

11 Alle vier Ausgaben der b.i.t.online-KongressNews sind Open Access als pdf 
verfügbar: http://www.b-i-t-online.de/daten/kn.php

rend man bisher versucht hat, zu beobachten, wie die 
Bibliothekskunden die bibliothekarischen Dienste 
und Dienstleistungen nutzen und sie diesem Verhal-
ten anzupassen, sucht man nun nach Wegen, die Bi-
bliothek mitten im Leben des Nutzers zu platzieren, 
als selbstverständliche Wissensressource, aber auch 
als Ort zum Lernen, Leben und Arbeiten. „Der nutzer-
orientierten Serviceerbringung kommt für die Zukunft 
der Bibliotheken eine grundlegende Rolle zu; in wis-
senschaftlichen wie in öffentlichen Bibliotheken“, so 
die stellvertretende Leiterin der Benutzungsabteilung 
der SUB Göttingen Dr. Silke Glitsch in ihrem Vortrag. 
Ihrer Ansicht nach müssen Bibliotheken die konkre-
ten Anforderungen und Wünsche ihrer Nutzer ins Zen-
trum aller Dienste und Dienstleistungen stellen. Das 
gelte für die analogen Services vor Ort ebenso wie 
für digitale Angebote. Außerdem müssen die Dienste 
und Dienstleistungen permanent überprüft und jus-
tiert werden. „Umfragen alle fünf Jahre reichen nicht 
mehr aus.“ 

Ausbildung und Studieninhalte  
auf dem Prüfstand

Die Veränderungen wirken sich massiv auf das Be-
rufsbild der Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus, 
sofern es das klassische Bild überhaupt noch gibt. 
Bereits seit einigen Jahren stehen die Lehrpläne der 
bibliothekarischen Lehre und Ausbildung auf dem 
Prüfstand; sowohl die Curricula der Studiengänge, als 
auch die Ausbildungspläne für die Berufsausbildung 
der Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste (FaMis). Auch immer mehr neue berufsbe-
gleitende Kurse, zugeschnitten auf die aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen der Bibliotheksarbeit, 
kommen auf den Bildungsmarkt. Bei der KIBA12-Po-
diumsdiskussion „Digitale Transformation meistern: 
Herausforderung an die bibliotheks- und informa-
tionswissenschaftliche Ausbildung“ waren sich die 
Diskutanten einig, dass sich die Ausbildung an der 
künftigen Rolle der Bibliotheken im Rahmen der digi-
talen Transformation orientieren muss. Welche Rolle 
das sein wird, blieb allerdings offen. Im Gespräch 
wurde nur herausgearbeitet, dass es sowohl für Wis-
senschaftliche wie für Öffentliche Bibliotheken grund-
legend andere Rollen sein werden als heute, und dass 
sich diese zukünftig untereinander noch stärker un-
terscheiden werden. Die Ausbildung müsse das, so 
die einhellige Meinung, aufgreifen. „Hat es früher eine 
getrennte Ausbildung für beide Sparten gegeben, 
wurde diese in den 1990er-Jahren weitestgehend auf-

12 Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- 
und Studiengänge (KIBA) – http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/
sektionen/sektion-7-kiba.html



„Medien – Menschen – Märkte“ schrieb sich der 106. 
Deutsche Bibliothekartag in Frankfurt auf die Fahnen. 
Aber nicht nur beim diesjährigen Motto stand der Mensch 
im Mittelpunkt, sondern auch am Stand der ekz-Gruppe: 
Gerade zum Jubiläum 70 Jahre ekz freuten sich die Gast-
geber über die zahlreichen Besucher und empfanden 
die persönlichen Begegnungen als ganz besonderes Ge-
schenk.

Im Jubiläumsjahr war der Stand außergewöhnlich festlich 
gestaltet und die ekz-Gruppe hatte viele Produktinnovati-
onen mitgebracht – unter anderem den Tablet-Butler von 
EasyCheck und die wandlungsfähigen Möbel aus der Se-
rie “SichtBar“. Mehr erfahren konnten die Besucher aber 
auch zur webbasierten Bibliotheksmanagement-Lösung 
LMSCloud, zum E-Learning mit der Onleihe, zu Approval 
Plans für effektiven Bestandsausbau oder zum Regelwerk 
RDA ...

Der ekz-Messestand entwickelte sich zu einem gefrag-
ten Treffpunkt, um über Trends der Bibliotheksbranche 
zu diskutieren, denn die Gäste fühlten sich hier sichtlich 
wohl. Mit den um ein effektvolles Kunstfeuer angeordne-
ten Sitzgruppen und der einladenden Theke bot sich der 
perfekte Rahmen für viele Begegnungen. Denn im Mittel-
punkt standen die Gäste und ihre Fragen. Aber auch der 
Firmenempfang, der im Jubiläumsjahr als „Brunch“ statt-
fand, war eine gute Gelegenheit zum Austausch.

Impressionen von den Messetagen in Frankfurt finden Sie auch 
auf dem ekz-Flickr-Kanal: http://bit.ly/2sC5FU8.

ekz.bibliotheksservice GmbH, www.ekz.de

Messerückblick b.i.t.online 2017
Zahlreiche Gäste 
feierten 70 Jahre 

erfolgreiches Wirken für 
Bibliotheken am Stand 

der ekz-Gruppe

Perfekter Rahmen für persönliche Begegnungen

PR Anzeige
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„Auf dem Misthaufen liegen, aber wie ein Wesir träumen“ 

Hatice Akyün, geboren in Anatolien, kam mit drei Jahren nach Duisburg. Ohne den Bücherbus der Stadt, sagt 
sie, wäre sie nicht das geworden, was sie heute ist: eine erfolgreiche Journalistin und Autorin. Nun wurde sie 
mit dem diesjährigen Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken ausgezeichnet. Der Preis des Deutschen 
Bibliotheksverbandes und der WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) ist mit 5.000 Euro dotiert. 

„Hatice Akyün ist eine Autorin, die ihren Themen mit viel Emotionalität nachgeht. Sie hat ebenso wenig 
Angst vor einer kritischen Auseinandersetzung wie vor dem persönlichen Betroffensein. Der biografi-
sche Bezug spielt in ihren Kolumnen, Feuilletonbeiträgen und Romanen eine wichtige Rolle“, so ein Teil 
der Begründung der Jury zur Vergabe der Auszeichnung. Henning Bleyl, selbst zweifacher Träger des 
Publizistenpreises, führte in der Laudatio vor Augen, wie wenig Hatice Akyün sich fürchtet, Kritik öffent-
lich zu äußern: „Cöplükte yatar, vezir rüyasi görür“, sinngemäß etwa: „Auf dem Misthaufen liegen und 
wie ein Wesir träumen“, dieses Sprichwort hätte 2014 unter einem ihrer Texte im Berliner Tagesspiegel 

gestanden, zitierte er. Hatice Akyün hatte in diesem 
Beitrag den Neubau der Berliner Landesbibliothek 
thematisiert und als Verschwendung anprangert. Er 
trug den Titel „Teurer Protzbau – zu Lasten der Be-
zirksbüchereien“ und endete mit eben diesem türki-
schen Sprichwort, einem Zitat ihres Vaters. 
Den Publizistenpreis 2017 erhielt die Autorin für ih-
ren Feuilletonbeitrag ‚Der Bus, mit dem ich die Welt 
entdeckte‘ im ZEIT Magazin vom 14.07.2016. „Sie 
schrieb damit eine Liebeserklärung an Bibliothe-
ken, nimmt die Verantwortlichen aber auch in die 
Pflicht“, so die Jury. 
Bleyl ließ die Erzählung für die Zuhörenden sichtbar 
werden; wie der Bücherbus der Stadt Duisburg das 
Leben des Mädchens veränderte, „wie dessen Tü-
ren für sie ein Tor zu unbekannten Teilen der Welt 
wurden“. „Das ist eine Geschichte aus dem Som-

mer 1978. Hatice Akyün ist neun Jahre alt und zu Hause im Regal steht ein einziges Buch, der Koran. 
Aber ihre Eltern ermuntern sie nachdrücklich, Deutsch zu lernen. Die Unterschrift ihres Vaters unter 
dem Antrag für den Bus-Leseausweis fälscht sie aber zur Sicherheit lieber selbst. Das so präparierte 
Formular hütet sie, sorgsam und besorgt, sieben Nächte unter ihrem Kopfkissen – bis der Bus wieder-
kommt.“ Wer also über gedehntere Taktungen von Bücherbussen nachdenke, fügte Bleyl an, und diese 
für unproblematisch hielte, der sollte an dieses Mädchen und ihr Kopfkissen denken. „Das erste Buch, 
das Hatice Akyün mit nach Hause nimmt“, erzählte er weiter, „sind die Märchen aus 1001 Nacht. Was 
damit beginnt, muss man keineswegs als Bildungsmärchen romantisieren – aber es ist eine begeis-
ternde Geschichte von Gelegenheiten, Lese-Gelegenheiten, und auch von weit darüber hinaus gehen-
den Funktionen, die die Fahrbibliothekarinnen für die Menschen in Duisburg-Marxloh übernehmen“. 
Hatice Akyün nenne das, was sie in ihrem Bücherbus – neben dem Eintauchen in neue Welten – noch 
erlebt hat ‚Rollende Sozialberatung‘ (...). „Ohne den Bus von damals“, resümierte Bleyl, „gäbe es mög-
licherweise weniger Kino, keinen ‚Hans mit scharfer Soße‘, und keinen ‚Ali zum Dessert‘, kein ‚Ich küss 
dich, Kismet‘ – keine Filme also, die nach autobiographischen Büchern von Hatice Akyün gedreht wur-
den. Vor allem aber gäbe es vielleicht keine Hatice Akyün als wichtige und authentische Stimme in den 
immer wieder aufkommenden integrationspolitischen Debatten.“ 
Die Geehrte berichtete in ihrer Danksagung, ihre Deutschlehrerinnen seien die Mütter ihrer Freundin-
nen und Freunde gewesen, und sie nahm den von Bleyl durchgereichten Staffelstab zur Integrationsde-
batte auf. „Frag niemanden nach seiner Herkunft. Er wird sie in seinen Geschichten offenbaren.“ Auch 
ein Zitat ihres Vaters. 

Ohne Wenn und 
Aber für Biblio-
theken: Die Gewin-
nerin 2017 Hatice 
Akyün (2.v.l.) mit 
Laudator Henning 
Bleyl (3. v.l.), um-
rahmt von Christina 
Herborg, Presse-
leitung WBG (l.) 
und Barbara Lison, 
amtierende Bun-
desvorsitzende des 
dbv (r.)
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gehoben: am Ende stand der Generalist“, erläuterte 
die Professorin Dr. Ursula Georgy von der TH Köln. Sie 
schließt daraus: „Die Ausbildungseinrichtungen dürf-
ten gut beraten sein, dieses generalistische Studium 
zu überdenken und zumindest in den höheren Semes-
tern eine Spezialisierung anzubieten, möglicherweise 
ergänzt um den Datenmanager oder Data Librarian, 
der über ein hohes Maß an IT-Kenntnissen verfügt.“ 
Ansonsten würden Bibliotheken künftig gezwungen 
sein, vermehrt Stellen mit Nicht-Bibliothekaren zu 
besetzen. 

ZB Med zeigt an Open Access  
Zukunftsaufgaben der Gegenwart

Eine Idee davon, wie solche Zukunftsaufgaben aus-
sehen könnten, besser gesagt: Gegenwartsaufgaben, 
denn sie werden in der Praxis bereits eingefordert, 
vermittelte der Workshop „Open-Access-Beratung 
konkret: Welche Tools kann ich nutzen“. Die Infor-
mationswissenschaftlerin Dr. Jasmin Schmitz von der 
Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – 
Informationszentrum Lebenswissenschaften zeigte, 
wie sich das ZB MED-Publikationsportal PUBLISSO 
für Open-Access-Beratung und Aktivitäten in den Le-
benswissenschaften nutzen lässt. Sie stellte weitere 
Werkzeuge vor, erklärte das Open-Access Zeitschrif-
tenverzeichnis Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) und als Alternative den Marktplatz QOAM 
(Quality Open Access Market)13. Die im OA-Umfeld 
vielzitierte „Beall’s List“ sei hingegen keine geeignete 
OA-Publikationsübersicht, da sie „subjektiv und be-
reits abgeschaltet, also veraltet“ ist. Jasmin Schmitz 
ging auch kurz auf die weltweit von der Wissenschaft 

13  https://www.qoam.eu/

viel genutzte Internetquelle ResearchGate ein, die 
sie als massive Urheberrechtsverletzung einordnete. 
(Mehr dazu in den b.i.t.online KongressNews, Ausgabe 
4, Fr. 2. Juni, S. 11 und S. 12). 
Die im letzten Jahr zum Tode verurteilte ZB MED 
(durch Beschluss des Senates der Leibniz-Gemein-
schaft zur Einstellung der Finanzierung) präsentierte 
sich auf dem Bibliothekartag übrigens ausgesprochen 
lebendig. Sie steuerte mehrere Workshops und Vor-
träge zum Kongress bei und ihr Interimsdirektor Dr. 
Dietrich Nelle nahm an der Podiumsdiskussion zu 
den überregionalen Informationsinfrastrukturen des 
RfII teil. In der Firmenausstellung trat die ZB MED 
auf dem Gemeinschaftsstand der Deutschen Gesell-
schaft für Information und Wissen e.V. (DGI) als Aus-
steller auf. „Der Bibliothekartag war dieses Mal von 
ganz besonderer Bedeutung für die ZB MED. Das Inte-
resse an unserem Transformationsprozess war über-
wältigend. Unsere Absicht, Flagge zu zeigen, hat sich 
absolut erfüllt“, berichteten Elke Roesner, Leiterin des 
Marketings und ihre Stellvertreterin Ulrike Ostrzinski, 
Pressesprecherin der ZB MED am Ende des Bibliothe-
kartages. 

Die Bibliothek wird zur Werkstatt
Ideen und Konzepte für die neuen Werkstatträume 
in den Bibliotheken – die Makerspaces, Labs, Biblio-
thekswerkstätten, Coworking-Spaces oder wie auch 
immer sie genannt werden – konnte man in Frankfurt 
im neuen interaktiven Veranstaltungsformat „Hands-
on-Labs“ kennenlernen und selbst ausprobieren. 
Auf der bunten Agenda von Lab I und Lab II standen 
Themen wie Forschungsinformationssysteme (FIS) 
zum Anfassen, Textadventure mit Twine, Dateifor-
mate wie DROID, JHOVE und beluga core. Es gab eine 

Dr. Ursula GeorgyFaMis mit ihren Ausbildern auf dem Frankfurter Bibliothekartag vor den Bücherbussen
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Methodenwerkstatt, man konnte lernen, Wikidata zu 
bearbeiten und sich Open Educational Ressources 
(OER) für Kursangebote erschließen. Beim eingangs 
dargestellten TinkerBib-Workshop gab es neben dem 
Programmieren von Musik mit Weintrauben und Ba-
nanen eine Einführung ins Basteln von Pappkartons, 
die das Handy in ein Virtual Reality(VR)-Ministudio 
verwandeln. Studierende der HAW Hamburg haben 
diese Angebote in Kooperation mit den Bücherhallen 
Hamburg als Werkstattkollektion für den Makerspace 
in der dortigen Zentralbibliothek entwickelt. Kompakt 
in einer Werkzeugkiste zusammengepackt, können 
sie auch an anderen Standorten eingesetzt werden. 
Aus der Perspektive der Gamification, so der Bera-
ter Christoph Deeg im Interview mit den b.i.t.online 
KongressNews (Ausgabe 4, Freitag 2.6., S. 7), könn-

ten komplett neue Formen der Bibliotheksnutzung 
entwickelt werden. Da man zwischen intrinsischen 
und extrinsisch motivierten Lernmodellen viel stärker 
unterscheiden könne, ließen sich über Gamification 
komplett neue Bildungskonzepte entwickeln, was 
dann wiederum für die Entwicklung der Bibliotheks-
strategie nutzbar sei. Gamification als Strategiemo-
dell, erklärte er, verändert die Bibliotheken. 

Quo Vadis, Bibliotheken? 
Bibliotheksstrategie, Digitalstrategie, Zukunftsstrate-
gie, Social Media-Strategie, Open Access-Strategie, 
DEAL-Strategie, Urheberrechtsstrategie, Weiterbil-
dungsstrategie, Verbandsstrategie, Poesie als Stra-
tegie: Das Wort Strategie war, auch wenn es keiner 
gezählt hat, das meistgenutzte Wort des 106. Bib-
liothekartages in Frankfurt. Der Titel einer von der 
dbv-Kommission Kundenorientierte Services orga-
nisierten Öffentlichen Arbeitssitzung drückte un-
verblümt aus, um was es bei all diesen Aktivitäten 

insgesamt geht, nämlich: „Überlebensstrategien in 
einer digitalisierten Welt: Neue Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle für Bibliotheken“.
Einmal in Gang gekommen, sind Bibliotheken kraft-
voll und leistungsfähig. Doch wohin laufen sie? Was 
ist das übergeordnete Ziel der gefühlt hunderttau-
send Aktivitäten; allesamt faszinierend, bezaubernd, 
wertvoll, bewundernswert, gesellschaftlich hoch inte-
ressant und ausgesprochen kreativ. Alles könnte so 
schön und wirkungsvoll sein, würde es einem großen 
gemeinsamen Konzept für die Bibliotheken folgen 
und nicht in Einzelaktionen stattfinden. So gleichen 
die Bemühungen einem unkoordinierten Löschen ver-
teilter Brandherde, deren Glutnester schneller wieder 
aufflammen, als die laufenden Löschversuche greifen 
können. 

Keine Koordination. 
Kein politisches Konzept 

Den Einzelaktionen fehlt die Koordination. Ein poli-
tisches Konzept für die Zukunft der deutschen Bib-
liothekslandschaft ist erst recht nirgends in Sicht. 
Wer übernimmt die Verantwortung für die Dokumen-
tation und Bereitstellung des Wissens, das unserer 
Gesellschaft wichtig ist? Wer für die Infrastruktur 
zur Informations- und Wissensversorgung der Ge-
sellschaft? Natürlich: Die Anforderungen, denen sich 
Bibliotheken derzeit ausgesetzt sehen, sind groß und 
zeitraubend. Die Transformation lässt kaum Zeit zum 
Durchatmen. Trotzdem darf das große Ganze nicht in 
einer betriebsamen Hektik auf der Strecke bleiben. 
Die gesellschaftliche Bedeutung und der Wert der 
Arbeit, die Bibliotheken gerade auch im Digitalzeital-
ter leisten und leisten können, muss viel stärker ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden; und 
das nicht nur mit Forderungen, sondern durch poli-
tische Aktivitäten, politisches Handeln und Mitarbeit 
in politischen Gremien. Eine zielgerichtete Bündelung 
der Kräfte würde Bibliotheken politisches Gehör 
verschaffen und irgendwann dann vielleicht auch in 
einem weitsichtigen Konzept für die Wissensversor-
gung der Gesellschaft münden – aufgebaut auf der 
Basis der hervorragenden Infrastruktur aus Bibliothe-
ken, die der deutschsprachige Raum heute noch sein 
Eigen nennen kann. Aber dafür müssten alle an einem 
Strang ziehen, anstatt einzelne Interessen zu verfol-
gen. Allen voran die Verbände.

Die Bibliothek zur strategischen Stütze 
der Kommune machen

Brian Bannon, Commissioner und CEO der Chicago 
Public Library (CPL), brachte zu seinem Besuch in 
Frankfurt ein beeindruckendes Beispiel mit, wie sich 

Der Falt-Pappkarton macht ein Mini-VR-Studio aus dem 
Smartphone 
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Bibliotheken in die Gestaltung der Zukunft von Stadt, 
Region und damit nicht zuletzt des Landes einbringen 
können. Die Strategie der CPL folgt der Strategie der 
Stadt; ist sogar ein wesentlicher Teil davon. Chicago 
will z.B., so das erste der zehn im Strategieplan der 
Stadt festgelegten Ziele, bei der durch Computer 
automatisierten industriellen Produktion internatio-
nal eine Führungsrolle übernehmen. Die Bibliothek 
unterstützt dieses Ziel durch Ausbildungsangebote 
wie das Programmieren von Robotern für Acht- bis 
Achtzehnjährige und Einführungskurse sowie Fortbil-
dung in Sachen Computertechnologie für Ältere. Die 
Kinder können sich die Miniroboter wie bisher Bücher 
ausleihen und mit nach Hause nehmen. „Alle unser 
Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die im Strategie-
plan von Chicago definierten Ziele zu unterstützen“, 
erklärte Brian Bannon. „Unser Geschäft ändert sich. 
Die Chance, die wir sehen, wenn immer weniger Me-
dien ausgeliehen werden ist, Bibliotheken in Orte für 
Menschen umzuwandeln.“ Der CPL ist das bereits 
gelungen. (Das vollständige Interview finden Sie auf  
Seite 224 in diesem Heft). 

VDB und BIB besetzen Urheberrechtsreform 
und Arbeit 4.0

Für den 106. Bibliothekartag in Frankfurt haben die 
veranstaltenden Verbände BIB und VDB sich entschie-

den, die beiden aktuellen Fragen Urheberrechtsreform 
und die zukünftigen Formen der Arbeit in den Fokus 
der Öffentlichkeitsarbeit zu rücken. Mit einem bei der 
Eröffnungspressekonferenz vorgelegten „Frankfurter 
Appell für ein zeitgemäßes Urheberrecht“14 forderten 
sie die Politik auf, das Gesetz noch in dieser Legisla-
turperiode zu verabschieden. „Wenn das reformierte 
Urheberrecht jetzt nicht kommt, droht aufgrund der 
herrschenden Rechtsunsicherheit im bestehenden 
Urheberrecht eine Abschaltung der digitalen Se-
mesterapparate zum kommenden Wintersemester“, 
warnte die VDB-Vorsitzende Konstanze Söllner. Das 
würde erhebliche Einschnitte bei der Qualität von 
Lehre und Studium bedeuten. Sie betonte, nur ein Ur-
heberrecht ohne Sonderregelungen wie Vertragsvor-
rang oder Einzelerfassung würde den Anforderungen 
der Praxis genügen. Die Vorsitzende des BIB, Vesna 
Steyer, hob hervor, ein neu geregeltes Urheberrecht 
sei auch für die neuen Formen der bibliothekarischen 
und informationswissenschaftlichen Arbeit unabding-
bar. Der BIB begleitet die Entwicklung mit seinem 
Jahresthema 2017/18 „Arbeit 4.0 – Agil arbeiten in 
Bibliotheken“15. „Hinsichtlich der Anforderungen der 

14 Volltext als pdf verfügbar unter https://www.vdb-online.org/2017/05/29/
frankfurter-appell-fuer-ein-zeitgemaesses-urheberrecht-zum-106-deutschen-
bibliothekartag/

15 http://www.bib-info.de/verband/jahresthemen/jahresthema-20172018.html

Sven Fund: DEAL ist Kalter Krieg, der Mediation braucht 

Die DEAL-Verhandlungen waren auf dem 
106. Bibliothekartag nur zweimal im offi-
ziellen Programm vertreten, aber dennoch 
in aller Munde. Dr. Sven Fund sagte: DEAL 
ist Kalter Krieg im System der Wissen-
schaftskommunikation. 

Fund ist mit seinem Unternehmen full-
stopp Berater und Investor – und seit 
1. April 2017 als Geschäftsführer für 
die Aktivitäten der Verlagsgruppe Peter 
Lang in Deutschland, Österreich, Polen 
und der Türkei auch wieder Verleger. Wenngleich die öffent-
lich gewordenen Argumente beider Seiten nachvollziehbar 
seien, bringe die Verhärtung der Fronten niemandem et-
was. Besonders misslich sei die Lage für Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, die ja weiter forschen müs-
sen. „Beide Seiten – die Bibliotheken und ihre Vertretung 
durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Elsevier 
– müssen sich bewegen, im Interesse der Wissenschaft, 

das sich beide ja immer auf die Fahnen 
schreiben.“ 
Elseviers Sorge sei verständlich: Ent-
steht ein Modell, das Open Access er-
heblich begünstigt, zumal in einem Land 
mit so hohem Forschungsoutput wie 
Deutschland, zerlöchern die Lizenzdeals 
des Verlagsriesens weltweit zu Schwei-
zer Käse. „Die wirtschaftlichen Folgen 
gehen also deutlich über die Diskussion 
in Deutschland hinaus. Gerade deshalb 
sollte der Konzern endlich ein Modell für 

Open Access entwickeln, das seiner Geltung im sonstigen 
wissenschaftlichen Publizieren angemessen ist“, rät Fund. 
Die HRK hingegen hätte in den Verhandlungen sehr früh auf 
Gespräche primär mit Elsevier gesetzt, was taktisch kein 
ratsames Vorgehen gewesen sei. Zudem, so wirke es auf 
den Leser verschiedener Briefe, sei rhetorische Abrüstung 
angesagt. Fund befürchtet, ohne Mediation, so scheine es, 
„werden beide Seiten nicht vorankommen“.
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modernen Arbeitswelt ist auch ein neugeregeltes Ur-
heberrecht von besonderer Bedeutung. Bibliotheks-
mitarbeiterinnen und Bibliotheksmitarbeiter sehen 
sich aufgrund technischer und gesellschaftlicher Ver-
änderungen vielen Herausforderungen gegenüber. 
Die Reform des Urheberrechts würde deren Arbeit er-
leichtern und den Ansprüchen von Arbeit 4.0 gerecht 
werden.“ Letztendlich aber, so Vesna Steyer, ginge es 
immer um ein Abwägen zwischen Bewährtem und 
Neuem; eine Balance, die Bibliotheken in Zeiten der 
Transformation arbeitsfähig hält. ❙

Der 107. Bibliothekartag findet vom 12. –15. Juni 
2018 im Estrel Congress Center in Berlin statt. 

152 Aussteller aus 9 Ländern 
Der 106. Bibliothekartag in Frankfurt wurde von 
einer Firmenausstellung in Halle 5.1 der Messe 
Frankfurt begleitet. Von den 152 Ausstellern aus 
neun Ländern waren 30 Firmen oder Einrichtun-
gen der alten und neuen Informationsbranche 
zum ersten Mal dabei. Zwischen dem Congress 
Centrum und der Ausstellungshalle herrschte ein 
reges Kommen und Gehen. Nach einem schweiß-
treibenden Aufbau bei 32 Grad Außentemperatur 
und nicht eingeschalteter Klimaanlage waren die 
Ausstellenden erst einmal verärgert, am Ende 
der Veranstaltung aber alle wieder zufrieden. Sie 
berichteten durchwegs von gutem Besuch und 
guten Fachgesprächen. Und die Klimaanlage war 
dann ja auch an. 

Vera Münch 
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punktFachinformationund
Wissensvermittlung
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