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Hier wird die Zukunft des Lernens gestaltet: Werkstatt+

Strategien, Personal, Politik –
theken
verändern!
und ein Sack voller Arbeit

gediehen, als es von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung wahrgenommen wird“,
Bericht über den 7. Bibliothekskongress, gleichzeitig der 108. Bibliothekartag,
rbandes „Bibliothek und Information Deutschland (BID) e.V.“, Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen,
Leipzig, 18. bis 21. März 2019
en seien gefordert, die neuen Konzepte zu kommunizieren..
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Elgin Helen Jakisch, Vera Münch, Helga Bergmann
Pflichtexemplar
Jakisch | Münch | Bergmann

für digitale Medien machen Fortschritte. Veränderungen zugunsten eines wissenDer Aufruf zu stärkerem politischem Engagement zog sich wie ein roter Faden durch den 7. Bibliotheks
schafts- und bildungsfreundlichen Urheberrechtes
kongress in Leipzig. Jetzt sind Bibliotheken auch noch gefordert, parallel zu Erwerbung und Leihverkehr,
(und einerzurzeitgemäßen
Aufgabenerfüllung
bibliothekarischer Forschung und eigener Weiterbildung,
Personalgewinnung,
den Aufgaben der der BiDigitalisierung, zu Schulungs- und Publikationsdienstleistungen
für zwar
die Wissenschaft,
zu Lernplatzbe
bliotheken) sind
nicht immer
zur Zufriedenreitstellung, Makerspaces, 24-Stunden-Öffnung, und neuen Services für eine bessere gesellschaftliche
heit, aber auf dem Wege. Vor diesem Hintergrund
Teilhabe am Wissen ihr neues Selbstbild aktiv in Politik und Gesellschaft hinauszutragen. „Kommt nach
der Vorsitzende
Rates
für kulturelle
der Digitalkeule jetzt die Moralkeule?“ seufztebezeichnet
eine Bibliothekarin
am Ende einer des
Session.
Absolut
nach
vollziehbar bei der Menge und der Geschwindigkeit,
mit
der
die
Herausforderungen
auf
die
Bibliotheken
Bildung, Prof. Dr. Eckart Liebau, die Bibliotheken als
einprasseln.
(Neu)entdeckung des Jahres 2018.
Mit über 260 Einzelveranstaltungen spiegelte der Kongress die facettenreiche, aber auch unübersichtliche
Bibliotheken
Bandbreite der Themen. 4660 Besucherinnen Studenten
und Besuchernutzen
sorgten für
einen Rekord.im breiten Umfang
als Lernort. Die Forschung hat die Bibliotheken
www.b-i-t-online.de
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wiederentdeckt. Spezielle Dienstleistungen
für die

Heinz-Jürgen Lorenzen
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Bei der Eröffnungsveranstaltung war
Prinzessin Laurentien der Niederlande Gastrednerin,
1. Reihe, 3. von
rechts

❱ Petra Laurentien Brinkhorst, Prinzessin der Nieder-

lande und UNESCO-Botschafterin für Alphabetisierung empfahl, einfach mutig anzupacken, denn „es
macht glücklich, wenn man etwas macht, das man
noch nicht richtig kann, und es dann doch schafft“,
erklärte sie in ihrer streitbaren und warmherzigen
Eröffnungsrede1 für die Sache der Bibliotheken. Die
Prinzessin sprach deutsch, wissend, der Sprache
nicht fließend mächtig zu sein. Bibliotheken seien kein
Ort, der Geld koste, sondern „die beste soziale Rendite in der Stadt“. Sie appellierte, weniger schüchtern
auf Bürgermeister und Entscheidungsträger zuzugehen und diese in die strategische Arbeit einzubinden,
denn nicht alle, die es wissen müssen, würden den
wertvollen Beitrag der Bibliothek in der Kommune
kennen. Bestenfalls sollte jeder Bibliotheksleitende
die Telefonnummer des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin seiner Kommune parat haben.

Bibliotheken verändern
„Bibliotheken verändern“ – das vieldeutige Motto des
Kongresses war ganz bewusst gewählt. Bibliotheken
verändern sich – ihre Strategien, ihre Bestände, ihre
Räumlichkeiten, ihre Angebote für die Gesellschaft.
Bibliotheken verändern auch ihre Nutzerinnen und
Nutzer, die die vielfältigen digitalen und räumlichen
Services in Anspruch nehmen. Ihrem gesellschaftspolitischen Auftrag als demokratische Orte, die für
alle Bürgerinnen und Bürger den Weg zu Information, Literatur und Wissen barrierefrei und ohne Vorbehalte frei machen, kommen Bibliotheken heutzutage

selbstverständlich nach. Nun sollen sie also viel offensiver nach außen hin vertreten, dass sie es tun. Sie
sollen zeigen: Der „Dritte Ort“ der demokratischen
Gesellschaft ist alles andere als still. Er stärkt als aktiver Part gesellschaftlichen Zusammenhalt.
„Das Motto weckt jede Menge Erwartungen“, so
Heinz-Jürgen Lorenzen bei der Pressekonferenz zu Beginn des ersten Kongresstages. Der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Präsident des Dachverbandes
„Bibliothek Information Deutschland“ (BID) e.V. und
Gastgeber der Veranstaltung betonte die Rolle der
Bibliotheken als Orte gelebter Demokratie in der digitalen Gesellschaft. Dies gelte auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken mit ihrer Unterstützung der
Open-Science-Bewegung. Schwerpunkte setzte die
Programmplanung auf die Aspekte Politik, Personal
und Kompetenzen, die auf zwei Podiumsdiskussionen
im größten Hörsaal 1 bewusst WB- und ÖB-übergreifende Reflexionen über den aktuellen Wandel der Bibliotheken, die Herausforderungen und Bedarfe für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen sollten.
Kritik übte der BID an den Entwürfen zur Reform des
neuen EU-Urheberrechts, das Ende März und Anfang April im EU-Parlament und von den EU-Staaten verabschiedet wurde. Das umstrittene EU-Urheberrecht würde vor allem in den §§ 11 und 13 den
freien Zugang zu Informationen unterlaufen und die
Schwellen des Zugangs leider wieder erhöhen, so Lorenzen. Er sprach damit die Funktion von Upload-Filtern an, die möglicherweise verhindern, dass manche
Inhalte überhaupt ins Netz gelangen. Das sei nicht im

1 Die b.i.t.online KongressNews hatten in der Nr. 3 ab S. 1 ausführlich über die Eröffnung berichtet. Den Wortlaut der Eröffnungsrede von Prinzessin
Laurentien gibt es zum Nachlesen auf den Webseiten des BID, vgl. hierzu https://bideutschland.de/de_DE/festrede-prinzessin-laurentien

www.b-i-t-online.de
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Bibliotheken verändern!
„Der digitale Veränderungsprozess ist weiter gediehen, als es von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung wahrgenommen wird“,
schreibt der scheidende Präsident des Dachverbandes „Bibliothek und Information Deutschland (BID) e.V.“, Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen,
hier zur Botschaft des Kongresses, Bibliotheken seien gefordert, die neuen Konzepte zu kommunizieren..
Pflichtexemplar für digitale Medien machen FortDas Motto des 7. Bibliothekskongresses in
schritte. Veränderungen zugunsten eines wissenLeipzig trifft die momentane Situation der Bischafts- und bildungsfreundlichen Urheberrechtes
bliotheken hundertprozentig. Die Bibliotheken
(und einer zeitgemäßen Aufgabenerfüllung der Bibefinden sich im Wandel und der digitale Veränbliotheken) sind zwar nicht immer zur Zufriedenderungsprozess ist weiter gediehen, als es von
heit, aber auf dem Wege. Vor diesem Hintergrund
Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung wahrgebezeichnet der Vorsitzende des Rates für kulturelle
nommen wird. Noch zu oft wird in Grußworten
Bildung, Prof. Dr. Eckart Liebau, die Bibliotheken als
von Entscheidungsträgern von der Atmosphäre
(Neu)entdeckung des Jahres 2018.
oder gar dem Geruch von Öffentlichen BiblioStudenten nutzen Bibliotheken im breiten Umfang
theken aus der Jugendzeit geschwärmt.
als Lernort. Die Forschung hat die Bibliotheken
Bibliotheken haben die gebotenen Veränderunwiederentdeckt. Spezielle Dienstleistungen für die
gen der Digitalisierung im erheblichen Umfang
Heinz-Jürgen Lorenzen
Forscher sind in der Entwicklung. Forschungsdaten
umgesetzt. Die hybride Bibliothek mit einem
breiten Angebot an physischen und digitalen Medien sowie einem sind das am breitesten behandelte Thema beim Bibliothekskonintegrierten Nachweis kombiniert mit anderen Informationsquellen gress. Open Access, Open Data, Open Science sind Strategien, die
ist praktikable und praktizierte Realität. Die Digitalisierung und das das Publizieren von wissenschaftlichen Aufsätzen und damit die
Zusammen sind wir
Forschung nachhaltig verändern werden – im Sinne eines offenen,
allen Menschen zugänglichen Zugangs zu Wissen und Informationen. Nach langwierigen Bemühungen erfolgt mit dem Projekt
„DEAL“ die konkrete Umsetzung Schritt für Schritt. Welches Potential die Blockchain-Technologie für das künftige Forschen und Publizieren in sich birgt, wird die Zukunft zeigen. Die beiden dazugehörigen Veranstaltungen beim Bibliothekskongress 2019 könnten der
Beginn einer ganz neuen Ära mit neuen Herausforderungen für die
Zusammen sind wir
Bibliotheken sein.
Die Öffentlichen Bibliotheken tragen den gesellschaftlichen
Änderungen u.a. mit der Intensivierung der Leseförderung, dem
Willkommens- und Integrationsangebot für Flüchtlinge, den neuen
Angeboten zur Stärkung der Informations- und Medienkompetenz
Rechnung. Die Umsetzung zur hybriden Bibliothek gestaltet sich
Willkommen am Stand H01, Ebene +1
aus urheberrechtlichen Gründen holperig.

effizienter.

... weiter auf S. 3

Sinne der Bibliotheken. Der BID stehe aber grundsätzlich hinter der Zielsetzung der Copyright-Richtlinie,
die Rechte der Urheber zu stärken.
Weiter sagte Lorenzen, die Umsetzung der hybriden
Bibliothek, die sowohl physische als auch elektronische Medien vermittelt, kulturelle Veranstaltungsangebote unterbreitet und Kulturtechniken schult, gestalte sich derzeit noch als holprig. Leider gäbe es
immer noch keine Regelung für den elektronischen
Leihverkehr durch Bibliotheken, obwohl eine elektronische Bereitstellung seit zwei Jahren rechtlich zulässig ist.2. Das beklagten auch der Verein Deutscher
Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) und der
Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) gegenüber den von dieser Redaktion herausgegebenen
b.i.t.online KongressNews.3 VDB und BIB befürchteten, dass die Verwerterinteressen über die Interessen
von Lehre und Forschung gestellt würden, so Ute Engelkenmeier, Vorsitzende des BIB.

Erfahrungsaustausch mit den Niederlanden
Das Gastland Niederlande flankierte den Kongress.
Dies bot die Möglichkeit des grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches mit dem Nachbarland. Neben
der Prinzessin, die als Ehrenvorsitzende des niederländischen Verbandes öffentlicher Bibliotheken (vob)
bestens im Thema ist, nahmen Vertreter der niederländischen Branchenverbände an Diskussionspodien teil, und mit Francine Houben und Aat Vos waren
zwei prominente und moderne Bibliotheksgestalter

Nr. 3

Mittwoch 20. März 2019

„Bibliotheken sind die beste
soziale Rendite in der Stadt“
„Seien Sie weniger schüchtern, verlassen
Sie Ihren Arbeitsplatz und reden Sie mit
Entscheidungsträgern!“ ermutigte Petra
Laurentien Brinkhorst, Prinzessin der
Niederlande die rund 1000 Teilnehmenden der Eröffnungsveranstaltung. Sie
waren begeistert.
Bibliotheken verändern – sich und ihre Um
welt. Getreu dem Motto des 7. Bibliotheks
kongresses ging es in den Ansprachen zur
Eröffnung um die Wirksamkeit und den
gesellschaftspolitischen Auftrag von Biblio
theken. Als sogenannte „Dritte Orte“ bieten Bibliotheken Teilhabe,
Zugang zu Informationen und innovative Schnittstellen zum Wis
senserwerb und sind nicht zuletzt offene Gebäude mit zugewand
ten Mitarbeitern. Diese gestalten aktiv gesellschaftlichen Zusam

MakerBoxen live präsentiert
auf Ebene 0, Stand C03

© Romberg
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Sehen, staunen und erleben:
Unsere kompakten Kreativpakete
aus der Kiste greifen aktuelle
Themen auf, wecken Neugier
und Forscherdrang.
Pflanzen mit eigenen Händen zum Wachsen bringen:
MakerBox Gardening mit allem, was man dazu braucht.
Mehr erfahren und bestellen unter bit.ly/makerboxen

Aufbruchstimmung verbreitete auch die
Band Cakewalkin‘ Babies.
Sie stimmten
musikalisch
im Stil einer
New-OrleansMarching-Band
auf die Veranstaltung ein.

menhalt und werden vor allem in dieser Funktion heute mehr
gebraucht denn je. „Höchste Zeit, dass dies außerhalb der Biblio
thekswelt bekannt wird“, forderte Prinzessin Laurentien in ihrer An
sprache und ermutigte, die Leistungen und Verdienste dieser wich
tigen Kultureinrichtung in die Welt zu tragen.
„Vor 26 Jahren hat der erste Bibliothekskongress in Leipzig stattge
funden und sein Zusammentreffen mit der Buchmesse hat ein kla
res Programm“, sagte Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse,
bei seiner Begrüßung. Bibliotheken vermittelten mit den Produkten
der Verlage Kompetenzen, Kanäle offen zu halten und neue Wege
vernetzten Lernens zu gehen. Zille wies auf das digitale Lernprojekt
Werkstatt+ hin, welches ab Donnerstag auf der Buchmesse vorge
stellt wird.
Leipzig hat als Buch und Bibliotheksstadt Tradition, der sich vor al
lem Burkhard Jung, der Oberbürgermeister der Stadt, verpflichtet
fühlt. 1910 hatte vor mehr als hundert Jahren Walter Hofmann das
Volksbüchereiwesen reformiert und ein Netz von Stadtbibliotheken
für Menschen mit einfacher Bildung gründete. Sein Auftrag damals
hat heute von seiner Aktualität nichts verloren.
... weiter auf S. 3

aus den Niederlanden in Leipzig vertreten4. Sie gaben
ihre Erfahrungen mit kreativer Bibliotheksgestaltung
bei zwei gut besuchten Veranstaltungen weiter.

Wie geht politisch handeln?
Bibliotheksmenschen sind wissbegierig. Eine Session zum Thema „politisch Handeln“ platzte aus allen
Nähten5. Die Botschaft lautete unmissverständlich
„Stellung beziehen, Neutralität aufgeben“. Das Verständnis in Deutschland über den Beitrag der Bibliotheken zur Demokratie sei wenig ausgeprägt. Auch in
der Einschätzung der Bibliotheken selbst rangierten
die klassischen Aufgaben wie Literatur-, Wissens- und
Kulturvermittlung an oberster Stelle. Dennoch sähen
sich Bibliotheken als Garanten der Meinungsfreiheit und hier könne man ansetzen, den Bürgerinnen
und Bürgern Hilfestellungen zur fundierten Entscheidungsfindung anzubieten. Dr. Petra Hauke vom Netzwerk Grüne Bibliothek gab ihrer Hoffnung Ausdruck,
Öffentliche Bibliotheken könnten sich zur Plattform
für politische Teilhabe entwickeln. Hauke hat zusammen mit Studierenden eine Vision der Bibliothek
2030 in einem Buchprojekt zusammengefasst.6
Um die „Zukunft der Demokratie“ geht es auch bei
einem Bibliotheksprojekt in Bayern. Universität und
Stadtbücherei Würzburg entwickeln in einem vierjährigen Gemeinschaftsprojekt und einem gemeinsamen
Design-Thinking-Prozess partizipative Konzepte für
Bibliotheken, die Bürger ansprechen sollen, die sonst
weniger in die Bibliothek kommen.7

2 Vgl. b.i.t.online KongressNews Nr. 3, S. 7 „Zwei Jahre UrhWissG: VDB befürchtet Rückschritt“.
3 Vgl. b.i.t.online KongresNews Nr. 1, S. 10 „Das beschäftigt die Vorsitzenden von BIB und VDB“.
4 Die Stadtbibliothek Köln-Kalk wurde von Aat Vos gestaltet. Die New York Public Library wird derzeit von Francine Houben neu geplant.
5 Vgl. b.i.t.online KongressNews Nr. 4, S. 4 „Vom Portal zur Plattform für demokratische Teilhabe“.
6 Vgl. Vortrag von Dr. Petra Hauke https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/16366
7 Vgl. b.i.t.online KongressNews Nr. 1, S. 6 „Ein öffentliches Wohnzimmer für einen neuen Stadtteil“.
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Akustik bis Zoo ...

PR-Anzeige

Die ekz-Gruppe auf dem
Leipziger Bibliothekskongress

Gefragte Themen
für starke
Bibliotheken
Entdecken, entwickeln, erfahren – dafür war der Messestand der
ekz-Gruppe einfach perfekt. (© ekz.bibliotheksservice)

Firmenempfang der ekz-Gruppe als Treffpunkt: Die Gäste fühlten sich
sichtlich wohl und unterhielten sich angeregt. (© ekz.bibliotheksservice)

nserem aktuellen Katalog stecken über 150 neue Produkte.
nders spannend:

kustikelemente für mehr Aufenthaltsqualität
akerspace aus der Kiste für Entdecker
undregale für kreative Raumgestaltung
ootiere für die Kinderbibliothek

nreich von A bis Z : Fordern Sie kostenlos den aktuellen
log sowie unsere Prospekte Akustik und Makerspace an.

Viele Ideen und Produkte für starke Bibliotheken
hatte die ekz-Gruppe nach Leipzig mitgebracht.
Und so waren aktuelle Einrichtungstrends wie das
Regal Flexus, die ekz-MakerBoxen, der eCircle combi,
OpenLibrary, der digitale Lesezirkel Sharemagazines,
die neue Onleihe-App, das Open-Source-System
Koha oder der Approval Plan der ekz gefragte
Themen.
Mit dem Motto „e³ = entdecken, entwickeln,
erfahren“ erhielten die unterschiedlichen Produkte
und Services der ekz-Gruppe einen gemeinsamen
Nenner. „Diese Formel beschreibt die Vision für
unsere Arbeit und gleichzeitig wichtige Faktoren
für ein nachhaltiges Nutzererlebnis in der
Bibliothek“, erläutert Johannes Neuer. Er war als
Bibliothekarischer Direktor der ekz zum ersten Mal
auf dem Bibliothekskongress in Leipzig. Die
ekz-Gruppe nehme vom Bibliothekskongress 2019
viele Impulse mit nach Hause: „Sie werden uns
helfen, Bibliotheken und ihre Kunden noch besser
zu unterstützen.“
Rundum zufrieden zeigte sich auch der
Geschäftsführer der ekz-Gruppe Dr. Jörg Meyer:
„Die Idee des kompletten Bibliotheksdienstleisters
wird von den Bibliotheken honoriert. In Zukunft
gilt es, die weitere Vernetzung unserer Services
voranzutreiben, sodass wir für Bibliotheken und
ihre Kunden optimierte Produkte entwickeln und
anbieten können.“
Mehr zu den Topthemen der ekz-Gruppe auf
dem Kongress: http://bit.ly/bibtag19-ekz
ekz.bibliotheksservice GmbH, www.ekz.de

Dr. Jörg Meyer, Geschäftsführer der ekz-Gruppe, mit Dr. Hannelore

en Sie mehr Vogt,
aus Ihrer
Bibliothek – wir beraten Sie gerne.
Direktorin der Stadtbibliothek Köln, Glòria Pérez-Salmerón,
• Telefon 07121 144-420
e und VertriebIFLA-Präsidentin
Bibliotheksausstattung
2017 bis 2019, und
Barbara Lison, designierte
• www.ekz.de
theksausstattung@ekz.de
IFLA-Präsidentin für die Amtszeit 2019 bis 2021. (© ekz.bibliotheksservice)

uchen Sie uns auf dem 107. Deutschen Bibliothekartag in Berlin – Halle 2, Stand F503
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„Herausforderungen bewältigt?“, mit dieser Frage
startete eine der beiden zentralen Podiumsdiskussionen. Im Verlauf spannte sich ein breiter Bogen von
politischem Auftrag über die notwendigen Kompetenzen beim Strategiewandel, der räumlichen Gestaltung
des Dritten Ortes bis hin zu Tarifforderungen. Auf das
Publikum prasselte ein Brainstorming aller möglichen
Erwartungen nieder, was Bibliotheken leisten sollen,
wofür sie stehen. Zunächst war auch hier die Bibliothek als politischer und doch neutraler Ort ein Thema,
der den Herausforderungen durch populistische Kräfte entgegenwirken kann. Hella Schwemer-Martienßen, Direktorin der Hamburger Bücherhallen erklärte, der Umgang mit rechtspopulistischen Verlagsprodukten stelle die Belegschaft vor ein Dilemma. Petra
Köpping, sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration und Autorin der vieldiskutierten

Karin Langenkamp
(Bundesinstitut
für Berufsbildung)
sammelt Ideen
für die Personalentwicklung der
digitalaffinen GenZ.

Streitschrift „Integriert doch erstmal uns!“ empfahl,
Widerspruch und Meinungen auszuhalten. Es bedürfe der Unterstützung der Politik für den neutralen Ort
Bibliothek „mit Haltung“. Sie machte unter anderem
den Vorschlag, Bibliotheken könnten Orte sein, in
denen sich Menschen über ihre Lebenserfahrungen
austauschen könnten.
Aat Vos plädierte auf dem Podium für den „Dritten
Ort“ als neutralem Raum, der ähnlich wie eine freie
Presse Demokratie garantieren könne. Bürgerinnen
und Bürger könnten die Räume für eigene politische
Diskussionen in Anspruch nehmen, wie Beispiele aus
Norwegen zeigten. Auch die Aufenthaltsqualität spiele eine wichtige Rolle. Vos nannte Beispiele, wo Neueröffnungen von Bibliotheken Besucher angezogen
und zu mehr Aktivitäten verleitet hätten. Nach der
Maslowschen Bedürfnishierarchie sollten Bibliotheken alle Bedürfnisse ansprechen: physiologische Bedürfnisse, Sicherheit, Soziales, individuelle Bedürfnisse und Selbstverwirklichung, so Vos.
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Resümee des Podiums: um die gesellschaftspolitische
Rolle von Bibliotheken zu stärken, käme es sowohl in
Bibliotheken als auch in Politik und Kommunen sehr
auf das Engagement der Köpfe an. Fazit einer leisen
Stimme aus den Reihen des Publikums unmittelbar
nach der Veranstaltung: „Was sollen wir denn noch
alles bewältigen?“

Jeder kann in einer Bibliothek arbeiten
Talente und Kompetenzen? Was ist gefragt? Die andere große Plenarveranstaltung fragte nach „Personal &
Kompetenzen – wie gut sind wir?“. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten sind keine guten Voraussetzungen,
sondern vielmehr der Glauben an das eigene Talent,
will man Veränderungen anschieben. Darin war sich
das Panel einig. Auch, dass weniger Verwaltung und
mehr Arbeit mit Menschen gefragt sind, beispielsweise als Community-Manager, wie Volker Heller von
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin berichtete.
Stellenausschreibungen, die offen für andere Berufe
seien, brächten Bewerbungen aus ganz unterschiedlichen Branchen; im Fall der ZLB bei einer Ausschreibung über 6000. Das neue Berufsbild verlange eine
andere Interaktion und neue Sichtweisen.
Könnte das eine Chance für Bibliotheken sein, sich
Knowhow aus anderen Branchen ins Haus zu holen?
„Noch sind die Vorstellungen von diesem Beruf nostalgisch“, beklagte Heller. Veränderungen kämen zu
schnell und weder Berufsbild noch Ausbildung hielten
Schritt.
Matthijs van Ottegem von der Erasmus-Universität
Rotterdam und Präsident des niederländischen Dachverbandes FOBIT hat die Erfahrung gemacht, dass jeder Mensch mit Leidenschaft und Lernkompetenz in
einer Bibliothek arbeiten kann. „Talenten muss man
Raum zur Entfaltung bieten“, erklärte er auf dem Personal & Kompetenzen-Podium. Jeder habe ein Talent,
welches er auf seine Weise in den Beruf einbringe.
Die niederländischen Bibliotheken haben laut Ottegem gute Erfahrungen mit pragmatischer Arbeit in
flachen Hierarchien gemacht. Ton van Vlimmeren von
der Stadtbibliothek Utrecht, mit Ottegem auf dem Podium, berichtete, in den Niederlanden gäbe es keine
Ausbildungs- oder Studiengänge für Bibliotheksbeschäftigte, also suche man auf anderen Wegen nach
kompetenten Mitarbeitern. Soft Skills und Talente zu
fördern sei Teil der Strategie.
Wäre das auch hierzulande vorstellbar? Vielleicht ein
Weg, dem Fachkräftemangel zu begegnen? Die Mischung macht’s, hoffte Charlotte Bauer von der Universitätsbibliothek Leipzig. Die erheblichen Veränderungen bei den benötigten Kompetenzen hätten
positive Effekte, Bibliotheken als Arbeitsorte attrakwww.b-i-t-online.de
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Zambelli Pazio mit geöffnetem Zugang. Dabei ist
eine Gangöffnung ab 75 cm möglich. Das Innen
leben des Zambelli Pazio ist grundsätzlich individualisierbar. Bewährt hat sich die Ausstattung als
schallgeschützte Leseinsel.

Zambelli Pazio –
room for books and readers

Bildunterschrift

Mit der Vorstellung des neuen Produkts Zambelli Pazio stellt Zambelli
auf dem Bibliothekskongress in Leipzig die Weichen für ein neues
Zeitalter der Bibliothekseinrichtung. Die variable Vereinigung von
Bücherregal und Nutzfläche auf kleinstem Raum ermöglicht neue
Dimensionen in der Raumplanung moderner Bibliotheken.

li_Pazio_offen_bestueckt Zambelli Pazio mit geöffnetem
Zugang.
Dabei ist eine Gangöffnung
Bibliotheken bringen Wissen und Menschen zusammen. Moderne Bibliotheken
ab 75
cm möglich.
Dasideenreich.
Innenleben
des Hersteller
interpretieren
diese Aufgabe äußerst
Zambelli, führender
von Bibliothekseinrichtungen,
gibt mit dem neuen Produkt Zambelli Pazio die
Zambelli
Pazio ist grundsätzlich
innovative Antwort auf diese gestiegenen Anforderungen in der modernen
individualisierbar.
Bewährt hat sich
Bibliothek. Zambelli Pazio ist Bücherregal und Nutzfläche in einem. Die
sind rund um
frei gestaltbare Nutzfläche platziert. Mittig
die Buchbestände
Ausstattung
alsdie schallgeschützte
aufgeteilt lassen sich zwei Seitenwände durch elektromotorisches Verfahren
Leseinsel.
öffnen – ein zweiseitiger Eingang entsteht. Das Verfahren der Regale erfolgt
geräuschlos und kann per manuellem Schalter, mobiler App oder vom PC aus
gesteuert werden.
Das Innenleben des Zambelli Pazio ist grundsätzlich individualisierbar.
Bewährt hat sich die Ausstattung als schallgeschützte Leseinsel. Für die
Ausführung der Gestaltung des Innenlebens wurde eine Kooperation
mit COR Sitzmöbel beschlossen. Das Produkt vereint somit das Beste,
was man von einer Premium-Bibliotheksausstattung erwarten kann: Die
führende Technik der Zambelli Möbelfahrregale, der hohe Funktionsumfang
der Zambelli Bibliotheksregale und die hochwertige Innenausstattung
von COR Sitzmöbel. Kombinierbar ist Zambelli Pazio mit allen Zambelli
Bibliothekseinrichtungen. Alle Ausstattungen sind farblich individuell
anpassbar und es sind verschiedene Materialien wählbar und kombinierbar.
Der Art der Innenraumausstattung des Zambelli Pazio kann man frei nach
Wunsch gestalten, z.B. als Leselounge, Arbeitsplatz, Besprechungsraum,
uvm. Das neue Produkt ist jederzeit und in jedem Raum nachrüstbar. Mit
Zambelli Pazio schafft man Platz für ungestörtes Verweilen der Besucher ohne
Kapazitätsverlust und erhält neue Möglichkeiten bei der Raumplanung.

Foto: Rolf Sturm
Zambelli Pazio geschlossen, dadurch Reduktion
der Grundfläche um mindestens 25 Prozent. Das
Verfahren der Regale erfolgt geräuschlos und
kann per manuellem Schalter, mobiler App oder
vom PC aus gesteuert werden.

li_Pazio_geschlossen_bes Zambelli Pazio geschlossen, dadurch
jpg
Reduktion der Grundfläche um
mindestens 25 Prozent. Das Verfahren
der Regale erfolgt geräuschlos und
kann per manuellem Schalter, mobiler
App oder vom PC ausZambelli
gesteuert
Metalltechnik GmbH & Co. KG
werden.
Für die Ausführung der Gestaltung des hochwertigen Innenlebens wurde eine Kooperation mit COR
Sitzmöbel beschlossen. 
(Alle Fotos: Rolf Sturm)

Foto: Rolf Sturm

Kasbergerstr. 31, 94110 Wegscheid
Telefon: +49 8592-890 www.zambelli.de
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tiver zu machen. Auch Führungskräfte müssten sich
ändern, so Bauer, und mehr Vertrauen in die Mitarbeiter haben. Sie wünsche sich mehr Flexibilität für
Arbeitgeber, um sich bei Ausschreibungen am Bedarf
zu orientieren. Martin Elsner vom Bundesinstitut für
Berufsbildung wies ergänzend auf die Inflexibilität der
Tarifverträge hin.
Weitere Statements der niederländischen Kollegen
kamen leider etwas zu kurz, da die niederländischen
Erfahrungen auf dem Podium auf wenig Verständnis
trafen. Aus deutscher Sicht stellt eine bibliothekarische Ausbildung bisher noch ein Muss dar. Aus dem
Publikum meldete sich Frauke Schade, Vorsitzende
der Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA). Sie betonte, die Heterogenität der Ausbildungseinrichtungen in Deutschland könne je nach Sichtwei-

Strategie –
alles andere als
Magie, sondern
strukturierter
Prozess

se eine Stärke und auch eine Schwäche sein. Dennoch würden notwendige Grundlagen vermittelt und
mit Praxiseinsätzen ergänzt. Nicht zuletzt aufgrund
des technischen Wandels sei „Learning by doing“
längst Alltag in Ausbildung und Beruf, fachfremde Kollegen seien es noch eher weniger. Heinz-Jürgen Lorenzen stellte abschließend die Frage, ob man dem
Fachkräftemangel nicht einfach durch die Schaffung
von mehr Ausbildungsplätzen begegnen könne.
Kompetenzen waren auch in der anderen großen Plenarsitzung mit dem Titel „Herausforderungen bewältigt?“ angesprochen worden. Hella Schwemer-Martienßen freute sich auf den angelaufenen Generationenwechsel, wo endlich die Chance bestünde, neue
Kompetenzen einzustellen. Hier kam Kritik aus dem
Publikum. Ein Teilnehmer beklagte sich, dass hochmotivierte Absolventinnen und Absolventen oftmals „in
der Praxis gegen Mauern rennen und in ihrem Engagement ausgebremst werden“. Der spontane Applaus im
Publikum schien diese Erfahrung zu bestätigen.

Jakisch | Münch | Bergmann

Letztlich, so auch das Fazit von Fachleuten in dieser
Session und an anderer Stelle, sei politische Unterstützung vonnöten und eine faire Bezahlung für das
zusätzliche Engagement unabdingbare Grundlage.
Dies sieht auch die Vorsitzende des VDB, Constanze Söllner, Leiterin der Universitätsbibliothek der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
so: eine große Herausforderung werde sein, wie man
eine Stellenausschreibung auch für fachfremde Bewerber öffnet und eingruppiert, sagte sie im Interview
mit b.i.t.online KongressNews8.

Strategieprozesse: Frankfurt nimmt alle mit
„Alle Strategien beginnen mit einer Bestandsanalyse“, erklärte Elfriede Ludwig, Leiterin Digitale Dienste der Stadtbücherei Frankfurt. Ihre Bibliothek hat
sich auf den Weg zur digitalen, aber nicht rein digitalen Bibliothek gemacht. Die Bestandsaufnahme der
Stadtbücherei Frankfurt schloss nicht nur die Bibliothek selbst mit ein, sondern berücksichtigte auch den
Standort Frankfurt mit seiner steigenden Einwohnerzahl und mit über 8.000 neugegründeten Unternehmen im letzten Jahr, viele davon im Bereich Finanzen.
Ludwig berichtete nach intensiven Diskussionen mit
und unter der Belegschaft, dass schnell klar geworden sei, wie eine digitale Strategie umgesetzt werden
könne: „Eine digitale Strategie allein reicht nicht aus,
eine Gesamtstrategie ist notwendig.“ An diesem Prozess sind in Frankfurt alle Bibliotheksmitarbeitenden
beteiligt. Zusätzlich wird externe Unterstützung eingeholt.
Zur Umsetzung der Strategie hat sich die Stadtbücherei Frankfurt für einen langsamen Weg und die Mitnahme aller Beschäftigten entschieden. Bewährtes
wird berücksichtigt und Neues etabliert. Die TakeHome-Messages des Vortrags: „1. Machen Sie etwas.
Treffen Sie eine Entscheidung. Das eröffnet Chancen
für Neues. Sie machen eine Tür auf und geben Ihren
Gedanken neuen Freiraum. Freiraum wirkt kreativ.
2. Lassen Sie machen. Die Kolleginnen und Kollegen
sind kooperativ. Aber sie müssen auch in die Rolle hineinwachsen. Erwarten Sie keine Perfektion. Auch
Halbfertiges hat seinen Charme.“

Regelmäßige und transparente Information
unabdingbar
Im Vortrag „Strategie- und Organisationsentwicklung
an der ZHB Luzern als partizipativer Prozess“ zeigte
Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler, Direktor der Zentralund Hochschulbibliothek Luzern (ZHB), wie die aktuelle Strategie implementiert und am 31. Juli 2018 offi-

8 Vgl. KongressNews Nr. 1, S. 10: „Das beschäftigt die Vorsitzenden von BIB und VDB“.
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Wechsel an den Spitzen der Verbände und weitere Personalien
BID: Präsidentschaft geht an Sabine Homilius
Auf der Abschlussveranstaltung des 7. Bibliothekskongresses 2019 am 21. März
übergab Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen die Präsidentschaft des Dachverbandes Bibliothek & Information Deutschland (BID) an Dr. Sabine Homilius, die von der
Mitgliederversammlung zur neuen Präsidentin gewählt worden ist und ihr Amt
ab dem 1. April 2019 aufgenommen hat. In einem launigen Übergabegespräch,
moderiert von Andreas Mittrowann (Strategieberatung „nach vorn denken“), definierte Sabine Homilius sich für ihre Präsidentschaft den „Aufbruch als Ziel“.
Im BID arbeiten fünf starke und diverse Partner zusammen, erklärte sie, und
ihr Wunsch sei es, eine gedeihliche Zusammenarbeit in den verschiedenen Gremien zu fördern und zwischen
den verschiedenen Interessen zu moderieren. Personal, demokratischer Anspruch und gesellschaftlicher Zusammenhalt seien übergreifende Themen. Homilius erklärte sich der Geschäftsordnung des Dachverbandes
verpflichtet, die die Rolle der Beteiligten klar regelt. Heinz-Jürgen Lorenzen betonte die erfolgreiche gemeinsame Interessenvertretung des Dachverbandes der letzten Jahre nach außen hin. An der Bandbreite der Kongressthemen könne man die großen Herausforderungen für die Zukunft ablesen, sagte er. Lorenzen wird weiterhin als Schatzmeister für BID tätig sein.

IFLA: 2021 wird Barbara Lison Präsidentin
Im März hat die Mitgliederversammlung der International Federation of Library
Associations (IFLA) die Direktorin der Stadtbibliothek Bremen zur „president
elect“ gewählt. Dieses Amt, das der eigentlichen Präsidentschaft vorausgeht,
wird Barbara Lison auf dem Weltkongress in Athen im August 2019 antreten.
Die IFLA hat über 50 fachliche Sektionen und entwickelt Standards für die operative Arbeit weltweit. Politisch setzt sich die Organisation für die Sache der
Bibliotheken ein. Barbara Lison liegt das Thema Urheberrecht besonders am
Herzen. In digitalen Zeiten müsse mit den Verlegerorganisationen und Verwertungsgesellschaften international zusammengearbeitet werden, sagte sie in einem Interview mit den b.i.t.online KongressNews (Nr. 3, S. 4).

dbv: Andreas Degkwitz folgt auf Barbara Lison
Mit großer Mehrheit wurde Prof. Andreas Degkwitz, Direktor der Humboldt-Universitätsbibliothek, zum neuen Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. gewählt. Er ist überzeugt, dass der digitale Wandel Bibliotheken in die
Mitte der Gesellschaft positioniert und Bibliotheken Aufgaben der Teilhabe an
Bildung, Gesellschaft und Kultur übernehmen und entscheidende Kompetenzen
vermitteln. In den dbv-Bundesvorstand wurden auch Elisabeth Sträter (Stadtbibliothek Nürnberg), Petra Büning (Fachstelle Öffentliche Bibliotheken in NRW)
und Marion Mattekat (SLB Potsdam) sowie Petra Hätscher (KIM), Frank Scholze
(KIT) und Dr. Jochen Johannsen (UB Siegen) gewählt.

VDB: Ehrenmitgliedschaft für Dr. Dietrich Nelle
Der VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare – hat Dr. Dietrich Nelle die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Der Verein würdigte damit die
Verdienste des ehemaligen Interimsdirektors von ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften um das Bibliothekswesen und seinen erfolgreichen
Change-Management-Prozess in schwierigen Zeiten der Bibliothek. Er hat die
strategische Neuausrichtung wesentlich vorangetrieben und die Leitung neu besetzt. Weitere Ehrenmitglieder des VDB sind Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehman,
Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer und Prof. Dr. h. c. mult. Klaus G. Saur.
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ziell in Kraft gesetzt wurde. Ziel der Strategie war es,
die Voraussetzungen für ein mitarbeiterorientiertes
Change Management zu schaffen und die Bibliothek
für die nähere Zukunft aufzustellen. In einem ersten
Schritt der Bestandaufnahme hörte die Bibliotheksleitung intensiv zu, was die Mitarbeitenden, Nutzenden,
sowie das Umfeld der lokalen und nationalen Bibliothek über ihre Arbeit, ihre Erwartungen und mögliche
Verbesserungen zu sagen hatten. In zwei Workshops
wurden die Themen mit allen Mitarbeitenden diskutiert, priorisiert und konkretisiert. Diese Ergebnisse
wurden anschließend mit wichtigen Stakeholdern der
Bibliothek diskutiert. Daraus ergaben sich für die ZHB
die folgenden vier Strategiefelder: 1) Bibliothek als offener Ort, 2) Begleitung von Forschung und Bildung
auf dem Weg zu Open Science, 3) Luzerner Gedächtnis – analog und digital und 4) Digitalen Wandel mitgestalten und vermitteln. „Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen ist die Weiterbildung und PerWerkstatt+
Journalismus
kann man auch
schon früh üben

sonalentwicklung“, so Mumenthaler.
Um Personalentwicklung für die Generation Z9 ging es
auf dem Worldcafé „Gen Z – wie verändern sie die Arbeitswelt?“ moderiert von Ulrike Kraß, Stadtbibliothek
Freiburg. Der Generation der „Digital Natives“ wird
zugeschrieben, stärker an der Trennung zwischen Beruf und Familie interessiert zu sein, technisch hervorragend ausgestattete Arbeitsplätze zu bevorzugen, allerdings keine ausgeprägte Karriereorientierung mitzubringen, was die kontroversen Diskussionen teils
bestätigten, immer einbeziehend, dass es sich bei
diesen Zuschreibungen um Stereotype handelt. Das
Hands-On-Lab, an dem eher wenige Personen aus der
angesprochenen Generation anwesend waren, kam
zu interessanten Ergebnissen und Konsequenzen für
die Personalentwicklung, so das Resümee von Ulrike
Kraß. Demnach sei der Anspruch an die Vorgesetzten
hoch, den Kontakt in der Zusammenarbeit eng zu gestalten und regelmäßig Feedback zu geben und einzu-
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holen. Fortbildungen sollten sich durch Methodenmix
und Praxisnähe auszeichnen. In der Abschlussdiskussion kristallisierte sich der Wunsch heraus, an dem
Thema weiterzuarbeiten und sich in einer Fortsetzung
mit den Perspektiven einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Generationen
zu beschäftigen.

Selbst machen ist vielfach gefragt
Strategien, neue Services und Angebote entstehen in
Teamarbeit und Kooperation. Der 7. Bibliothekskongress bot viele Möglichkeiten, praktisches Wissen auf
Workshops und in Hands-On-Labs zu erwerben und
mit nach Hause zu nehmen. Ein schönes Beispiel war
der gemeinsam von ZBW, TIB und UB Gießen veranstaltete Workshop „Open Educational Resources – Do
it yourself“, geleitet von Nicole Clasen (ZBW), Sabine
Stummeyer (TIB) und Frank Waldschmidt-Dietz (UB
Gießen). Open Educational Resources (OER) sind definitiv ein Thema für Bibliotheken und der Workshop,
der zeigen sollte, wie man das Thema praktisch angeht, war proppenvoll. Die Bildungsmaterialien mit
öffentlicher Lizenz ermöglichen einen kostenlosen
Zugang zu den Inhalten, deren Nutzung und Weiterverbreitung in Büchern, Videos, auf Arbeitsblättern,
Präsentationen und anderen Informationsträgern.
Die Vielzahl der Medien bergen eine Herausforderung
für deren digitale Verwaltung, das Rechtemanagement und jede Menge technischer Aspekte sind zu
berücksichtigen, will man diese Materialien strukturiert kuratieren. Der Workshop durchlief einen OERErstellungs-Workflow über Recherche nach Material,
Produktion und Veröffentlichung unter Nutzung bekannter Tools wie PowerPoint. OER-Erstellung ist ein
kreativer Arbeitsvorgang und kann in der eigenen Institution als Service der Bibliothek angeboten werden.
Um einen Makerspace ganz anderer Art ging es beim
Projekt Werkstatt+. In der Halle 2 der Leipziger Buchmesse, zwischen Ständen mit Kinder- und Jugendbüchern, wurden Workshops mit Jugendlichen zu verschiedenen Themen durchgeführt. Schülerinnen und
Schüler aus der ganzen Republik konnten mitmachen.
Es gab Themen wie Hörspiele konzipieren, Hackathons veranstalten, eine Demonstration organisieren,
gemeinsam bloggen oder mit den Riffreportern Interviews durchführen.
Für das interaktive Bildungsangebot haben der Bibliothekskongress und die Leipziger Messe zum ersten
Mal veranstaltungsübergreifend kooperiert. Durchgeführt wurde Werkstatt+ mit den BIB NewProfes-

9 Damit sind überwiegend Jahrgänge von 1990 bis 2010 gemeint, die entsprechend technisch sozialisiert wurden (alternativ auch Digital Natives).
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sionals und der European Learning Industry Group
(ELIG). BID, BIB, ELIG und die Leipziger Messe unterstützten das Vorhaben.
Tom Becker (TH Köln und Vorstandsmitglied BIB) hat
für den BIB die Koordination für diese Veranstaltung
übernommen, „weil Bibliotheken jetzt schon multimediale Lern- und Spielorte sind, die außerhalb der
Schulen Angebote machen können“. Die Forderung
nach mehr digitaler Bildung konnte in den Workshops
von Werkstatt+ konkret umgesetzt werden, indem
analoge und digitale Techniken, Methoden und Fähigkeiten miteinander in Verbindung gebracht und ergebnisorientiert ausprobiert wurden.
Werkstatt+ war ein voller Erfolg, die Workshops wurden von den Schülerinnen und Schülern begeistert
angenommen. Die Fachzeitschriften BuB (Forum Bibliothek und Information) und b.i.t.online haben den
Abschlussbericht veröffentlicht.10 (siehe auch Aus
züge auf Seite 258 bis 261 in dieser Ausgabe)

Auch das Gendern kann verändern
Wenn Bibliotheken (und damit sind ja die Mitarbeitenden gemeint) künftig mehr soziale Aufgaben übernehmen und politisch handeln wollen, kann es nicht schaden, sich mit den gegenwärtigen Rollenbildern auseinander zu setzen. Ulla Wimmer (Humboldt Universität
Berlin) hat die Fachpresse von 1964 bis 2016 wissenschaftlich ausgewertet und interessante geschlechterspezifische Unterschiede bei Autoren und Themen gefunden. Angelehnt an den „Gender-Pay-Gap“11
sprach sie von einem „Gender-Speech-Gap“. Lag der
Anteil der Frauen am Fachdiskurs 1964 noch bei 10%,
liegt er heute bei 55%. Ähnliches habe sich bei der
Besetzung von Gremien getan, erläuterte Wimmer.
Aber immer noch dominierten männliche Autoren
Themen aus Politik und Geschichte, Recht, Methodik, Automation und Technik und Autorinnen bevorzugten „Housekeeping-Themen“ wie Dienstleistung,
Kooperation, Arbeit mit Menschen, so Wimmer. Ihre
Zusammenfassung: „Es gibt positive Veränderungen
aber immer noch einen deutlichen Abstand zwischen
dem Anteil der Frauen im Beruf und am Fachdiskurs.“
Wortmeldungen aus dem Publikum bestätigten oftmals eher männerdominierte Diskussionen beispielsweise in der bibliothekarischen Online-Diskussionsliste InetBib. Auf die Frage nach den Gründen vermutete
Ulla Wimmer subtile Ursachen, die sie mit Fachleuten
aus anderen Disziplinen weiter untersuchen möchte.
Offenbar gäbe es starke Prägungen bei Männern und
10 Vgl. Abschlussbericht #werkstattplus, https://www.b-i-t-online.de/
daten/werkstattplus.php mit ausführlicher Dokumentation der Veranstaltung.

PR-Anzeige

BIBLIOTHEKSKONGRESS 2019

255

Pleuser®-Etiketten:
Eine Verbindung für die Ewigkeit
Ein erfolgreicher 7. Bibliothekskongress in Leipzig liegt
hinter uns. Unter dem Motto „SCHLAU AUSLAGERN“
haben wir unseren Druckservice für Signatur- und
Barcodeetiketten vorgestellt:
Die Bibliotheken profitieren von der hervorragenden
Qualität, während Sie Zeit und Kosten sparen.
Von zahlreichen Besuchern erreichten uns gute
Ideen und Wünsche zum Thema Beschriftung von
Signaturetiketten. Wieder einmal hat es sich gezeigt, dass
persönliche Gespräche am Messestand die Basis für eine
gute Zusammenarbeit sind. „Wer hat denn noch keine
Pleuser®-Etiketten in seiner Bibliothek?“ wunderte sich
eine Kundin.
Pleuser-Etiketten wurden nach den neuesten
Erkenntnissen der Bestandserhaltung von Archiv- und
Bibliotheksgut entwickelt und erfüllen die DIN EN ISO
9706:2010-02 „Information und Dokumentation - Papier
für Schriftgut und Druckerzeugnisse -Voraussetzungen
für die Alterungsbeständigkeit“.
Somit entsprechen Pleuser-Etiketten den Anforderungen
an alterungsbeständige Materialien und können ohne
Einschränkungen für die Beschriftung von Büchern
und Archivalien sowie von Aufbewahrungsmitteln wie
Kartonagen verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer neu
gestalteten Homepage www.pleuser.de.
Wir freuen uns auf Sie!

11 Erl.: Gender-Pay-Gap = geschlechterspezifisches Lohngefälle
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nicht aufhören zu berichten und wenn Stereotype irgendwo vereinzelt auftauchen, lächelnd drüberstehen. Sie bildeten die Bandbreite nicht ab.

Zwei Filme wurden ausgezeichnet

Der amtierende und die
designierte
BID-Präsidentin
beim Übergabegespräch

Frauen, welchen Themen man sich zuwendet, vermutete Wimmer.
Und wie sieht das Bild der Bibliothekarinnen und Bibliothekare in den Medien aus? Spiegelt es Stereotypen oder die eigene Wahrnehmung wider? Ute Engelkenmeier (BIB) wollte in ihrem unterhaltsamen
Vortrag „Tod der alten Jungfer“ alte Stereotype begraben und hat vor allem Spielfilme und Serien untersucht, aus denen sie Ausschnitte zeigte. „Insgesamt sind die Darstellungen positiv“, erläuterte Engelkenmeier. In der Regel seien Bibliothekar*innen
in Nebenrollen als Helfer und Unterstützer besetzt,
was für ein positives Image spricht. Ausnahme sei
die Serie „The Quest“ (Originaltitel: The Librarians), in
der die Protagonist*innen heldenhafte Weltenretter
spielen, mit der Bibliothek als Einsatzzentrale. Insgesamt, so Engelkenmeiers Erkenntnisse, werden
in den Filmen Männer eher förmlich dargestellt, die
Kleidung ist schlicht und korrekt mit Schlips, Kragen
und Pullunder. Frauen gehen eher mit der Mode der
Zeit, werden aber nicht zu attraktiv dargestellt. Vor
allem in US-amerikanischen Filmen begeben sich
Protagonist*innen oft zu Bibliothekar*innen, wenn
Hintergrundinformationen recherchiert werden müssen, was viel über den kulturellen Umgang mit Bibliotheken in den USA spricht. In Reportagen auf öffentlich-rechtlichen Sendern hierzulande spielen Bibliotheken als beeindruckende Denkmäler, Hüter von
wertvollen Bücherschätzen oder als Ausdruck des
kulturellen Erbes eine Rolle. Im Privatfernsehen sind
Bibliotheken dagegen kaum vertreten.
Engelkenmeier freute sich über eine insgesamt fundierte Berichterstattung über den aktuellen Wandel
der Bibliotheken. Ihr Appell lautete abschließend,
man solle weiter interessante Nachrichten schaffen,

Bibliotheken im Film waren auch ein Teil der Abschlussveranstaltung des 7. Bibliothekskongresses,
auf der zwei Auszeichnungen vergeben wurden. Der
Publizistenpreis des dbv (früher Helmut-Sontag-Preis)
ging an den Dokumentarfilm „Die Bücherjäger“ von
Susanne Brahms, der bereits auf arte ausgestrahlt
wurde und von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
als echte Helden erzählt. Prof. Dr. Ulrich Johannes
Schneider (Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig) betonte in seiner Laudatio die Wichtigkeit der
Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens Bücher als
das Wissen der Welt retten, bewahren, konservieren
und wieder restaurieren. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm zeigte die Buchrettungsaktion aus der
brennenden Bibliothek von Sarajevo von 1992 während des Bosnienkrieges und gab davon dramatisches Zeugnis.
In ihrer Dankesrede betonte die prämierte Dokumentarfilmerin, dass Kulturgüter zu allen Zeiten Kriegsziele und -beute waren. Der Verlust von Wissen habe leider immer konkrete Auswirkungen auf das Leben der
Menschen.12
Zum Besten für den 7. Bibliothekskongress eingereichten Videoclip wurde nach Urteil der Kongressbesuche „Erschließ Dir Deine Welt“ aus den Leipziger Städtischen Bibliotheken gewählt. In dem Video
schleicht sich ein Aufseher nachts in die Räumlichkeiten der Bibliothek und verwandelt diese in seinen
ganz persönlichen Makerspace.13

Aufbruch als Ziel
Bibliotheken verändern sich und bleiben dennoch ihrer Kernaufgabe treu. Dies sollte kein Widerspruch
werden, sondern ist die Herausforderung der Zukunft,
so das Fazit des 7. Bibliothekskongress Leipzig 2019,
der gleichzeitig der 108. Bibliothekartag war. Über 260
Veranstaltungen und mehr als 300 Aussteller boten
eine facettenreiche und leider auch unübersichtliche
Bandbreite an Themen. Mit 4660 Besucherinnen und
Besuchern verzeichnete der Kongress einen Rekord.
Zum feierlichen Abschluss der Veranstaltung wurde
die Präsidentschaft des BID an Dr. Sabine Homilius
übergeben (siehe Kasten). Heinz-Jürgen Lorenzen
wurde für sein Engagement als Präsident des BID seit

12 Vgl. FAZ, 10.08.2016, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/die-nationalbibliothek-von-sarajevo-steht-noch-immer-leer-14377878.html – das
Gebäude in Sarajevo wurde erst 2016 wieder aufgebaut und die Bibliothek bis heute nicht wieder vollumfänglich eröffnet.
13 Vgl. alle Clips zu sehen auf den Kongressseiten unter dem Menüpunkt Programm / Clip-Präsentationen: https://www.bid-kongress-leipzig.de/
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2012 gedankt. Er hatte vor allem die Konsolidierung des
Dachverbandes vorangebracht. In seiner Amtszeit wurde
2017 eine Neufassung der Ethischen Grundsätze im BIDVorstand beschlossen. In einem Übergabegespräch auf
dem Podium äußerte sich Sabine Homilius über ihr Motto „Aufbruch als Ziel“, welches sie sich für ihre Amtszeit
gesetzt hat. Sie möchte die Interessen der BID-Mitgliedsverbände moderieren und sie betonte die Stärke dieser
Partnerschaft. Als die wichtigsten übergreifende Themen
bezeichnete sie Personal, demokratischer Anspruch und
gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Der 109. Bibliothekartag wird vom 26. bis 29. Mai 2020
in Hannover stattfinden. „Korrekterweise müsste er in
Bibliothekar*innentag umbenannt werden“, schlug Carola Schelle-Wolff, Leiterin der dortigen Stadtbibliothek
und künftige Gastgeberin bei der Präsentation des Austragungsortes vor. Hannover hat Anfang 2019 für die
Amtssprache der Stadt den Genderstern verbindlich eingeführt. Ob die größte bibliothekarische Fortbildungsveranstaltung 2020 dann auch mit Sternchen gendert, bleibt
abzuwarten. Das Motto lautet auf jeden Fall schon mal
vielversprechend „Vorwärts nach Weit“ und strebt – nach
Kurt Schwitters – ins Unermessliche14. ❙
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Gezwitscher aus dem Twitterstrom
Was wäre ein Kongress ohne die Begleitung sozialer Kommentierungen? Überall im Kongressbereich hingen Bildschirme, auf denen die Twitterwall #bibtag19 live übertragen wurde. Das Social
Media Team unter der Leitung von Stephan Jockel (DNB) berichtet
auf Twitter, Instagram und Facebook über den Kongress. Lesen Sie
ausgewählte Reaktionen aus drei Kongresstagen.

Weitere Informationen zum Kongress:
Programm: https://www.bid-kongress-leipzig.de
Zusammenfassungen, Feedback,
https://www.bibliothekartag.de/
Beiträge vom 108. Deutschen Bibliothekartag = 7. Bibliothekskongress auf dem BIB Opus Publikationsserver,
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/solrsearch/index/
search/searchtype/collection/id/16963
Eindrücke und Bilder vom @bibtag19 gibt es auf Twitter,
Instagram und Facebook, Hashtags #bibtag19, #bibtag2019, #bibtag19walk

Elgin Helen Jakisch
jakisch@ub-interim.de
Vera Münch
vera-muench@kabelmail.de
Helga Bergmann-Ostermann
h.bergmann-ostermann@t-online.de

14 Kurt Schwitters, Dadaist und Montagekünstler aus Hannover, ist Urheber
des gewählten Mottos: „Liest man aber Hannover von hinten, so ergibt
sich die Zusammenstellung dreier Worte: ‚re von nah‘. Das Wort ‚re‘ kann
man verschieden übersetzen: ‚rückwärts‘ oder ‚zurück‘. Dann ergibt sich
also als Übersetzung des Wortes Hannover von hinten: ‚Rückwärts von
nah‘. Und das stimmt insofern, als dann die Übersetzung des Wortes Hannover von vorn lauten würde: ‚Vorwärts nach weit‘. Das heißt also: Hannover strebt vorwärts, und zwar ins Unermeßliche.“ Alles klar?
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Leipziger Buchmesse
21. - 24. März 2019

#bibstories – wir BIBliotheken
Neben
dem
Bibliothekskongress
war der BIB vor allem mit den
NewProfessionals auf der diesjährigen
Leipziger Buchmesse vertreten und
erweckte – gemeinsam mit ELIG - WerkstattPlus zum Leben. Unter dem Motto
#bibstories – wir bibliotheken wurden
im Vorfeld zahlreiche Aktionen geplant:
Workshops, Sofatalks und Live-Einblicke auf ›unserem Messe-Forum‹ via
Twitter, Blog und Instagram.
Bevor uns das turbulente Messeleben
einholen konnte, lag es an uns, den leeren Hallenabschnitt in etwas Neues zu
verwandeln. Aus über 1.000 Lemonaid
Kisten wurden verschiedene Themeninseln erschaffen und selbst das Zusammenschrauben von Sofas, für die es
doch mehr Bibliothekare benötigte als
gedacht, ist uns gelungen.
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Die Tage der #werkstattplus waren voll,
bunt, laut und chaotisch (zumindest am
Anfang) - aber sie haben uns sehr viel
Spaß bereitet. Neben tollen Gesprächen mit Kolleg*innenen und Kooperationspartnern aus Reinickendorf, der
Hundeschule Fuchs, von Actionbound
sowie den Riffreportern faszinierte uns
ímmer wieder der Austausch mit Besuchern die wir für das Angebot für Bibliotheken zu begeistern konnten.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir nach einer Woche Leipzig Abschied von lieben Menschen und der Stadt genommen. Vielen
Dank, Leipzig, dass wir zu Gast sein
durften. Aber jedes Ende ist der Anfang
von etwas Neuem. Nach einer kleinen
Pause geht es für uns schon wieder
an die Planung für die nächste Messe
und wir freuen uns schon sehr darauf…
#fbm19: Here we come.
© Fotografien: Thomas Victor;
Grafik: mit Astrid Groborsch und
Maria
Karipidou
www.b-i-t-online.de
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SCIENCE

Ingenieur?
Mathematiker?
Ingenieur? – Ja, gerne!
Immer weniger junge Leute möchten einen Beruf im naturwissenschaftlichen Bereich ergreifen. Nicht nur
Bibliotheken haben dies erkannt
und
möchten
mit
verschiedenen MINT-Angeboten diesen jungen Menschen den Schrecken vor
Dingen, die mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu tun haben, nehmen. Auf der
#werkstattplus haben wir es trotz cooler Kooperationspartner nicht gescha�,
uns auch nur partiell dem Veranstaltungspotpourri der Stadtbibliothek Köln
zum MINT-Jahr 2018 anzunähern (wobei:
Ranga Yogeshwar als #werkstattplus
Botschafter schon ne schöne Sache
wäre…); aber mit starken Partnern wie
Westermann, der Sensebox und den
Riffreporter*innen hatten wir auch ein
spannendes Programm zu bieten.
Als Sponsor konnte die Westermann
Gruppe, eines der größten Verlagshäuser im deutschsprachigen Raum, gewonnen werden – passend da Wester-
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mann sich mit seinen Produkten auf
die Themen Bildung und Wissen spezialisiert hat. Iris Kalvelage, Westermann
Gruppe, bot Schüler*innen in ihrem
Workshop ›Den Highscore von Mangahigh knacken – Mathe & Gaming‹, aber
auch mit der mit der Nachhilfe-Plattform kapiert.de unter dem Motto ›Ich
brauche jetzt mal eine gute Deutschnote – ganz easy mit dem Tablet!‹ einen
Einblick in digitales Lernen: Es wurde
gerechnet und geschätzt, Sprache untersucht, Grammatik geübt, Argumentationsketten verfolgt und vieles mehr.
Am Ende gab es für die Sieger Goldmedaillen und kostenlose Lizenzen, vor
allem aber die Erkenntnis, dass Lernen mit interaktiven Medien total Spaß
macht und man gar nicht aufhören mag.
Fasziniert waren auch die mitgereisten
Lehrerinnen und Lehrer, die so ein konzentriertes und gleichzeitig kommunikatives Arbeiten ihrer Schützlinge im Unterrichtsalltag nur selten erleben.
Neben Westermann war mit der senseBox eine der OpenScience verschriebene Initiative vertreten, die - basierend
auf angewandten Grundlagen der Informatik - eigene Messgeräte für ver-

10

schiedene Zwecke mit wenig Aufwand
bauen und programmieren lies. Sensoren für die Messung von verschiedenen
Umweltphänomenen wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Beleuchtungsstärke, UV-Strahlung, Lautstärke,
Distanzen (per Ultraschall- und Lichtsensor) sowie Neigung und Ausrichtung
ermöglichen so ein kreatives Arbeiten an einer Vielzahl von Fragestellungen. Neben dem Umwelt-Aspekt wird
Kindern ein erster Einstieg in die Programmierung gegeben. Angefangen bei
einfachen Temperaturmessungen, welche auf einem Display angezeigt wurde, hat sich das senseBox-Team mit den
Schulklassen auch komplexeren Aufgabenstellung gewidmet, wie z.B. »Schalte
das Licht erst an, wenn der Lichtsensor
Dunkelheit misst.« oder ein Programm,
das zählt, wie viele Leute in der Minute
am Stand vorbeilaufen. Unter Anleitung
wurden Stromkreise selber gesteckt
und die senseBox so eigenhändig programmiert. Es war beeindruckend zu
sehen wie die Kinder nach der kurzen
Anleitung sofort eigene Ideen entwickelt und umgesetzt haben.
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Darf man Leben im Labor
designen?
#riﬀreporter bei der
#werkstattplus
Um diese grundlegende Frage ging es
in der Werkstattplus bei den RiffReporter*innen. Unter den 90 Journalisten
der Mediengenossenschaft sind viele
Wissenschaftsjournalisten – zum Beispiel Marcus Anhäuser, der sich mit
neuen Verfahren der Gentechnologie
beschäftigt, und der zu Gast war auf der
Leipziger Buchmesse.
Das Format, das er und seine Kolleg*innen dabei hatten, ist denkbar ›einfach‹:
Nach einem Coaching durch die RiffReporter geht es auf das blaue Sofa, wo
drei Schüler-Teams dem Experten selbst
erarbeiteten Fragen stellten. Vorher
aber müssen sie das Interview vorbereiten: Wie entlockt man einem Experten
wie Marcus Anhäuser Informationen
über seine Arbeit und das Thema – und
zwar so, dass es das Publikum interessant ﬁndet?
Das Interview des Teams von Georg, Lorenz und Simon, Jugendliche der Klasse
7 des Lößnitzgymnasiums in Radebeul,
die von ihren Mitschülern zu Moderatoren erkoren wurden, verlief so:
Wie sind Sie zum Wissenschasjournalisten geworden und was fasziniert Sie
daran?
Anhäuser: Ich habe selbst Biologie studiert. Mich fasziniert Wissenschaft und
ich habe schon während meines Studiums als Journalist für Regionalzeitungen gearbeitet, weil ich gerne schreibe
und über spannende Dinge berichte. Als
Wissenschaftsjournalist kann ich beides machen, mich mit Wissenschaft beschäftigen und gleichzeitig schreiben.
www.b-i-t-online.de

Welche Möglichkeiten gibt es, die Gene
zu verändern?

Wird es möglich sein, mit der Gentechnologie alle Krankheiten zu heilen?

Eine der neueren Möglichkeiten, die
es jetzt seit ein paar Jahren gibt, ist
eine sogenannte Gen-Schere namens
CRISPR. Mit der kann man Gene ausschneiden und neue einfügen. Mit der
Gen-Schere CRISPR kann man das sehr
genau machen und Wissenschaftler versuchen gerade herauszuﬁnden, was dabei passiert und wofür man das einsetzen kann.

Alle Krankheiten sicher nicht. Es gibt
auch Krankheiten, die werden zum Beispiel durch Viren erzeugt, da sind Impfungen das bessere Verfahren. Aber bei
Krankheiten, deren Ursache ein Fehler
im Erbgut ist, kann CRISPR zum Einsatz
kommen. Eine andere Möglichkeit wäre
es, medizinische Waffen gegen Tumore
mit Hilfe der Gen-Schere herzustellen.

Wie könnte es gelingen, ausgestorbene
Tiere wieder zum Leben zu erwecken?
Das klingt so ein bisschen wie Science-Fiction in der Art von Jurassic Part.
Aber es gibt ernsthaft Wissenschaftler, die überlegen, die ausgestorbenen Mammuts quasi wiederzubeleben.
Man ﬁndet diese Tiere im Eis und ihre
Gewebe, auch ihr Erbgut, ist oft noch
gut erhalten. Mammut sind mit Elefanten nahe verwandt. Mit der Gen-Schere könnte man vielleicht zumindest eine
Mischung aus einem Mammut und einem Elefanten erzeugen.

Nach den Interviews traf sich die
Gruppe noch zur Manöverkritik und
überlegte, was gut gelaufen ist und was
man besser hätte machen können –
ganz wie in einer echten Redaktion.

JOURNALISMUS

Da muss man dann aber darüber nachdenken, ob man das wirklich will.
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Die Vereinigung der Österreichischen
BibliothekarInnen und Bibliothekare (VÖB)
und der Büchereiverband Österreichs (BVÖ)
laden herzlich zum 34. Österreichischen
Bibliothekartag nach Graz ein!
Der Österreichische Bibliothekartag steht 2019 unter dem
Motto „Künstliche Intelligenz in Bibliotheken“ und findet von
10. bis 13. September 2019 in der Messe Congress Graz statt.
Für die erwarteten 800 TeilnehmerInnen wird ein international
besetzter Kongress vorbereitet, dessen Programm schwerpunktmäßig
zukünftigen Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in
Bibliotheken gewidmet ist. Den Eröffnungsvortrag „Die Bibliothek
nach dem Ende der Bibliothek“ hält der Grazer Soziologe Manfred
Prisching, der die Bibliotheken der Zukunft als multifunktionale Orte
sieht. Sybille Krämer von der FU Berlin wird als Keynote über die
„Kulturtechnik Digitalität“ sprechen und im Anschluss Tony RossHellauer von der TU Graz der Frage nach dem Wert von Open Science
nachgehen.
Das Programm umfasst jedoch auch Themen wie Erwartungs
haltungen von Forschung und Lehre an Bibliotheken. Diese
betreffen unter anderem Open Access, Offene Bildungsressourcen,
den Umgang mit Forschungsdaten, Digitalisierung und neuen
Technologien. Herausforderungen, die die rasanten technischen
Weiterentwicklungen sowohl für das Management als auch für die
tägliche Arbeit bedeuten, werden ebenso diskutiert wie zukünftige
Schwerpunkte in der Ausbildung.
Der Kongress richtet sich an Angehörige wissenschaftlicher und
öffentlicher Bibliotheken, an Studierende des Bibliotheks- und
Informationsmanagements sowie an InformationsexpertInnen aus
dem öffentlichen Bereich und der Privatwirtschaft, steht aber allen
Interessierten offen.
Etwa 40 Firmen haben sich bereits für die Firmenausstellung
angekündigt, darunter sowohl Fachverlage als auch Technik- und
Serviceanbieter. Ergänzend wird es von einigen Firmenpartnern auch
Fachvorträge geben.
Der Österreichische Bibliothekartag wird von der VÖB, dem BVÖ und
der Universitätsbibliothek Graz veranstaltet.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bibliothekartag.at

Rückfragen und Kontakt:
Mag. Pamela Stückler
Österreichischer Bibliothekartag 2019
Universitätsbibliothek Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien,
Österreich, +43-1-4277-15066 Bibliothekartag2019@voeb-b.at
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