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Zusammen. Wissen. Teilen.

Aktive Zusammenarbeit führt zum Erfolg! 
Kooperation und Innovation – zwei starke 
Argumente, wenn es um die Zukunft von ö� ent-
lichen und wissenschaftlichen Bibliotheken geht.

Die Systeme und Services von OCLC bieten 
dazu eine sichere Basis.

Möchten Sie mehr erfahren?

Zusammen sind wir

effizienter.

26.– 29. Mai

Hannover HCC

Stand D015

Zusammen sind wir

effizienter.

Besuchen Sie unsere Vorträge und Präsentationen 
im Hannover Congress Centrum (HCC) und am 
OCLC-Stand D015.

Vereinbaren Sie gleich online Ihren Gesprächstermin 
und freuen Sie sich auf Ihr persönliches OCLC-Geschenk! 

Wir freuen uns auf Sie!

Termin gleich online 
vereinbaren unter:
https://connect.oclc.org/
Hannover-2020

Zusammen. Wissen. Teilen.
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Keine Nachrichten 
aus der Bibliothekswelt 
mehr verpassen!

Die Fachzeitschrift »BuB – Forum 
Bibliothek und Information« steht 
für aktuelle, hintergründige und 
meinungsstarke Nachrichten aus 
der Welt der Bibliotheken.

klick

Per Klick – ganz einfach und schnell mehr digitale Infos!

Jetzt die App laden und 
einfach mehr entdecken!
WWW.B-U-B.DE/BUB-APP

EINFACH
SCHNELL
DIGITAL
Die BuB-App!
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Inspirierende  
Empfehlungen

Intuitive  
Benutzeroberfläche

4,5 Millionen  
Titel zur Auswahl

Einfach einkaufen bei der ekz!
Vom Erlebnis zum Ergebnis – entdecken Sie Medienwelten,  
den neuen Medienshop der ekz: medienwelten.ekz.de  
In modernem Outfit präsentiert Ihnen Medienwelten Titellisten, 
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EDITORIAL

Reutlingen, 23. März 2020. Es sind schnelllebige Zeiten dieser 
Tage. Das neuartige Coronavirus ist das alles bestimmende Thema 
in den Nachrichten, mehr als 26 000 Menschen sind hierzulande 
bereits infiziert und das ganze Land fährt herunter. Bibliothe-
ken sind bundesweit flächendeckend geschlossen und auch die 
BuB-Redaktion arbeitet so weit es geht aus dem Homeoffice. Das 
Gebot der Stunde heißt »soziale Distanz«.

In wenigen Stunden geht diese Ausgabe in Druck. Bis Sie sie 
in den Händen halten, wird es aber noch weitere zwei Wochen 
dauern. Wie viele Menschen werden sich bis dahin mit dem Virus 
infiziert haben? Und greifen die Maßnahmen der Regierung, die 
Pandemie einzudämmen? Die Vorzeichen für ein schnelles Ende 
der Erkrankungswelle stehen am heutigen Tag nicht allzu gut.

Ärzte, Kranken- und Altenpfleger, Polizisten, die Mitarbeiter/-in-
nen im Einzelhandel, Apotheker: Sie alle leisten in dieser Krisen-
zeit Unglaubliches und halten die Gesellschaft am Laufen. Auch 
Journalistinnen und Journalisten sind im Dauereinsatz, sie recher-
chieren, prüfen Fakten und ordnen ein. Von den Boulevard-Medien 
abgesehen, die Panik schüren, sind es die Medien, die uns die Krise 
und das Virus verstehen lassen, die uns mit allen wichtigen Infor-
mationen rund um die Pandemie versorgen. Das machen auch Sie 
in den Bibliotheken. Fast überall sind die Bibliotheken zwar ge-
schlossen, aber die Menschen müssen dennoch nicht auf Medien 
und Informationen verzichten, weil Sie Ihr digitales Angebot nied-
rigschwellig ausweiten und für alle zugänglich machen. 

Die aktuelle BuB-Ausgabe wurde lange vor der Corona-Pande-
mie geplant und ist dennoch aktueller denn je. Unter dem Stich-
wort »Bibliotheken und Journalismus« beschäftigen wir uns mit 
den Kooperationsmöglichkeiten der beiden Branchen. Wir be-
trachten unter anderem, was die beiden Berufe bzw. Institutio-
nen verbindet (Seite 178), wir stellen neue Kooperationsprojekte 
vor (Seite 174 und 196), wir richten den Blick auf die Herausfor-
derungen des Journalismus im Digitalen (Seite 182) und wir zei-
gen am Beispiel der Stadtbücherei Heidelberg, welche Bedeutung 
ein attraktiv präsentierter Zeitungsbestand auch heute noch für  
Bibliotheken haben kann (Seite 194).

Ihnen allen wünsche ich noch viel Kraft und Durchhaltevermö-
gen in dieser Zeit. Bleiben Sie gesund.  

Steffen Heizereder, BuB-Redakteur

Nichts ist, wie es war
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SCHWERPUNKT

BIBLIOTHEKEN 
UND  

JOURNALISMUS
»Ich mache was mit Medien« 
können sowohl die Mitarbei-
ter/-innen in Bibliotheken 
als auch im Journalismus auf 
die Frage nach ihrem Beruf 
antworten. Dass die Gemein-
samkeiten hier noch längst 
nicht enden, zeigen wir im 
aktuellen BuB-Schwerpunkt.

Wir legen unter anderem 
dar, was Bibliotheken und 
Journalismus verbindet und 
warum Win-Win-Situationen 
bei Kooperationen entste-
hen können (Seite 178), wir 
betrachten die aktuelle Si-
tuation des Journalismus im 
Digitalen (Seite 182), werfen 
einen Blick auf die Bedeu-
tung der Tagespresse für 
Bibliotheken (Seite 194) und 
vieles mehr.

Foto: Gowtham - stock.adobe.com
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www.schulzspeyer.de

Moderne Bibliotheken sind großzügig und haben große offene Räume. 
Unterschiedliche Anforderungen wie kommunikative Arbeitsbereiche treffen 
auf den Wunsch im gleichen Raum ungestört arbeiten zu können. Gleichzeitig 
sorgen die oft glatten Oberflächen und Glasflächen für ein akustisch kritisches 
Raumgefühl.

In Kooperation mit unserem Partnerunternehmen Abstracta bieten wir eine 
große Auswahl von Produkten, die helfen große Räume und Flächen akustisch 
wirksam zu gestalten und Zonen zu schaffen.
Mehr dazu finden Sie auf www.schulzspeyer.com

AKUSTIKLÖSUNGEN FÜR ALLE RAUMKONZEPTE 
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Pubs, Weltliteratur und ein 
Library Boulevard 
  Der IFLA-Weltkongress ist in diesem Sommer zu Gast in Dublin 

Der IFLA-Weltkongress findet in die-
sem Jahr vom 15. bis 21. August im 
irischen Dublin statt. Das moderne 
Convention Centre im Herzen der 
Stadt liegt am Ufer der Liffey und 
spielt den Gastgeber für rund 4 000 
Delegierte aus aller Welt. Die Orga-
nisatoren haben ein Team von 500 
Freiwilligen, viele von ihnen mehr-
sprachig, zusammengestellt, das den 
Gästen gerne behilflich sein wird. 

Die Hauptvorträge werden übrigens  
simultan übersetzt.

Das Hauptprogramm mit über hundert 
Präsentationen spiegelt die Vielfältig-
keit unseres Berufes wider: Aus- und 
Fortbildung, neue Informationstech-
nologien und digitale Welten, Informa-
tionsethik, Open Access, Nachhaltig-
keit, Kinder- und Jugendbibliotheken, 
Kunst- und Musikbüchereien sowie po-
litische Arbeit, um nur ein paar Bereiche 
zu nennen. Sogenannte »Lightening Ses-
sions«, Kurzreferate von fünf bis zehn 
Minuten Dauer, wechseln sich hier mit 
längeren Vorträgen ab. Spezielle Inter-
essengruppen organisieren diese in par-
allelen Sitzungen, es sollte also für jeden 
Geschmack etwas dabei sein. Einige der 
13 Satellitenkonferenzen, die vor und 
nach dem Weltkongress angesetzt sind, 
finden allerdings nicht in der Republik  
Irland statt: Die Public Libraries zum 
Beispiel treffen sich in Oxford. 

Ein Teil der Ausstellungsfläche ist 
Postern gewidmet. Innovative Projekte 
und Studentenarbeiten aus aller Welt 
haben hier ein Forum. Der »Library Bou-
levard« stellt die weite Palette irischer 
Bibliotheken und Kulturinstitutionen 
vor. Die Library Association of Ireland 
(LAI) und der irische Zweig des Charte-
red Institute of Library and Information 
Professionals (CILIP) werden dort einen 
Stand haben. Es sind auch Workshops 

zu Ahnenforschung geplant, welche auf-
grund der Diaspora wohl vor allem bei 
den nordamerikanischen Kollegen be-
liebt sein werden.

Das Bibliotheksbesichtigungspro-
gramm wird die Besucher in alle vier 
Provinzen Irlands entführen – aber auch 
viele der Dubliner Institutionen sind mit 
an Bord: Eine der berühmtesten Bib-
liotheken der Welt, die Old Library des 
Trinity Colleges Dublin, ist hier behei-
matet. Dublin ist darüber hinaus auch 
Unesco-City of Literature, was zeigt, 
über welch reiches literarisches Erbe 
die Stadt verfügt: Ahern, Binchy, En-
right, Joyce, Yeats, Synge, Swift, Behan, 
Wilde, Stoker, Shaw, O’Casey, Beckett, 
Banville und Doyle – um nur die bekann-
testen Namen aufzuzählen.

Ein vielseitiges Rahmenprogramm 
wird die irische Kultur vorstellen. Neben 
den offiziellen gesellschaftlichen Veran-
staltungen, wie zum Beispiel dem Cultu-
ral Evening im Croke Park Stadion, ha-
ben die Besucher Gelegenheit, mit ein-
heimischen Bibliothekaren die vielen 
gemütlichen Pubs in Dublin zu erkun-
den. Musik verführt zum Tanzen – pla-
nen Sie also das eine oder andere Céili 
(typische irische Tanzveranstaltung) 
mit ein. Es könnte abends durchaus et-
was länger werden. Einige der LAI-Sek-
tionen haben darüber hinaus noch wei-
tere informelle Events geplant – lassen 
Sie sich überraschen.

Das irische Nationalkomitee würde 
sich sehr freuen, Sie in Dublin begrü-
ßen zu dürfen. Vielleicht möchten Sie ja 
auch noch ein paar Tage anhängen, um 
den wundervollen Wild Atlantic Way 
zu erkunden und die herzliche irische 
Gastfreundschaft zu genießen? Céad 
míle fáilte! (»Seien Sie 100 000 Mal 
willkommen!«)

Dr. Eva Hornung, Dublin 

So bunt wie diese typischen Türen in Dublin ist das Programm des diesjährigen IFLA-Weltkongresses in der irischen Hauptstadt.  
Foto: Delphotostock - stock.adobe.com

Alles Wichtige rund um den 
Kongress:

Informationen zu IFLA 2020 (ein-
schließlich Anmeldung und Über-
nachtung): www.2020.ifla.org
Aktuelle Neuigkeiten: 
www.2020.ifla.org/news
Falls Sie selbst präsentieren möch-
ten, hier die Aufrufe der verschie-
denen IFLA-Sektionen: www.2020.
ifla.org/conference-programme/
calls-for-papers
Dublin ist gut erreichbar: 
Per Flugzeug: 
www.dublinairport.com
Per Fähre/Zug über Wales: 
www.dublinport.ie
Per Fähre/Zug über Frankreich: http: 
//rosslareeuroport.irishrail.ie/home
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Der kritische Blick von außen   
ekz, BIB und dbv veranstalten Chancen-Konferenz in Hamburg

»Zukunft sichern«, unter diesem 
Motto fand am 13. Februar die Kon-
ferenz Chancen 2020 statt, die der 
Bibliotheksdienstleister ekz.biblio-
theksservice GmbH gemeinsam mit 
dem Berufsverband Information  
Bibliothek (BIB) und dem Deutschen 
Bibliotheksverband (dbv) organisiert 
hat. Veranstaltungsort war das Forum 
Finkenau an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) Ham-
burg. Rund 160 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren der Einladung von 
ekz, BIB und dbv gefolgt.

Wie sieht die Zukunft der Bibliotheken 
aus? Welche Trends, welche sich verän-
dernden Gegebenheiten beeinflussen 
den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter/-in-
nen. Diesen Fragen ist BuB in der Dop-
pelausgabe Februar/März 2020 nach-
gegangen. Und auch die Chancen-Kon-
ferenz 2020 beschäftigte sich mit diesen 
Themen. Veränderungsprozesse greifen 

allenthalben um sich: Das Leseverhalten 
der Nutzer/-innen ändert sich, die Digi-
talisierung schreitet immer schneller 
voran, Fachkräftemangel und Probleme 
bei der Neubesetzung von Führungspo-
sitionen treten zutage und die finanzi-
elle Ausstattung vieler Bibliotheken ist 
mehr als dürftig. Die intensive Beschäf-
tigung mit der Zukunft ist womöglich 
auch ein Ausdruck von Selbstvergewis-
serung im Umgang mit den Unwägbar-
keiten der beruflichen Zukunft. 

Die Veranstalter der Chancen-Kon-
ferenz rückten vielmehr – der Konfe-
renz-Name lässt es vermuten – die »Chan-
cen«, die die zukünftigen Entwicklungen 
mit sich bringen, in den Fokus. Das Kon-
ferenzprogramm bot vier Vorträgen, die 
den Blick von außen auf Themen richtete, 
die aktuell für das Bibliothekswesen re-
levant sind: Robert Kaltenbrunner (Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung) referierte zur Stadt der Zukunft, 
Julian Zurek zu Strategieentwicklung und 

Leadership, John Chrastka (EveryLibrary) 
aus den USA zu praktischen Ansätzen für 
die Lobbyarbeit und Felix Behm zur Fach-
kräftegewinnung aus der Generation Z.

Der Stadtplaner: Gegen die  
touristische Sonntagsöffnung

Robert Kaltenbrunner betrachtete die 
Wechselwirkung zwischen öffentlichem 
Raum und Öffentlicher Bibliothek. Die Bi-
bliothek ist für den Stadtplaner ein zen-
traler Bestandteil von Stadtquartieren. 
Trotzt Instagram, Twitter und Co. bleibe 
der öffentliche Raum weiterhin »Bühne 
für den gesellschaftlichen Konflikt und 
die Selbstdarstellung«. Viele Städte put-
zen ihre zentralen Plätze zur »guten 
Stube« heraus, sagt Kaltenbrunner. Die 
Folge: Diese Orte werden eher für die 
»touristische Sonntagsöffnung« zugäng-
lich gemacht als für die Menschen der 
Stadt. Einerseits entstehen neue, große 

Über die Stadt der Zukunft – und welchen Platz die Bibliothek dort einnimmt – referierte Stadtplaner Robert Kaltenbrunner. Die anschließende  
Diskussionsrunde moderierte Sylvia Gladrow vom Bundesvorstand des Berufsverbands Information Bibliothek. Fotos: ekz.bibliotheksservice GmbH
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Zentralbibliotheken im Stadtzentrum, an-
dererseits verfallen viele Stadtteilbiblio-
theken zunehmend, kritisiert Kaltenbrun-
ner. Dadurch verschwänden die Biblio-
theken als Sehnsuchtsorte immer mehr. 
Eine gute Architektur und gute Konzepte, 
resümiert Kaltenbrunner am Beispiel der 
Bibliothek Oodi in Helsinki, könnten aber 
ein Bedürfnis nach Geborgenheit schaf-
fen. Bibliotheken seien weiterhin unver-
zichtbare Orte der Kommunikation, die 
in einer Zeit immer weiter zersplitternder 
Teilöffentlichkeiten Orientierung bieten.

Die BuB-Bewertung: Die Bibliothek als 
Dritter Ort ist längst im Trend. In den letz-
ten Jahren wurden mancherorts aber ins-
besondere Stadtteil- und Kiezbibliotheken 
zugunsten prestigeträchtiger Zentralbib-
liotheken vernachlässigt. Hier kann noch 
gegengesteuert werden.

Der Strategieberater: Erfolgreich durch 
Veränderungsprozesse gehen

Veränderung ist auch das Thema von 
Julian Zurek. Der Berater, Moderator 
und Trainer unterstützt Unternehmen 
und Organisationen bei der Führungs-
kräfte-, Organisations- und Strategie-
entwicklung. Unter anderem berät er 

auch den dbv bei dessen Fünfjahres- 
Strategie. In seinem Vortrag stellte Zu-
rek unter anderem das sogenannte 
»Golden Circle«-Modell vor. Im Zent-
rum dieses Modells steht die Frage nach 
dem »Warum«. Warum ist das Vorhaben 
wichtig? Erst danach sollten die Fra-
gen »Wie willst Du dein Ziel erreichen?« 
und »Was machst Du, 
um dein Ziel zu errei-
chen?« beantwortet 
werden. 

Zurek empfahl, sich 
große, motivierende 
Ziele zu setzen, soge-
nannte BHAGs (»Big 
Hairy Audacious Goals«, dt.: »Große, 
haarige, kühne Ziele«). Organisationen 
sollten dazu eine Vision entwickeln: Was 
ist unsere gemeinsame Passion? Wofür 
werden wir wirklich gebraucht? Und vor 
allem: Worin können wir die besten auf 
der Welt werden?

Veränderungsprozesse führen aber 
häufig zu Verunsicherung bei den Mit-
arbeitenden, teilweise auch zu Wider-
stand. Julian Zurek führte daher kurz 
ein, wie Führungskräfte ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter durch die Ver-
änderungen leiten können. Eine altbe-
kannte vielleicht sogar veraltete Füh-
rungskompetenz sei es demnach, als 

Chef mit unterschiedlichen Aufgaben 
und Problemen gleichzeitig jonglieren 
zu können. Zur neuen Führungskom-
petenz gehöre es dagegen, die Mitar-
beiter/-innen zu inspirieren, sie anzu-
stiften und ihnen Vorbild zu sein. Dazu 
gehöre auch, Konsens-Entscheidungen 
herbeizuführen und Aufgaben zu de-

legieren. Widerstand 
gegen Veränderungs-
prozesse sei im Übri-
gen nichts Schlimmes, 
sondern das »bestmög-
liche Kommunikati-
onsangebot«. Es sei 
ein Nachweis, dass die 

Veränderung relevant und nicht egal ist, 
sagte Zurek.

Die BuB-Bewertung: Moderne Führungs-
kompetenzen treffen auf den hierarchi-
schen Öffentlichen Dienst. Ein Überwin-
den starrer Strukturen könnte einiges be-
wirken. Vieles hängt aber auch von den 
jeweiligen Führungspersönlichkeiten in 
den Bibliotheken ab.

Johannes Neuer, Bibliothekarischer Direktor der ekz, war mit verantwortlich für die Programmgestaltung der Chancen-Konferenz 2020.  
Mit einem Grußwort hieß er die 160 Teilnehmer/-innen der Veranstaltung willkommen.

Veränderungsprozesse 
führen häufig zu Verun-

sicherung bei den Mitar-
beitenden, teilweise auch 

zu Widerstand. 

Weitere Impressionen von 
der Chancen-Konferenz gibt 
es in der BuB-Fotogalerie.
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Der Lobbyist: Hallo, ich bin John …

Klinken putzen, Geld einnehmen, Spen-
den  sammeln: In Deutschland ist das nach 
wie vor verpönt – allen voran auch im Bib-
liothekswesen. John Chrastka macht aber 
genau das. Der US-Amerikaner hat 2012 
die nicht-kommerzielle Nichtregierungs-
organisation EveryLibrary gegründet, die 
sich für die Interessen vor allem kleinerer 
und mittlerer Bibliotheken einsetzt. 

Was motiviert Wähler/-innen, Politi-
ker/-innen, Spender/-innen und Befür-
worter/-innen, die Bibliothek zu unter-
stützen? Die Leute, sagt Chrastka, interes-
sieren sich für zwei Dinge: was mit ihrem 
Steuergeld passiert und wer es ausgibt. 
In seinem sogenannten Advocacy-Ansatz 
(dt. Befürwortung) geht Chrastka über 
einfaches Lobbying hinaus und bezieht 
die Öffentlichkeit strategisch mit ein. Die 
Menschen müssen dabei keine Bibliothe-
kare sein, um die Bibliothek zu unter-
stützen, aber sie müssen den Bedarf ken-
nen, warum das Anliegen der Bibliothek 
wichtig ist. Die Methode, die Chrastka 
vorschlägt, ist denkbar einfach und zu-
gleich ungemein schwer: an Türen klop-
fen, an möglichst viele, analog wie digital. 
»Hallo, ich bin John von […], können Sie 
mir helfen, […] zu erreichen.«

Die Nutzung der Bibliothek ist dabei 
nicht gleichbedeutend mit der Unter-
stützung der Bibliothek, sagt Chrastka. 
Laut den Zahlen einer OCLC-Studie 
sind die wichtigsten Gründe, warum 

Menschen in den USA Bibliotheken 
schätzen, dass sie ein sicherer (dritter) 
Ort sind und dass dort digitale Fähig-
keiten gelernt werden können. Die be-
fragten US-Amerikaner/-innen nutzen 
die Bibliotheken dagegen vor allem, um 
Bücher auszuleihen. Um die Interessen 
der Bibliothek zu vertreten, sei es daher 
wichtig, nicht nur auf die Nutzer/-innen 
zu achten, sondern auch auf diejenigen, 
die nur selten oder nie in der Bibliothek 
sind. Viele Menschen nutzen die Biblio-
thek vielleicht nicht, unterstützen aber 
ihre Arbeit in der Gemeinde. 

Die BuB-Bewertung: In Deutschland ist Lob-
bying auf kommunaler Ebene eher unüb-
lich, im Bibliotheks- und Informations wesen 
beinahe verpönt. Der Ansatz ist dennoch 
vielversprechend, gerade weil Bibliotheken 
keine Pflichtaufgabe der Kommunen sind. 

Der Ausbildungsexperte: Feedback, 
Likes und Lob

Jedes dritte Unternehmen findet keine 
Auszubildenden mehr, sagt Ausbildungs-
experte Felix Behm. Und der Fachkräfte-
mangel hat auch die Bibliotheken bereits 
erreicht. Noch dazu tritt die junge Gene-
ration Z, also diejenigen, die ab den spä-
ten 1990er-Jahren geboren sind, in den 
Arbeitsmarkt ein. Eine Generation, über 
die die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
einst titelte »Generation Weichei«1, für 

die Freizeit und Work-Life-Balance wich-
tiger seien als Karriere. Aber stimmt das 
überhaupt? Nein, sagt der Ausbildungs-
experte. Die Generation Z ticke einfach 
anders als alle anderen Generationen vor 
ihr – und darauf müssen sich Arbeitgeber 
einstellen. So sind für die Generation Z 
eine sinnstiftende Arbeit, Wertschätzung 
im Berufsalltag und berufliche Perspekti-
ven wichtiger, als viel Geld zu verdienen. 
Und so ist es auch nicht verwunderlich, 
dass Auszubildende vor allem aus diesen 
Gründen zu ihrem Ausbildungs betrieb 
kommen. Gehen tun sie aber überwie-
gend aufgrund der Ausbilderin bzw. des 
Ausbilders.

Junge Menschen, sagt Felix Behm, 
sind durchaus motiviert und sie wollen 
auch arbeiten, aber viele Unternehmen 
machten sich keine Gedanken über de-
ren Bedürfnisse. So sind die heutigen  
Jugendlichen in der Welt der sozialen 
Medien und ihrer »Likes« aufgewach-
sen und werden konfrontiert mit Ar-
beitgebern, die ihnen schlechtesten-
falls keine Rückmeldung oder nur ne-
gatives Feedback geben. Als Tipp gibt 
Behm den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern mit auf den Weg, ein ähnli-
ches Belohnungssystem in klein auf-
zubauen: Das könnten regelmäßiges 
Feedback, Gespräche, Lob, aber auch 
Weiterbildungsmöglichkeiten oder  
finanzielle Anreize beinhalten. 

Die BuB-Bewertung: Dringend angehen. 
In Zeiten des Fachkräftemangels konkur-
rieren Bibliotheken nicht nur untereinan-
der, sondern auch mit anderen Branchen 
– und die Auszubildenden können sich ihr 
Unternehmen häufig aussuchen. 

Vier Referenten, vier Mal der Blick von 
außen, vier Chancen: Welche Chancen 
wir ergreifen, bleibt uns selbst überlas-
sen. Sicher ist: Die Arbeitswelt der Bi-
bliotheken befindet sich inmitten eines 
tiefgreifenden Wandels. Und den gilt es 
zu gestalten.

Steffen Heizereder, 
BuB-Redakteur

1 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ 
work-life-balance-generation-weichei- 
12002680.html

Zeit für Gespräche: Sowohl beim Empfang am Vorabend der Chancen-Konferenz in den Hamburger 
Bücherhallen als auch bei der Konferenz boten sich Gelegenheiten zum kollegialen Austausch.



153BuB 72  04/2020

ANZEIGE

Bibliotheken sind Zukun�  !
Wir gestalten gemeinsam.

· Lieferung aller Medienarten (Bücher, Zeit-
schri� en, Datenbanken, AV-Medien) aus 
dem In- und Ausland in Print und Digital

· Bereitstellung von Metadaten
(MARC 21, RDA-konform)

· Medieneinarbeitung 
(Folieren, RFID, Etiketten)

· Neuerscheinungsdienst für alle 
Themen und Fachgebiete 
(Budgetkontrolle und -auswertung)

· E-Book-Pakete aller relevanten 
Verlage

· Fort- und Weiterbildungsangebote 
vor Ort

· Webinare (Produkte, Themen, Trends)

· Publikationslösungen für 
wissenscha� liche Einrichtungen
(readbox unipress)

Unser Angebot

Gemeinsam für Ihre Bibliothek

Unser engagiertes Bibliotheksteam 
 unterstützt Sie in allen Fragen zu Erwerb,
  Verwaltung und Nutzung von Medien aller Art.

Was uns wichtig ist?
Effi  zienz durch hohe Qualitätsstandards 
in Verbindung mit Individualität.

Hugendubel Fachinformationen:
Ihr kompetenter und verlässlicher Partner
im Bibliotheksgeschä� 

Sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie!

 bib@hugendubel.info
 www.hugendubel.info
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Ein Stück Bibliothek im Park   
Ein Praxisbericht zum Einsatz des »bookbike nrw« bei der Stadtbibliothek Duisburg

Das Kinder- und Jugendliteraturzen-
trum »jugendstil nrw« bietet Städ-
ten im Rahmen eines Förderpro-
jekts das sogenannte »bookbike« zur 
Nutzung an. Dabei handelt es sich 
um eine mobile Mini-Bibliothek zur  
Leseförderung im öffentlichen Raum. 
Mit ausgesuchten Büchern, literatur-
pädagogischem Material und viel-
fältigem Equipment (Sitzteppichen, 
Kissen, Bänken, Tisch und Sonnen-
schirm) ausgestattet, soll das book-
bike Kindern im Alter von fünf bis 
acht Jahren die Freude am Lesen er-
möglichen. Das Projekt, das durch das 
Landesministerium für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration so-
wie durch zahlreiche Verlage unter-
stützt wird, steht unter der Schirm-
herrschaft von Susanne Laschet, der 
Ehefrau des Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

Die Idee und Zielsetzung des Bücher-
fahrradeinsatzes ist es, Geschichten, Li-
teraturerlebnisse, Bücher und Aktionen 

rund um Erzählungen insbesondere Kin-
dern und Familien an verschiedenen Or-
ten im Stadtgebiet zu ermöglichen und 
damit eine aktive Sprach- und Leseförde-
rung in der Öffentlichkeit zu betreiben. 
Da die Einsätze vonseiten der Stadtbib-
liothek Duisburg gesteuert und koordi-
niert werden, kommt »ein Stück Biblio-
thek« im Sinne der ökologischen und 
aufsuchenden Kulturarbeit an frequen-
tierte Orte im Stadtgebiet, zum Beispiel 
zu Spielplätzen, Parks oder Badeseen.

Wie das bookbike nach Duisburg kam

Im Mai 2019 erfolgte von jugendstil 
nrw ein Aufruf zur Bewerbung für die 
Projektleihgabe des bookbikes. Eva 
Schmelnik-Tommes, Leiterin des Lek-
torats in der Stadtbibliothek Duisburg, 
reagierte umgehend auf den Aufruf, so-
dass die Stadtbibliothek Duisburg den 
Zuschlag erhielt. Im Juni 2019 traf das 
Bücher-Lastenfahrrad in Duisburg ein. 
Zur Einführung in den Umgang mit dem 
gewichtigen Fahrrad sowie zur Präsen-
tation der enthaltenen Medien und als 
Hilfestellung zum Einsatz des medienpä-
dagogischen Begleitmaterials besuchte 
die Medienpädagogin Birgit Schwenne-
cker die Zentralbibliothek Duisburg und 
schulte das Bibliotheksteam.  

Bevor das Fahrrad durch die Stadt-
teile Duisburgs rollen konnte, musste 
allerdings eine Begutachtung durch 
die Arbeitssicherheit erfolgen und eine  
Gefährdungsbeurteilung von der Stadt-
bibliothek erstellt werden. Auch der Per-
sonalrat wurde informiert. Das Amt für 

Die Stadtbibliothek Duisburg erobert mit dem »bookbike nrw«, einer mobilen Mini-Bibliothek, den öffentlichen Raum. Fotos: Barbara Hayck 

Großen Anklang fand das Erstellen von 
Tierbildern mithilfe von Stempelkissen.
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Bodenordnung, Geomanagement und 
Kataster stellte eine Sondernutzungser-
laubnis für die Durchführung von Ver-
anstaltungen im öffentlichen Verkehrs-
raum (zum Beispiel in der Fußgängerzo-
nen) aus. Mit den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg wurde eine Absprache für den 
Einsatz in Parks und auf Grünflächen 
getroffen. Für den Fall einer Panne gab 
es eine Vereinbarung mit einer mobilen 
Fahrradwerkstatt.

Die Idee und Zielsetzung des 
Bücherfahrradeinsatzes ist 
es, eine aktive Sprach- und 
Leseförderung in der Öffent-
lichkeit zu betreiben.

Das bookbike wurde der Öffentlichkeit 
im Rahmen eines Pressetermins am 13. 
August 2019 vorgestellt. Anwesend wa-
ren dabei Sören Link, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Duisburg, Thomas Krütz-
berg, Beigeordneter für Familie, Bil-
dung und Kultur, Arbeit und Soziales 
und Jan-Pieter Barbian, Direktor der 
Stadtbibliothek.

Der Projektzeitraum lief bis Ende 
Oktober, sodass in den zur Verfügung 
stehenden zehn Wochen die Einsatz-
termine stattfanden. Mithilfe der Un-
terstützung durch Ehrenamtliche und 
aufgrund der Konzentration auf sechs 
Stadtteile konnte eine Vielzahl an er-
folgreichen Aktionen verwirklicht wer-
den. Insgesamt war das bookbike an 
zwanzig Terminen mehr als 53 Stunden 
unterwegs und wurde dabei durch en-
gagiertes Personal und Ehrenamtliche 
begleitet.  

Aus dem bookbike-»Fahrtenbuch«

Besonders begeisternd war zum Beispiel 
der Besuch mit dem bookbike im Duis-
burger Zoo. Dort war der Zulauf an Kin-
dern und Familien am bookbike-Stand 
enorm. Nicht nur die Lesungen fanden 
begeisterten Anklang, sondern auch die 
künstlerische Umsetzung von Tierbil-
dern mithilfe von Stempelkissen als Fin-
gerabdruck-Kunst war enorm. Welche 
Kreativität und welches Künstlertum 
dort zutage trat, war faszinierend.

Als besonders sinnstiftend empfan-
den die Kollegen den Bibliotheksaußen-
termin im Böninger-Park in Hochfeld. 
Dort konnten wir Kinder und Familien 
erreichen, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig oder nur sehr rudimen-
tär mit ihr vertraut waren. Trotzdem 
war ein ganz niederschwelliger Zugang 
zu Erzählungen, Spiel und Buch mög-
lich. Mit Bilderbüchern und dem Spiel 
»Obstgarten« konnte kommuniziert, ge-
lacht und der Kontakt zur Bibliothek als 
einem für alle offenen Willkommensort 
vermittelt werden.

Nach einem Einsatz auf einem Spiel-
platz im Duisburger Süden, der von der 
Bezirksbibliothek Buchholz organisiert 
wurde, vermerkten unsere ehrenamtli-
chen Vorlesepaten im Bericht: »Super 
gut besucht«. Welche Freude und Auf-
merksamkeit die Überraschungsbesu-
che mit Medien aller Art bei den Kindern 
und Familien hervorrufen, ist nicht prä-
zise messbar, aber in jedem Fall kostbar 
und unbezahlbar.  

Fazit

Die Idee der mobilen Medienvermitt-
lungsarbeit ist nicht neu, aber der Ein-
satz eines bookbike steigert die Möglich-
keiten enorm. Das schön gestaltete Las-
tenrad ist in allen Fällen – auch auf den 
Fahrten durch das Stadtgebiet – ein ech-
ter Hingucker gewesen. Das Wetter hat 
in dem Zeitraum Juni bis Oktober 2019 
meist gut mitgespielt. 

Die bookbike-Idee ist eine 
hervorragende Erweiterung 
des Programmangebots 
und eine neue Möglichkeit, 
Sprach- und Leseförderung in 
die Stadtteile zu bringen.

Nur wenige Termine mussten wegen 
Regen ausfallen, aber dafür konnten 
wir an anderen Tagen »spontan« los-
fahren. Ein Kraftakt war es dennoch, 
denn der Personalmangel insbesondere 
im Aktionszeitraum (Urlaubszeit) er-
schwerte noch mehr Aktionen, weil der 
Alltagsbetrieb in der Stadtbibliothek 

weiterlaufen musste. Zudem ist das 
bookbike von jugendstil ein sehr schwe-
res Rad und längst nicht alle Mitarbei-
tende trauten sich die Fahrt damit zu. 
Trotzdem empfanden alle – ob Mitar-
beiter oder Ehrenamtliche – den Ein-
satz als bereichernd. 

Die Zusammentreffen mit Kindern 
und Eltern in den Stadtteilen und an Or-
ten, an denen die Bibliothek normaler-
weise nicht vertreten ist, machten ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse der Men-
schen deutlich – aber eben auch die 
Möglichkeiten, die eine Öffentliche Bib-
liothek für jeden bietet. 

Der Personalmangel insbe-
sondere im Aktionszeitraum 
(Urlaubszeit) erschwerte noch 
mehr Aktionen, weil der All-
tagsbetrieb in der Stadtbiblio-
thek weiterlaufen musste.  

Die bookbike-Idee ist eine hervorra-
gende Erweiterung des Programm-
angebots und eine neue Möglichkeit, 
Sprach- und Leseförderung in die 
Stadtteile zu bringen. Derzeit arbei-
tet die Stadtbibliothek Duisburg an ei-
nem Konzept für die mobile Bibliothek 
in Anlehnung an das bookbike-Projekt. 
Kollegen aus verschiedenen Abteilun-
gen und mit unterschiedlichen Ziel-
gruppen oder Arbeitsschwerpunkten 
sind daran beteiligt. 

So soll ein Konzept entstehen, das 
vielfältige Medien und Aktionsmöglich-
keiten »on Bike« ermöglicht: Dazu zäh-
len zum Beispiel Makerspace-Events mit 
dem Fahrrad, das »Digi-Bike« auf Tour 
zu schicken oder spezielle Einsätze mit 
einer auf die jeweiligen Zielgruppen ab-
gestimmten Medienzusammenstellung 
für Kinder und Jugendliche, Migranten 
oder ältere Menschen. 

Daher soll das Duisburger Bib-Bike 
ganz wandelbar sein, das heißt flexibler 
einsetzbar und weniger schwergewich-
tig. Die Fertigstellung des Konzepts so-
wie die Umsetzung und erste Einsätze 
sind für den Sommer 2020 geplant.

Marita Dubke,
Stadtbibliothek Duisburg
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Digitalisierung und Ehrenamt   
BVS-Patenprojekt der Fachstelle für katholische Büchereiarbeit Mainz gestartet

Die ersten vier sogenannten »BVS-Pa-
ten« haben erfolgreich ihre Zertifizie-
rung erworben. Das BVS-Paten-Kon-
zept der Fachstelle Mainz sieht eine 
130-stündige Ausbildung für die Bib-
liothekssoftware BVS und den Medien- 
katalog BVS eOPAC vor. Die BVS-Paten 
unterstützen die Fachstelle bei den 
Fortbildungsangeboten für die Katho-
lischen Öffentlichen Büchereien. 

Im Bereich der Fachstelle für katholische 
Büchereiarbeit im Bistum Mainz sind 
etwa 1 500 Ehrenamtliche in 132 Büche-
reien engagiert. Sie benötigen eine zu-
kunftsfähige Basis im digitalen Zeitalter. 
Dazu trägt das BVS-Paten-Konzept bei.

Wichtig dabei sind zeitgemäße und 
sichere technische Hilfsmittel und orga-
nisatorische Rahmenbedingungen, die 
den Engagierten das Leben vereinfachen 
und den Büchereikundinnen und -kun-
den einen Mehrwert geben. »Als Einstieg 
haben wir unsere Büchereiteams von al-
len Lizenz- und Wartungskosten für die 
Nutzung unserer Bibliothekssoftware 

BVS/BVS eOPAC entlastet«, sagt Jo-
sef Staudinger, Ordinariatsrat und Lei-
ter der Fachstelle. Rund um diese Ba-
sis gibt es eine Einstiegshilfe, um die 
Teams mit ihren unterschiedlichen Vor-
aussetzungen zur optimalen Nutzung zu 
befähigen.

»Wir haben dazu das BVS-Paten-Kon-
zept entwickelt: Erfahrene Bibliotheks-
praktiker werden fit für die Durchfüh-
rung und Begleitung von BVS- und BVS 
eOPAC-Workshops gemacht. Wir bieten 
die ganzheitliche Einarbeitung mit Coa-
ching und ein Zertifikat nach entspre-
chender Praxiserfahrung und dem Ab-
schlussgespräch«, führt BVS-Coach Willi 
Weiers aus, der das Konzept entwickelte 
und über langjährige Erfahrung in der 
Vor-Ort-Betreuung von Büchereiteams, 
der allgemeinen Wissensvermittlung in 
der Büchereiarbeit und in ehrenamtli-
chen Communities verfügt.

Der erste BVS-Paten-Jahrgang mit 
vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
hat nun erfolgreich die Zertifizierung er-
worben. Diese wurde gemeinsam von der 

Fachstelle Mainz und dem Softwareent-
wickler IBTC verliehen. »Wir haben mit 
den BVS-Paten eine hochwertige Rolle 
geschaffen, die anspruchsvoll ist, aber 
gerade deshalb interessant für ehrenamt-
lich Engagierte sein kann«, sagt Marcel 
Schneider, Bibliothekarischer Referent 
in der Fachstelle. Das Besondere an den 
BVS-Paten ist die klare Kompetenzanfor-
derung mit Kompetenz-Check und die 
Vor-Ort-Betreuung von Büchereiteams 
im definierten Rahmen. Die Ausbildung 
in Technik und Softskills umfasste 130 
Zeitstunden, 13 Bücherei-Workshops 
und drei Präsenztage.

Die Fachstelle ist damit einen Schritt 
weiter, mit innovativer Software und Be-
ratung die Zukunftsfähigkeit der Büche-
reien zu gewährleisten, den Bücherei-
teams die Arbeit wesentlich zu erleich-
tern und den bisherigen »analogen« 
Büchereien den Umstieg in die digitale 
Büchereiwelt reizvoll zu machen.

Willi Weiers,
Bücherei St. Sophias Erbach

Die Büchereifachstelle Mainz hat die ersten Paten für die Bibliothekssoftware BVS ausgebildet: Marcel Schneider (ganz links) von der Fach-
stelle und BVS-Coach Willi Weiers (Mitte) mit den ersten vier Patinnen und Paten Martina Schneider (Mainz-Laubenheim), Christel Hartmann 
(Mainz-Laubenheim), Jochen Seidler (Georgenhausen) und Jana Miene (Georgenhausen) – von links. Foto: Fachstelle Mainz
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Zwischenbilanz: Der BdB in den ersten zwei 
Jahren seines Bestehens    
Mitgliederzahl wächst: Immer mehr Freundeskreise schließen sich Bundesverband der deutschen 
Bibliotheks-Freundeskreise an

Der Bundesverband der deutschen 
Bibliotheks-Freundeskreise (BdB) 
als Nachfolger der AG der Freundes-
kreise im Deutschen Bibliotheksver-
band (dbv) wurde im Juni  2018 mit 
dem Ziel gegründet, zur »Optimie-
rung der Arbeit von Freundeskreisen 
vor Ort durch deren Vernetzung und 
Erfahrungsaustausch« beizutragen  
(§ 2, Abs. 1 der Satzung). Er versteht 
sich als bundesweit agierender Lob-
byist für Bibliotheken jeglicher Größe 
und Sparte. Der BdB kann, anders als 
die Bibliotheken vor Ort, auf allen 
Ebenen – von der Begleitung einzel-
ner lokaler Projekte bis hin zu überge-
ordneten programmatischen Verlaut-
barungen – frei sprechen und schrei-
ben. Das will (und wird) er zukünftig 
auch so tun.

Der Verein hat inzwischen (Stand: Ja-
nuar 2020) 50 Mitglieder sowie drei För-
dermitglieder und ein Ehrenmitglied. 
Das entspricht fast genau der Anzahl, 
die die AG der Freundeskreise am Ende 
ihres Bestehens hatte. Die regionale Ver-
teilung zeigt einen eindeutigen Schwer-
punkt in Nordrhein-Westfalen; auch 
Bundesländer wie Baden-Württemberg 
oder Brandenburg sind gut vertreten. 

Der Verein hat einen fünfköpfigen 
Vorstand mit Vorstandsmitgliedern aus 
vier unterschiedlichen Bundesländern. 
Von den fünf Gründungsmitgliedern ist 
Ronald Schneider jüngst auf eigenen 

Wunsch ausgeschieden und seit Kurzem 
Ehrenmitglied des BdB.

Der Vorstand trifft sich in der Re-
gel zweimal jährlich zu Arbeitssitzun-
gen in der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund und bereitet die alljährliche 
Hauptaktivität vor, die Jahrestagung. 
Davon hat es nach der Gründungsver-
sammlung in Berlin-Reinickendorf in-
zwischen zwei gegeben: 2018 in Krefeld 
und 2019 in Luckenwalde. Die Planung 
für diejenige des Jahres 2020 in Erfurt 
(23./24. Oktober) hat bereits begonnen.

Die Jahrestagungen des BdB sind, 
wie bereits die der früheren AG der 
Freundeskreise, eine Mischung aus ge-
selligem Miteinander, Fortbildung und 
intensivem Austausch unter den Teil-
nehmenden. Die Teilnahme steht allen 
Mitglieds-Freundeskreisen offen und ist 
für diese gebührenfrei. Gäste – soweit er-
reichbar, werden alle deutschen Freun-
deskreise eingeladen – sind willkommen, 
werden allerdings um einen überschau-
baren Tagungsbeitrag gebeten. 

Die zweite Hauptaktivität des BdB ist 
die Vergabe des Preises »Freundeskreis 
des Jahres«, der sowohl in den AG-Jah-
ren als auch unter der Ägide des BdB ver-
geben werden konnte. Aus einer zumeist 
überschaubaren Zahl von Bewerbungen 
sind in den Jahren 2017 und 2019 au-
ßerordentlich aktive Freundeskreise in 
kleineren Gemeinden preisgekrönt wor-
den, die von einem sehr großen bür-
gerschaftlichen Engagement getragen 

werden: Schönwalde-Glien im Land-
kreis Havelland und Dossenheim im 
Rhein-Neckar-Kreis unweit Heidelberg.

Kommende Aufgaben

Für das Jahr 2020 steht der BdB weiter-
hin vor der Aufgabe, die Zahl der Mit-
glieder zu erhöhen. Der Verein ist jetzt 
zwar bereits lebensfähig, aber seine 
Reichweite und sein Einfluss vergrößern 
sich mit jedem neu gewonnenen Freun-
deskreis, auch und vor allem in den Bun-
desländern und in den Sparten, in denen 
die Repräsentanz noch eher gering ist.

Eine größere Mitgliederzahl ermög-
licht aber auch, eine Binnenorganisation 
im Sinne einer Regionalisierung anzuden-
ken. Das könnte bedeuten, dem BdB Lan-
desverbände anzugliedern. Dabei geht der 
Vorstand von nicht rechtsfähigen Zusam-
menschlüssen auf Ebene einzelner (gegebe-
nenfalls mehrerer) Bundesländer aus, die 
regional bibliothekspolitisch agieren und 
von der Bundesebene Unterstützung, zum 
Beispiel bei der Durchführung von eintägi-
gen regionalen Veranstaltungen, erhalten. 

Viele aktuelle und zukünftige Aufga-
ben bestehen darin, Antworten auf Fra-
gen (abgesehen von juristischen) zu fin-
den, die in Mitglieds-Freundeskreisen 
vor Ort auftauchen und dort nicht be-
antwortet werden können. 

Eingangs ist der Selbstanspruch des 
BdB angesprochen worden, sich darüber 
hinaus regional, überregional und auch 
bundesweit programmatisch und (bib-
liotheks-)politisch zu positionieren. An-
gesichts der Veränderungen, vor denen 
unsere Bibliotheken jetzt und in der Zu-
kunft stehen, wird dies schon in abseh-
barer Zeit einzulösen sein.

Volker Pirsich,
Bundesverband der deutschen 

Bibliotheks-Freundeskreise
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Eine Bereicherung im  
Veranstaltungsangebot   
Erfahrungsbericht zu den Lernteams in der Stadtbibliothek Köln

Als erste Öffentliche Bibliothek in 
Deutschland führte die Stadtbiblio-
thek Köln im Herbst 2017 Lernteams 
ein. Ein Bericht von Hannelore Vogt, 
Direktorin der Stadtbibliothek Köln, 
erschien im Januar 2018 in BuB über 
die Einführung dieser neuen Initia-
tive. Zweieinhalb Jahre, acht Kurse 
und 50 Teilnehmer/-innen später ist 
es Zeit für ein Update in Form eines 
Erfahrungs- und Praxisberichts. Kurz 
erfasst wird auch das Erasmus+ EU 
Projekt »Learning Circles in Libraries« 
(LCIL), an dem die Stadtbibliothek 
Köln seit 2018 beteiligt ist. 

Lernteams sind kleine Lerngruppen 
von Interessierten, die sich zusammen-
schließen, um gemeinsam einen kos-
tenlosen Online-Kurs zu absolvieren. 
Die Treffen werden von Bibliothekar-
innen und Bibliothekaren organisiert, 
verwaltet und moderiert. Das Haupt-
merkmal dieses Lernformats ist das 

Peer-Learning. Die Teilnehmer/-innen 
können sich mit Gleichgesinnten aus-
tauschen, gemeinsam ein Thema erfor-
schen, diskutieren sowie Übungen und 
Aufgaben machen. 

Seit Herbst 2017 gab es acht Lern-
teams zu unterschiedlichen Themen: 
Bullet Journals, Finanzen, Fotografie, 
Handlettering, Klimawandel, Kunst-
geschichte, Zeichnen und Zeitmanage-
ment. Verwendet wurden Online-Kurse 
von Lynda/LinkedIn, Online-Anbietern 
wie Coursera und oncampus und zwei 
Kurse wurden aus Youtube-Videos zu-
sammengestellt.  Die Kurse fanden über 
drei bis sechs Wochen statt, für jeweils 
90 bis 120 Minuten. Die Besucher/ 
-innen der Zentralbibliothek wählten 
bei einer Umfrage ihre Lieblingskurse 
aus und die Kurse mit den meisten Stim-
men wurden durchgeführt. Es werden 
auch Vorschläge für weitere Lernteams 
von den Teilnehmer/-innen gesam-
melt. Allerdings ist es manchmal etwas 

schwierig einen geeigneten kostenlosen, 
deutschsprachigen Kurs zu finden. 

Die ideale Zahl an Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für die Lernteams ist 
sechs bis zwölf Personen. Im Durchschnitt 
hatten wir sechs Teilnehmer/-innen, im 
bestbesuchten Kurs waren es sogar 17. 
Die Zahl an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern pendelt sich nach dem ersten 
oder zweiten Termin ein und eine feste 
Gruppe wird gebildet. Nach jedem Tref-
fen schicken die Moderatorinnen bezie-
hungsweise Moderatoren eine E-Mail an 
alle. Sie enthält eine Zusammenfassung 
des Treffens, Angaben zu den Aufgaben, 
die in der Woche erledigt werden sollen, 
und eine Erinnerung an das nächste Tref-
fen. Die E-Mails werden von den Teilneh-
menden als sehr hilfreich bewertet.

Positive Resonanz

Die Resonanz zu den Lernteams fällt 
sehr positiv aus. Überwiegend wird das 
soziale, gemeinschaftliche Lernen als 
bester Aspekt hervorgehoben. Sehr ge-
schätzt wird die gegenseitige Unter-
stützung, der entspannte Umgang und 
die schöne Diskussionsatmosphäre. Die 
Teilnehmenden  finden die fixen Ter-
mine motivierend und sie profitieren 
von den verschiedenen Wissensniveaus 
in den Teams.  

Die Lernteams, oder Learning Circles, 
wie sie ursprünglich auf Englisch heißen, 
wurden von der gemeinnützigen Organi-
sation Peer 2 Peer University (P2PU) ins 
Leben gerufen, mit dem Ziel, kostenlose, 
offene Online-Bildungsangebote für alle 
zugänglich zu machen. Seit 2015 arbei-
tet P2PU mit Öffentlichen Bibliotheken 
und Gemeindezentren zusammen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Bis heute haben 
über 3 000 Lernteam-Treffen weltweit 
stattgefunden. Derzeit gibt es 800 Lern-
teams, überwiegend in Nordamerika, 
Ostafrika und Europa.

Für die Stadtbibliothek Köln sind 
die Lernteams eine Bereicherung des 
Veranstaltungsangebots. Wir kön-
nen auf die Wünsche der Kundinnen 
und Kunden eingehen und unser di-
gitales Angebot, zum Beispiel Lynda/ 
LinkedIn, bewerben. Der Bestand wird 
durch passende Medienausstellungen 

Weitere Informationen

Vogt, Hannelore: Gemeinsam online lernen / Peer 2 Peer University: Lernteams in 
der Stadtbibliothek Köln. In: BuB – Forum Bibliothek und Information, 2018, Heft 
1, S. 14-15, online abrufbar unter www.b-u-b.de/wp-content/uploads/2018-01.
pdf#page=14

Alle, die Interesse an einem Training für Moderatorinnen und Moderatoren haben, 
können sich an folgende Adresse wenden: lernteams@stbib-koeln.de

Lernteams der Stadtbibliothek Köln und Informationen zum Erasmus+  
LCIL Projekt:
• https://koeln.p2pu.org
• www.stbib-koeln.de/lernteams

P2PU & Learning Circles: 
• www.p2pu.org
• www.p2pu.org/en/courses (Kursdatenbank)



159BuB 72  04/2020

FOYER PRAXIS

mit eingebunden. Mit diesem Angebot 
setzten wir ein weiteres Zeichen für die 
Bibliothek als Dritter Ort. 

In diesem Jahr sind sechs Lernteams 
geplant, zum Beispiel zu den Themen 
Work-Life-Balance und moderne Kunst. 
Bisher fanden alle Lernteams in der Zen-
tralbibliothek statt, im Herbst wird das 
erste Lernteam in einer Stadtteilbiblio-
thek angeboten. 

Erasmus+ finanziert

Anfang 2020 erschien »Real Opportuni-
ties for Adult Online Education. The 
White Paper« (Echte Chancen für die On-
line-Erwachsenenbildung) im Rahmen 
des Erasmus+ LCIL Projekts unter Betei-
ligung der LCIL Partner: Information So-
ciety Development Foundation (Polen), 
Peer 2 Peer University (USA), Fundatia 
Progress (Rumänien), Biblioteca Lucio 
Craveiro da Silva (Portugal) und Suo-
men eOppimiskeskus ry (Finnland). 

Das Projekt wird durch das Pro-
gramm Erasmus+ der Europäischen 
Union finanziert und will Erwachsenen 
den Zugang zu nützlichen Online-Inhal-
ten erleichtern und sie beim Erwerb von 
Wissen und beim lebenslangen Lernen 
unterstützen. Das Whitepaper analy-
siert den Stand der Erwachsenenbildung 
in den Ländern, in denen das Projekt  
»Learning Circles in Libraries« durchge-
führt wird, ein Schwerpunkt liegt hierbei 
auf dem Online-Lernen. Die Hauptidee 
des Whitepapers besteht darin, Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren sowie 
alle in der Erwachsenenbildung Täti-
gen bei der Verbesserung ihrer Kennt-
nisse und Fähigkeiten zu unterstützen.  
Die Autorinnen und Autoren möchten 
auch die auf unterschiedlichen Ebenen 
politisch und administrativ tätigen Men-
schen dafür interessieren, neue Wege in 
der Erwachsenenbildung zu gehen. 

Lernteams als neue Lernmethode

Im Rahmen der Aktivitäten des Projekts 
sollen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare aus Öffentlichen Bibliotheken 
in die Lage versetzt werden, Lernteams 
als neue Lernmethode anzubieten. Zu 

diesem Zweck wurden geeignete Bil-
dungsressourcen zur Verfügung gestellt, 
die den Prozess des eigenständigen Ler-
nens, die Aneignung von Wissen und 
das Erlernen neuer Fähigkeiten unter-
stützen. Passende Online-Kurse wurden 
ausgewählt und in die Kurs-Datenbank 
auf der P2PU-Seite eingepflegt. Auf der 
Website sind auch Landingpages für die 
Projekt-Partnerländer zu finden.  

Ein Training für zukünftige Modera-
torinnen und Moderatoren wird von der 
Stadtbibliothek Köln in der zweiten Jah-
reshälfte 2020 sowie 2021 angeboten. 

Man kann aber auch auf der P2PU-Web-
seite die Ressourcen für Moderatorinnen 
und Moderatoren verwenden oder das 
P2PU-Team direkt engagieren, um ein 
entsprechendes Training durchzufüh-
ren. So wird jede interessierte Bibliothek 
in die Lage versetzt, ein Lernteam anzu-
bieten. Damit können Bibliotheken ihr 
Veranstaltungsportfolio durch ein berei-
cherndes Angebot erweitern und gleich-
zeitig lebenslanges Lernen unterstützen.  

Nicole James,
Stadtbibliothek Köln 

Die Oberbürgermeisterin
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LERNTEAMS 

Handlettering, 

Brushlettering  

& Co.

Gemeinsam online 

lernen, einmal  

wöchentlich treffen

dienstags, 18 – 20 Uhr  

14.01. | 21.01. | 28.01.

Teilnahme frei!

Anmeldung unter:

lernteams@stbib-koeln.de

Zentralbibliothek

Josef-Haubrich-Hof 1 (Neumarkt) 

50676 Köln

Eine Methode, unterschiedliche Inhalte: Die Stadtbibliothek Köln hat bereits mehrere 
Lernteams zusammengeführt. Foto: Stadtbibliothek Köln
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Gerald Schleiwies

Das Schicksal selbst in die 
Hand genommen 
  Saarland Bibliotheken e.V. und die BiB-Card Saar sind gestartet

Das Saarland ist das kleinste Flächen-
land der Bundesrepublik, nimmt je-
doch Rang fünf ein, wenn es um die 
dicht besiedeltsten Bundesländer 
geht. Im Bereich des öffentlichen  
Bibliothekswesens steht es struktu-
rell größeren Bundesländern in nichts 
nach, denn es zeigt sich eine hetero-
gene Struktur aus hauptamtlich ge-
leiteten Bibliotheken, neben- und eh-
renamtlich geleiteten Bibliotheken in 
kommunaler Trägerschaft sowie den 
katholischen Bibliotheken in kirch-
licher Trägerschaft. Die Idee, etwas 
saarlandweit aufzubauen, ist genauso 
einfach oder schwierig umzusetzen 
wie in größeren Bundesländern. 

Historisch bedingt teilt sich das Saar-
land in der kirchlichen Trägerschaft in 
das Bistum Speyer und in das Bistum 
Trier – beide betreiben zum Beispiel 
eine eigene Onleihe1. Vor gut sieben Jah-
ren sind die ersten zaghaften Versuche  
gestartet, auch für kommunalen Biblio-
theken eine Onleihe in der Region zu 
schaffen. Aktuell besteht diese aus neun 
Mitgliedern und es könnten noch ein 
paar mehr sein, wenn die saarländische 
Finanznot nicht mit den Händen zu grei-
fen wäre. Bei 52 Gemeinden, die sich im 
Städte- und Gemeindetag des Saarlan-
des organisieren, sind nur gut ein Dut-
zend mit hauptamtlichen Bibliotheken 
ausgestattet.

Eine bibliothekarische Fachstelle 
existiert nicht mehr, es gibt jedoch ein 
zuständiges Referat im Ministerium für 
Bildung und Kultur.2 Eine Leihergän-
zungsbibliothek wurde bereits vor einem 

Jahrzehnt eingespart. Eine Blindenbib-
liothek gibt es seit gut 20 Jahren nicht 
mehr, hier ist die Blindenhör bücherei in 
Münster zuständig, mit der es auch eine 
aktive Zusammenarbeit gibt.3 

Immerhin unterstützt das Minis-
terium bibliothekarische Tätigkeiten  
finanziell, so konnte auch die onleihe 
Saar in Betrieb gehen. Doch wie so oft 
bei Projekten, irgendwann ist dieser Sta-
tus nicht mehr haltbar. Ohne Förderung 
ist es den meisten Bibliotheken im Saar-
land nicht möglich, überhaupt irgendei-
nen digitalen Service anzubieten.

Neidisch blickt man dann zum Thü-
ringer Bibliotheksgesetz, zur Berliner  
Digitalstrategie für öffentliche Bibliothe-
ken, die sich im VÖBB4 widerspiegeln oder 
zu den großen Fachstellen, die digitale 

Verbünde aus der Taufe heben und dauer-
haft begleiten, wie in Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen oder Hessen.

Doch in einem sind die Saarländer 
spitze: Man kennt sich oder man kennt 

jemanden, der jemanden kennt, und 
man hilft sich. Die kurzen Wege in die-
sem Bundesland lassen eine sehr gute 
Zusammenarbeit zu.

Die drohende Einstellung der Pro-
jektförderung der Saar-Onleihe war in 
den Förderregularien absehbar. Einen 
Verein jedoch kann das Ministerium für 
Bildung und Kultur dauerhaft fördern. 
Der Friedrich-Bödeker Kreis des Saar-
lands5 profitiert genauso davon wie die 
Europäische Kinder- und Jugendbuch-
messe6 in Saarbrücken. Da die Vereins-
dichte nirgendwo in Deutschland so 
hoch ist wie im Saarland, wurde die Idee 
geboren, die Saar-Onleihe zu institutio-
nalisieren – also das Schicksal selbst in 
die Hand zu nehmen. 

Vorbild Metropolbib

Das Kollegium, bestehend aus den  
Bibliotheksleitungen von Neunkirchen, 
Merzig, Saarbrücken und St. Wendel, 
machte sich an die Arbeit. Nicht so weit 
weg gab es ein Vorbild in Form der Me-
tropolbib7 und dem Hellweg Sauer-
land Verbund, jetzt Onleihe24, sie ist 
– aus Hamm gesteuert – ebenfalls ein 
Vereinsmodell.

Bereits früh zeigte sich das Interesse 
des Städte- und Gemeindetags des Saar-
landes8, der zwar juristischen Beistand 
leistete, doch die Hürden eines saarland-
weiten digitalen Modells mit Beteiligung 
aller Gemeinden nicht lösen konnte. Eine 
Gemeinde ohne Bibliothek oder mit ei-
ner ehrenamtlichen geleiteten Einrich-
tung zu einer kommunalen Finanzierung 

SAARLand
BIBLIOTHEKEN 
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für eine freiwillige Leistung zu bringen 
ist in Zeiten der Finanznot ein aussichts-
loses Unterfangen. Die beiden kirchli-
chen Fachstellen konnten ebenfalls nicht 
zu einem digitalen Verbund gebracht 
werden, da die Grenzen der betroffenen 
Bistümer nicht mit den Landesgrenzen 
des im Jahr 2020 einhundert Jahre alten 
Bundeslandes9 vereinbar sind.

Die Landeshauptstadt Saarbrü-
cken ist mit ihren 180 000 Einwoh-
nern die einzige Großstadt des Landes. 
Die nächstgrößere Stadt Neunkirchen 
kommt auf fast 50 000 Einwohner, in 
St. Wendel ist die Bibliothek als Stadt- 
und Kreisbibliothek gleich für die Ver-
sorgung des ganzen Landkreises mit sei-
nem einzigen Standort zuständig. Die 
Größe zeigt sich zudem in der Personal-
situation. Während in Saarbrücken gut 
30 Personen Dienste für die Bevölkerung 
anbieten, sind beim kleinsten Mitglied in 
Sulzbach keine zwei Stellen im Personal-
plan vorhanden. 

Die Landeshauptstadt Saarbrücken 
verfügt mit der Onleihe und Brockhaus 
aktuell über das kleinste digitale Ange-
bot der deutschen Landeshauptstädte, 
es war Klaus Graf in seinem Blog10 nicht 
mal mehr eine Erwähnung wert. Vom zu-
ständigen Ministerium ist keine digitale 
Strategie für Bibliotheken zu erwarten. 

»Also machen wir es selbst!« – mit 
diesem Motto wurden die Satzungen 
und Gebührenordnungen im Vierer-
team erarbeitet. Der Verein arbeitet  
ehrenamtlich und die Geschäftsführung 
wurde der Amtsleitung der Stadtbiblio-
thek Saarbrücken zugeordnet. Der Vor-
standsvorsitzende sollte jedoch ein poli-
tisches Amt innehaben und die offizielle 
Repräsentanz übernehmen. Mit Bür-
germeister Jörg Kuttler aus der Stadt  
Wadern wurde ein für Bibliotheken en-
gagierter Vorsitzender gefunden.

Nach den Satzungsinhalten für den 
Verein begann die Kärrnerarbeit, denn 
alle Bibliotheken mussten ihre eigenen 

Satzungen dahingehend überarbeiten. 
Achtmal ging die neue Mitgliedschaft 
beim kommunalen Verein durch die 
kommunalpolitischen Gremien, in ei-
nem Fall sogar doppelt. Und natürlich 
gibt es beinahe jedes Mal auch eine ju-
ristische Prüfung durch die Rechtsäm-
ter. Die Kommunalwahl im Jahr 2019 
verlangsamte den Prozess. Die Zustim-
mung des Finanzamtes wurde eingeholt 
und die örtlichen Satzungen der Bib-
liotheken angepasst, die wiederum an 
acht Orten durch die kommunalpoliti-
schen Gremien gebracht werden muss-
ten. Übrigens gab es meist einstim-
mige Zustimmung. Keine Kommune 
stellt sich gegen interkommunales Ar-
beiten. Das Logo erstellte die Saar-
brücker Agentur g-nau11, die auch die 
Jahres berichte der Stadtbibliothek in 
das städtische Corporate Design über-
führen. Das Büro liegt gegenüber der 
Notarin, die das juristische Verfahren 
abwickelt. Ebenfalls nebenan liegt die 
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Sparkasse, wo nach Beschluss das Ver-
einskonto geführt werden soll. Die kur-
zen Wege im Saarland sind in Saarbrü-
cken noch kürzer. 

Partnerschaft mit Bibliotheken in 
Frankreich

Für 20 Euro können die Bibliotheks-
nutzenden nun alle Bibliotheken aufsu-
chen und dort leihen. Auch hier musste 
ein Weg gefunden werden, die Jahres-
gebühren von 8 bis 18 Euro unter einen 
Hut zu bringen. Saarbrücken hat seine 
Jahresgebühr mit der neuen Satzung auf 
20 Euro gleichgesetzt. Wer dort die volle 
Jahresgebühr zahlt, kann überall mitle-
sen. Da es im Rahmen des Interreg-Pro-
gramms »Bi-Bus«12 eine Partnerschaft 
mit der Médiathèque Sarreguemines 
und der Médiathèque Forbach gibt, kön-
nen die dortigen Bibliotheksnutzenden 
kostenlos einen Ausweis in der Stadtbi-
bliothek Saarbrücken beantragen – auch 
ihnen steht damit das deutsche digitale 
Angebot von Saarland Bibliotheken frei 
zur Verfügung. Auch das wurde in die 
neue Satzung aufgenommen.13 

Drei unterschiedliche Softwaresys-
teme und fehlende Erfahrungen brau-
chen günstige Lösungen. Mit einem 
Pappkärtchen ausgestattet, müssen sich 
Bibliotheksnutzende vorerst weiterhin 
überall registrieren und die jeweilige 

Satzung anerkennen. Die digitalen An-
gebote stehen auch denen zur Verfü-
gung, die sich nur an einer Bibliothek 
anmelden.

Das Ministerium für Bildung und 
Kultur des Saarlandes unterstützt den 
Verein mit 25 000 Euro im Jahr 2020. 
Die erste Mitgliederversammlung am 
10. Februar 2020 hat die zukünftige 
Strategie erarbeitet. Welche Angebote 
streben wir an, welche können wir uns 
leisten, für welche müssen wir als Ver-
ein an weitere Drittmittelgeber heran-
treten? Und wo waren bisher Finanzmit-
tel für Support und Medienetat in den 
Kommunen?

Saarland Bibliotheken e.V. ver-
tritt die kommunalen Bibliotheken für 
500 000 Einwohner/-innen des Saarlan-
des und ist in vier von fünf Kreisen prä-
sent. Das ist auch für digitale Anbieter 
eine Hausnummer. Ein paar Wunsch-
kommunen gibt es noch, doch der An-
fang ist gemacht. Von der ersten Idee bis 
zur Gründungsversammlung am 19. De-
zember 2019 sind gut 1,5 Jahre vergan-
gen. Es gab kaum Widerstände, ganz im 
Gegenteil. Nur in Homburg mahlen die 
Mühlen so langsam, dass erst im April 
mit dem neunten Mitglied der Onleihe- 
Saar der bisherige Verbund vervollstän-
digt wird. 

Eine einheitliche Karte? Ein Leihver-
kehrssystem? Ein Verbund-OPAC? Ge-
meinsame medienpädagogische Ange-
bote? Viele Fragen stehen noch offen. 

»Großes entsteht immer im Kleinen«14 

ist das Landesmotto. Saarland Biblio-
theken e.V. ist die gemeinsame Antwort 
der kommunalen Bibliotheken auf die 
zukünftigen wichtigen Fragen. Wir ent-
scheiden mit einfacher Mehrheit. Jede 
Kommune hat eine Stimme.

Der Deutsche Bibliotheksverband 
(dbv) sieht in seiner Diskussionsgrund-
lage ÖB 2025 die aktuelle Situation wie 
folgt: »Physische Medien werden durch 
E-Medien ergänzt bzw. teilweise ganz 
ersetzt. Um die Vielfalt der digitalen 
Medien anbieten zu können, schließen 
sich insbesondere kleine und mittlere 
Öffentliche Bibliotheken zunehmend zu 
Verbünden zusammen.«

So ganz neu ist diese Idee jedoch 
nicht. Wer sich an Franz Schriewer mit 
der »Zentrale für Nordmarkbüchereien« 
erinnert, landet im Jahr 1921. Es ist die 
Geschichte des heutigen Büchereiver-
eins Schleswig-Holstein.15  

Das Saarland hat nun gut 100 Jahre 
später seinen Verbundleuchtturm auf-
gestellt. Wie wir uns organisieren, kann 
ganz transparent auf www.saarland- 
bibliotheken.de16 nachgeschaut werden. 
Der Saarländische Rundfunk berichtete 
bereits vor der Gründungsversamm-
lung17 in seiner TV-Hauptnachrichten-
sendung »Aktueller Bericht« am 5. De-
zember 2019 und die Saarbrücker Zei-
tung machte es am 14. Februar 2020 zur 
Headline im überregionalen Saarland-
teil der Zeitung.18 

1 www.bistum-speyer.onleihe.de/bistum 
speyer/frontend/welcome, 
51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html (alle Inter-
netadressen zuletzt am 17.3.2020  
geprüft) und www.onleihe.de/libell-e-
sued/frontend/welcome, 
51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 

2 www.saarland.de/SID-52FF7C14-
ABD92D65/bibliotheken.htm 

3 Zum Beispiel: www.stadtbibliothek.saar 
bruecken.de/meinort/angebot_fuer_ 
menschen_mit_sehbehinderung 

4 www.voebb.de/aDISWeb/app?service= 
direct/0/Home/$DirectLink&sp=SPROD00 

5 www.fbksaar.boedecker-kreis.de

6 www.buchmesse-saarbruecken.eu

7 www.metropol-card.net

8 www.ssgt.de

9 www.saarland.de/saarhundert.htm  
beziehungsweise www.saarland.de/ 

dokumente/res_stk/Die_Entstehung_ 
des_Saarlandes.pdf 

10 https://archivalia.hypotheses.
org/101815 

11 www.g-nau.de

12 www.stadtbibliothek.saarbruecken.de/
der_bi_bus_kommt_neues_grenzueber 
schreitendes_buecherbus_projekt 

13 https://ffmop.de/media/down 
load-5df8afa384dbb

14 www.saarland.de/marketing-in 
fopool.htm

15 www.bz-sh.de/index.php/geschichte

16 www.saarland-bibliotheken.de

17www.sr-mediathek.de/index.php?seite= 
7&id=81560 (ab Minute 11:23)

18 www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/
saar-kultur/bib-card-saar-ermoeglicht-
zugang-zu-vielen-bibliotheken-im-saar-
land_aid-48943381

Gerald Schlei-
wies, Verwal-
t u n g s f a c h -
angestellter, 
Diplom-Biblio-
thekar und Ma-
LIS, ist seit 
2017 Amtslei-
ter der Stadt-
bibliothek Saarbrücken und seit 
Dezember 2019 ehrenamtlicher 
Geschäftsführer von Saarland Bib-
liotheken e.V. Als gelernter Schles-
wig-Holsteiner mit weiterer aktiver 
Berufserfahrung in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Bayern 
nun im »schönsten Bundesland der 
Welt« zu Hause.
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Historische Schätze und 
wie sie zu erhalten sind  
  
Schriftliches Kulturgut und Bestandserhaltung in Bibliothe-
ken sind die Inhalte des 23. BIB-Sommerkurses 2020

Die historischen Bestände in Bib-
liotheken und Archiven langfris-
tig zu erhalten, damit sie dauerhaft 
nutzbar bleiben und nicht weiteren 
Schaden nehmen, ist die Aufgabe 
der Bestandserhaltung. Vor dieser 
Herausforderung stehen nicht nur 
die großen Bibliotheken. 

Schäden an den Originalen zu vermei-
den, die Optimierung der Aufbewah-
rungsbedingungen, Restaurierungen 
und Maßnahmen wie Mengenentsäu-
erung – und dann aber auch Digitali-
sierung von Kulturgut – das sind die 
Aufgaben, vor denen wir stehen.

Der BIB-Sommerkurs, der vom 19. 
bis 23. Juli in Frankfurt am Main statt-
finden wird, will Ihnen einen Über-
blick über die Herausforderungen 
im Bestandsschutz geben. Mitwirken 
werden »bestandserhaltungsbegeis-
terte und -erfahrene« Kolleginnen 
und Kollegen an der Universitätsbib-
liothek Frankfurt und an der Universi-
täts- und Landesbibliothek Darmstadt, 
von denen hier nur einige namentlich 
genannt werden. Wir werden in die 
Grundlagen eingeführt und die prak-
tische Umsetzung sehen.

Jakob Frohmann – er leitet das Re-
ferat Bestandserhaltung (Konservie-
rung) an der UB Frankfurt – bringt 
uns zunächst einmal auf einen ge-
meinsamen Stand: Grundwissen zur 
Geschichte des Buches und der Bib-
liotheken, Grundwissen zu den Be-
schreibstoffen Papier und Pergament, 
Grundwissen zur Schrift und zum 
Buchdruck sowie zu weiteren materi-
ellen Aspekten des Buches (zum Bei-
spiel Einbandkunde). Er zeigt uns aber 
auch ganz konkret, wie ein Bestandser-
haltungsprogramm im eigenen Haus 

aussehen kann und welche Förderpro-
gramme es zur Bestandserhaltung gibt.

Am Dienstag, 21. Juli, sind wir zu 
Gast in der Universitäts- und Landes-
bibliothek Darmstadt. Die Restaurato-
rin und Leiterin der Bestandserhaltung, 
Jana Moczarski, gibt uns einen Abriss 
der grundlegenden Aspekte (Lagerung, 
Klima, Licht, Verpackung, Schäden, Not-
fallplanung und Massenbehandlung). 
Wir erhalten einen Einblick in ihre Werk-
statt und schauen der Restauratorin über 
die Schulter. Im Archiv sehen wir die be-
sonderen Herausforderungen dort.

Agnes Brauer leitet das Referat Di-
gitalisierung an der UB Frankfurt. Sie 
wird uns Grundwissen zur Digitalisie-
rung vermitteln, die Möglichkeiten 
und Techniken vorstellen: Wie sieht 
ein möglicher Workflow aus? Wie ge-
staltet sich die Erschließung?

Und nicht zuletzt gibt es einen 
praktischen Teil: Unter Anleitung un-
serer Restauratorin reparieren wir 
fachgerecht ein mitgebrachtes eigenes 
Buch (bitte nicht älter als 50 Jahre). Sie 
zeigt uns, was wir selbst wieder richten 
können, welche Materialien wir dafür 
benötigen und wann wir besser einen 
Fachmann hinzuziehen sollten.

Darüber hinaus werden wir wahre 
Schätze sehen: Handschriften und In-
kunabeln der Universitätsbibliothek 
Frankfurt und der Universitäts- und 
Landesbibliothek Darmstadt. Wir wer-
den einen Einblick in die »Sammlung 
Deutscher Drucke« erhalten – Frank-
furt hat den Sammelauftrag für den 
Zeitraum 1801 bis 1870. Geplant ist 
auch ein Besuch des Gutenberg Muse-
ums in Mainz.

Aber auch das gesellige Mitein-
ander soll nicht zu kurz kommen. 
Nach dem Bezug der Zimmer am 

Sonntagnachmittag starten wir mit ei-
nem Kennenlern-Abend.

An den folgenden Abenden wer-
den wir einen Blick auf die schönen 
Ecken von Frankfurt werfen, Jugend-
stil in Darmstadt sehen und einen bo-
tanischen Garten besuchen, uns in der 
Mainzer Altstadt umsehen und die 
Chagall-Fenster betrachten. 

Zur Teilnahme eingeladen sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Öffentlichen und Wissenschaftlichen 
Bibliotheken, berufliche Wiederein-
steiger/-innen, Berufsanfänger/-innen 
und Studierende. Vorkenntnisse zu 
den Inhalten sind nicht erforderlich.

Kursbeginn ist am Sonntagabend, 
19. Juli, er endet am Donnerstagmit-
tag, 23. Juli 2020.

Die Teilnahmegebühr beträgt für 
BIB-Mitglieder (ebenso Mitglieder des 
VDB und der Partnerverbände aus Ös-
terreich, Italien und der Schweiz) 420 
Euro, für Nichtmitglieder 600 Euro. 

Untergebracht sind die Teilneh-
mer/-innen in Einzelzimmern mit Bad 
in einem freundlichen kleinen Hotel, 
ruhig gelegen und doch ganz in der 
Nähe der Universitätsbibliothek Frank-
furt (https://hotel-falk.de/index. 
php/home.html) . 

Im Teilnehmerpreis enthalten ist 
die Unterbringung im Hotel Falk mit 
Frühstück, das inhaltliche Programm, 
kleine Snacks zwischendurch, die ge-
meinsamen Mittagessen, die Grup-
penfahrkarten beispielsweise nach 
Darmstadt und Mainz, Eintritt, Füh-
rung und ein kleines Abendprogramm. 
Nicht enthalten sind die Abendessen.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 
15. Mai 2020. Bis dahin senden Sie bitte 
Ihre verbindliche Anmeldung zuerst 
formlos an sommerkurs@bib-info.de.  
Wir senden Ihnen dann das Anmelde-
formular. Die Teilnehmerzahl ist auf 
15 Kolleginnen und Kollegen begrenzt. 

Fragen richten Sie gerne per 
Mail an sommerkurs@bib-info.de 
oder telefonisch an Thekla Heßler: 
069/798-39230.

Thekla Heßler,  
BIB-Kommission für Fortbildung
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Smart Humanity    
Die innovative und inspirierende KNVI-Konferenz  
in Amsterdam

KNVI, das ist die Koninklijke Neder-
landse Vereniging van Informatiepro-
fessionals, ein noch relativ junger Per-
sonalverband, der Beschäftigte aus Ar-
chiven, Bibliotheken und der gesamten 
Informationsbranche anspricht und 
seinen Mitgliedern eine professionelle 
Netzwerk-Plattform bieten will für den 
Austausch über die neuesten Entwick-
lungen in den jeweiligen Fachgebieten. 
Zu der Konferenz mit dem Titel »Smart 
Humanity 2019 – Shape Your Own  
Future« hatte die KNVI für den 14. No-
vember 2019 in die OBA, die Zentralbi-
bliothek von Amsterdam, eingeladen. 

Die Koninklijke Nederlandse Vereniging 
konzentriert sich seit mehreren Jahren 
auf das Thema »Smart Humanity« und 
will dazu Wissenschaftler/-innen und 
Praktiker/-innen in einen Dialog brin-
gen. Diesem Ziel diente auch die »Smart  
Humanity«-Konferenz 2019, die den 
rund 400 Teilnehmenden ein breitgefä-
chertes, im Wesentlichen auf technische/
technologische Themen orientiertes Pro-
gramm bot. Es waren sechs Schwer-
punktlinien vorgesehen: Smart User, 

Smart Citizen, Smart Ethics, Smart Data, 
Smart Pro, Smart X, die ein spannendes 
Programm mit verschiedenen Formaten, 
von Keynotes und klassischen Vorträgen 
über Workshops bis Bootcamps konstitu-
ierten. Die erstaunlich knackig-kurze Er-
öffnung wurde gekrönt von einer enga-
gierten Rede von Prinzessin Laurentien 
van Oranje, die dazu aufrief, die Bevöl-
kerung dabei zu unterstützen, zukunfts-
fähig und »smart« zu werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
offiziellen Partnerschaft zwischen den 
niederländischen und deutschen Biblio-
theken wurde ein sogenannter »German 
Track« konzipiert, bei dem Kolleginnen 
und Kollegen aus Deutschland zum Kon-
ferenzthema referierten. Die BID hatte 
dazu fünf Vortragende nach Amsterdam 
eingeladen, die Themen sowohl aus den 
deutschen Wissenschaftlichen Bibliothe-
ken als auch Öffentlichen Bibliotheken 
präsentierten und mit ihrem niederlän-
dischen Publikum darüber diskutierten.

Renke Siems (UB Tübingen) berich-
tete im Schwerpunktbereich »Smart 
Ethics« in seinem Beitrag »›Typhoid 
Sheryl‹ and the shift from information 

supply to science surveillance« darüber, 
wie und in welch breitem Umfang Ver-
lagsplattformen inzwischen die Nutzer 
bei deren Recherchen technisch überwa-
chen und somit deren Informationsver-
halten konsequent beobachten und aus-
werten. Seine Forderung in diesem Zu-
sammenhang war, den von der BID 2017 
herausgegebenen Code of Ethics hinsicht-
lich solcher Entwicklungen zu revidieren 
und dabei auch die Zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern in Betracht zu ziehen. 

In seinem Vortrag mit dem Titel 
»Uncovering Hidden Treasures – Lib-
raries and Data Science« zeigte Robert 
Jäschke vom Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (IBI) anhand 
von Beispielen, wie Bibliotheken mithilfe 
(vergleichsweise einfacher) Data-Science- 
basierter Ansätze eigene oder auch 
fremde (frei verfügbare) Daten analy-
sieren, explorieren und für interessante 
Fragestellungen aufbereiten können, 
wodurch sich neue Möglichkeiten für 
die Dienstleistungen von Bibliotheken 
ergeben können. Im anschließenden 
Gespräch wurde vor allem darüber dis-
kutiert, inwiefern den Bibliotheken die 
fachlichen und personellen Ressourcen 
für derartige Analysen zur Verfügung 
stehen. Ein Teil des niederländischen 
Publikums war allerdings eher skeptisch, 
dass sich über Data-Science-basierte An-
sätze erhebliche Möglichkeiten für neue 
Dienstleistungen ergeben könnten. 

Ein weiterer deutscher Vortragender 
war Konrad Förstner von der ZB Med 
(Köln). Er umriss in seinem Vortrag »Pre-
paring librarians for their future tasks« 
die Entwicklung des bibliothekarischen 
Berufsbildes in einem datenbezogenen 
Umfeld, skizzierte die aus seiner Sicht 
absolut notwendigen Veränderungen 
für die Bewältigung der zukünftigen An-
forderungen an die Wissenschaftlichen 
Bibliotheken und zeigte auf, wie wich-
tig dabei die Zusammenarbeit auch mit 

Prinzessin Laurentien van Oranje setzt sich gegen Analphabetismus ein. Auf der »Smart 
Humanity«-Konferenz hielt sie eine engagierte Rede. Fotos: Rienk Toormann
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anderen Akteuren des Datensektors, wie 
zum Beispiel WikiData, sei. 

Sabine Homilius (Stadtbüche-
rei Frankfurt/Main, BID-Präsidentin) 
und die Autorin dieses Beitrags präsen-
tierten in Vorträgen mit dem Obertitel  
»Public Libraries contributing to people 
getting smarter« die Rolle von Öffentli-
chen Bibliotheken im Kontext der Smart 
City-Konzepte der deutschen Kommunen 
und diskutierten in einem Workshop mit 
den niederländischen Kolleginnen und 
Kollegen die Entwicklungen in unseren 
beiden Ländern mit der Frage, was man 
in diesem Kontext voneinander lernen 
könne. Die Empfehlungen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen gingen vor allem in 
die Richtungen »Einfach mal etwas aus-
probieren, ohne vorher 100 Prozent zu 
planen«, »Unkonventionelle Lösungen 
mitdenken« und »Sich als kompetenter 
Partner für die Entwicklung der Smart 
City offensiv anbieten«.

Die einzelnen Beiträge der hollän-
dischen Kolleginnen und Kollegen wa-
ren vielfach Themen zu der technischen 
Entwicklung in der Informationsbranche 
gewidmet. Ein Großteil von ihnen, im-
merhin fast ein Viertel, gehörten zu der 

Schwerpunktlinie »Smart Ethics«: vom 
Workshop zu »Killerrobots« von Ornella 
Schavemaker (Hogeschool Rotterdam) 
über Reaktionsmöglichkeiten zu Incident 
Response von Lodi Hensen (Tesorion, Rot-
terdam) bis zu den ethischen Implikatio-
nen des Einsatzes von Künstlicher Intelli-
genz im Bibliothekskontext (Jan Willem 
van Wessel, Königliche Bibliothek/KB).

Das Fazit für die deutschen Teilneh-
menden: eine sehr innovative Veranstal-
tung mit vielen interessierten Kollegin-
nen und Kollegen, auf der sich Deutsch-
land als innovative Bibliothekslandschaft 
gut präsentieren konnte.

Barbara Lison, 
Stadtbibliothek Bremen

Westerstrasse 114-116  |  D-28199 Bremen  |  fon: (0421)  50 43 48  |  fax : (0421)  50 43 16

Missing Link | Internationale Versandbuchhandlung

info@missing-link.de  |  www.missing-link.de

              

Flexibel

Erfahren

Innovativ

Konditionsstark

Serviceorientiert

Engagiert

Klar

Erwerbungspartner, mit denen Sie rechnen können

Serviceorientiert

ANZEIGE

Gespannte Aufmerksamkeit beim Vortrag von Jan Willem van Wessel (KB) über Künstliche 
Intelligenz und Ethik für Bibliotheken.



166

FOYER BIBLIOTHEKSPÄDAGOGIK

Grundlagen der Pädagogik   
Abschlussveranstaltung der Reihe nimmt Grundschulkinder in 
den Fokus

Zwischen Mai 2019 und Februar 
2020 organisierte die Fachkommis-
sion Bibliothekspädagogik des Lan-
desverbands Baden-Württemberg im 
Deutschen Bibliotheksverband drei 
ganztägige Veranstaltungen zu den 
»Grundlagen der Pädagogik«. Der 
letzte Themenblock konzentrierte 
sich auf  die Zielgruppe der Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren. 
Gastgeber der Veranstaltung waren 
die Stadtbibliothek Stuttgart und die 
Fachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen in Freiburg. 

Vor insgesamt 80 Teilnehmenden refe-
rierte Beate Kaiser, Grundschullehrerin 
und Leiterin des Bereichs Sprachen im 
Seminar Laupheim für Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrkräfte an Grund-
schulen, zu wichtigen Aspekten rund um 
Lernentwicklung und Leselernprozesse 
bei Kindern im Grundschulalter. 

Sensible Phase des Lernens

Aus entwicklungspsychologischer Sicht 
beginnt mit vier Jahren eine sensible 
Phase für das Lernen. Kinder bilden in 
Metarepräsentationen1 ein Bewusst-
sein für die mentalen Vorgänge anderer 
aus. Dadurch verstehen sie Zusammen-
hänge und können Perspektivenwech-
sel vornehmen. Bilderbücher dienen 
in dieser Zeit als wichtige Medien, um 
diesen Entwicklungsschritt gut zu un-
terstützen. Voraussetzung für erfolgrei-
ches Lernen in dieser Phase ist die Ak-
tivierung der Aufmerksamkeit. Dadurch 
greift die Informationsverarbeitung und 
die Gedächtnisaktivität wird gesteigert. 
Wird dann das Lesen und Lernen als be-
deutsam und erfolgversprechend erlebt, 
erhöht es die Motivation, weiterzuma-
chen. Gerade Jungen benötigen in die-
ser Phase Erfolgserlebnisse, um das Ler-
nen positiv zu besetzen. So entwickeln 

Kinder ein Selbstkonzept über das ei-
gene Können und Sein. Als letzten Punkt 
in diesem Zusammenhang verwies Beate 
Kaiser auf die kognitive Aktivierung, die 
durch vertiefendes, verstehendes und 
vernetztes Lernen angeregt wird. Da-
durch kann Wissen in größere Zusam-
menhänge eingebettet werden. 

Den Leselernprozess von Kindern 
veranschaulichte sie ausgehend von dem 
Modell nach Rosebrock und Nix2, das 
den Prozess in drei Ebenen unterteilt: 
Prozess-, Subjekt- und  soziale Ebene. 
Vor allem die Prozessebene hebt auf das 
Erlernen des Lesens in der Schule ab. 
Kinder setzen sich mit der Identifikation 
der Laut-Wort-Satz-Verbindung ausei-
nander und verknüpfen die Bedeutung 
dessen mit dem eigenen kleinen Welt-
wissen. Gelingt es, das eigene Wissen in 
den größeren Zusammenhang zu brin-
gen sowie zwischen Darstellungsstrate-
gien zu unterscheiden, und behält das 
Kind dann noch die Motivation bei, im-
mer wieder zu lesen, so gelingt der An-
schluss zu den nächsten beiden Ebenen 
leichter. 

Bibliotheken können unterstüt-
zen, indem sie bei der Literaturauswahl 
auf sprachsensible Texte achten, das 
heißt Texte mit Bebilderung oder als 
Leicht-Lese-Varianten. 

Keine Schule kann es sich 
leisten, die Angebote  
einer Bibliothek  
nicht wahrzunehmen.

Unerlässlich beim Leselernprozess ist die 
Anschlusskommunikation. Auffällig bei 
Jungen zwischen 12 und 13 Jahren sei, 
dass der Text erst durch den Austausch 
nach der Lektüre verinnerlicht wird. 

Eine Übersicht an Methoden zur Um-
setzung von literarischem Lernen bein-
haltete der dritte Teil ihres Vortrags. Hier 
führte Kaiser zahlreiche Beispiele auf, 

wie Texte und Geschichten kreativ um-
gesetzt werden können. Durch den An-
satz, Angebote zum ganzheitlichen Ler-
nen zu machen sowie neue Zugänge des 
Lernens durch Kunst, Musik oder elektro-
nische Medien zu ermöglichen, soll Kin-
dern der Raum gegeben werden, um Zu-
gang zur Literatur zu finden.

Bibliotheken können unter-
stützen, indem sie bei der 
Literaturauswahl auf sprach-
sensible Texte achten.

Abgerundet wurde dieser Punkt durch 
die Aufschlüsselung der didaktischen 
Planung von Lernen. Zentrale Fragen 
dabei sind immer: Warum will ich etwas 
vermitteln? Was ist meine didaktische 
Zielsetzung und wie kann ich durch Dif-
ferenzierung verschiedenen Lerntypen 
gerecht werden? 

Eigene Ideen und Erfahrungen

In einer längeren Austausch- und Arbeits-
runde konnten die Teilnehmer/-innen 
zum Ende des Veranstaltungstags das Ge-
hörte aufgreifen und eigene Ideen und Er-
fahrungen vertiefen. Beate Kaiser unter-
strich in ihrer Abschlussrunde ihre Vision 
von der Bibliothek als offenem, zwanglo-
sem Lese-, Schreib- und Kulturraum für 
Kinder und wichtiger Partner von Schu-
len und appellierte: »Sie, die Bibliotheken, 
sind im Bildungsplan verankert. Keine 
Schule kann es sich leisten, die  Angebote 
einer Bibliothek nicht wahrzunehmen, 
bzw. den Kindern nicht nahezubringen.«

Joana Petsonias, 
Fachkommission Bibliothekspädagogik, 

dbv-Landesverband Baden-Württemberg

1 Ehm, Jan-Henning / Lonnemann, Jan 
/ Hasselhorn, Marcus: Wie Kinder 
zwischen vier und acht Jahren lernen. 
Psychologische Erkenntnisse und Kon-
sequenzen für die Praxis. Kohlhammer, 
Stuttgart 2017

2 Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel: Grund-
lagen der Lesedidaktik und der syste-
matischen schulischen Leseförderung. 
Schneider Verlag, Hohengehren 2013
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Verantwortung – Verbindung 
– Veranstaltung   
Auf einen Espresso mit dem Reporter Christian Schwägerl zur 
»Atmosphäre von Bibliotheken«

Bibliothekswesen und Journalismus 
sprechen jeweils auf ihre Art die ge-
samte Gesellschaft an und beide be-
finden sich in einem Umbruch. De-
ren Nutzung und ihr Rollenbild haben 
sich verändert und werden zugleich 
infrage gestellt. Der Autor, Wissen-
schafts- und Umweltjournalist Chris-
tian Schwägerl hat RiffReporter, eine 
Genossenschaft für Qualitätsjourna-
lismus, mitbegründet. BuB-Heraus-
geber Dirk Wissen hat den Oberpfäl-
zer Schwägerl getroffen und befragt. 
Schwägerl war 2017 »Wissenschafts-
journalist des Jahres« und 2018 er-
hielten die RiffReporter den »Grimme 
Online Award«. Der seit 2012 als freier 
Journalist tätige Schwägerl recher-
chiert und schreibt unter anderem für 
die FAZ, GEO und ZEIT Wissen.

Dirk Wissen: Herr Schwägerl, die 
RiffReporter arbeiten inzwischen 
deutschlandweit mit mehreren Bib-
liotheken zusammen. Wie entwickeln 
sich Ihre Projekte?

Christian Schwägerl: Wir haben 
2017 angefangen, mit Bibliotheken zu-
sammenzuarbeiten, haben Partner-
schaften gesucht und aufgebaut. Nun 
können wir das ausbauen, weil die Ro-
bert Bosch Stiftung den RiffReportern 
das Projekt »Masterclass Wissenschafts-
journalismus« übertragen hat. Hierbei 

geht es um Innovationen im Wissen-
schaftsjournalismus und die diesjährige 
Masterclass steht ganz bewusst unter 
dem Motto »Journalismus in der Biblio-
thek«. Die Stiftung gibt uns hierzu die 
Möglichkeit, zwölf Journalisten zu för-
dern, die neue Projekte in und für Biblio-
theken entwickeln und umsetzen.

Normalerweise stellen Sie als Jour-
nalist die Fragen und nun stelle ich 
Ihnen Fragen. Ist das nicht ein unge-
wöhnlicher Rollentausch für Sie?

Als ich im Rahmen meines ersten 
Buchs »Menschenzeit« vor zehn Jahren 
das erste Mal interviewt worden bin, war 
es für mich total ungewohnt. Da habe ich 
bemerkt, dass man das vielleicht in der 
Ausbildung an der Journalistenschule 
hätte lernen sollen, selbst interviewt zu 
werden, um sich besser in sein Gegen-
über hineinversetzen zu können.

Was sollte bei klassischen Interviews 
beachtet werden?

Dass der Interviewer nicht nur seine 
vorbereiteten Fragen stellt, sondern an 
kritischen Stellen einhakt. Und dass der 
Interviewte etwas mehr mitteilt als das, 
was er normalerweise in seiner Kommu-
nikation preisgibt.

Geben Sie mir preis, welche Bedeu-
tung Wortspiele für Sie im Journalis-
mus haben?

Ich mag Wortspiel sehr, doch im 
Journalismus muss man damit gut auf-
passen. Denn Wortspiele können lei-
der leicht zu Missverständnissen führen 
und man muss davon ausgehen, dass un-
glaublich viele Menschen das lesen. Da 
können Wortspiele oft Leser in die Irre 
führen, sodass ich sie selten geschrie-
ben einsetze, aber umso lieber münd-
lich verwende.

Algorithmen können bisher kaum 
Wortspiele erkennen. Suchmaschinen 
und die Sozialen Medien leben davon, 
dass Inhalte produziert werden auf 
die sie zugreifen können... 

Richtig beunruhigend wird es, wenn 
diese Algorithmen beginnen, Wortspiele 
zu verstehen. Wir sind glaube ich gar 
nicht so weit von einer solchen »Künstli-
chen Intelligenz« entfernt. Wenn ein Al-
gorithmus irgendwann Wortspiele ver-
steht, ist die Schwelle zur »Wirklichen In-
telligenz« sehr nah. Mein Buch »Analoge 
Revolution« besteht zu einer Hälfte aus 
deutlichen Warnungen, wohin der Da-
tenkapitalismus führen kann, vor allem 
gesellschaftlich, im Sinne von Überwa-
chung, Massenkonsum und auch Macht-
konzentration. Ich erkunde aber auch, ob 
Google sich vielleicht zu »Zoogle« weiter-
entwickeln könnte, also einem Internet, 
das wie ein ökologisches Nervensystem 
der Erde funktioniert, das die Demokra-
tie stärkt, quasi ein sozialökologischer 
Organismus. Die reale Entwicklung geht 
eher weiter in Richtung Überwachung, 
aber ich sehe ein Potenzial, auch bei Goo-
gle, wie das Internet anders als im Mo-
ment genutzt werden kann.

Dieses Nervensystem sehe ich linear, 
sich in zwei Richtungen ausdehnend: 
Auf der einen Seite diese Algorith-
musmacht, dieser Datenkapitalismus, 
der von frei zugänglichen Texten pro-
fitiert – dazwischen der Journalis-
mus, mit dem kaum Geld zu verdie-
nen ist – und auf der ganz anderen 
Seite der Linie komme ich: Ich bin 
kein Journalist, möchte aber ehren-
amtlich ein Interview mit Ihnen füh-
ren. Hätten Sie mir dieses Interview 
verweigern sollen?

Nein, gar nicht. Das Schöne an un-
serer Zeit ist ja, dass wir alle auf eine 
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gewisse Art zu Journalisten geworden 
sind, da heute jeder die Druckerpresse in 
seiner Hosentasche hat. Und die Macht, 
die früher auf wenige konzentriert war, 
ist heute eine, die sich auf sehr viele ver-
teilt. So gibt es junge Leute mit Millio-
nen Followern auf Instagram oder Tik-
Tok, die sich mit einem politischen For-
mat an junge Menschen richten. Das ist 
eine Reichweite, von der große deutsche 
Zeitungsverlage gegenüber jungen Men-
schen nur träumen können. Und hier 
sehe ich eine Schnittmenge zu dem, was 
wir als RiffReporter in Bibliotheken ma-
chen, denn jeder hat eine gewisse re-
daktionelle Verantwortung. Zum einen 
wollen wir mit unseren Angeboten jour-
nalistische Fähigkeiten bei denen erhal-
ten, die das professionell machen und 
davon leben und zum anderen diese Fä-
higkeiten denen vermitteln, die eben 
keine professionellen Journalisten sind. 
Bei Social Media muss man sich bewusst 
werden, dass jeder Einzelne eine journa-
listische Verantwortung hat, auch wenn 
er sich nie Journalist nennen würde.

Von der journalistischen Verantwor-
tung kommen wir sehr schnell auch 

zu den Themen »Fake News« und 
»Pressefreiheit«. Wie können sich da-
bei nicht nur Journalisten, sondern 
auch Bibliotheken positionieren, 
wenn sie die offene Gesellschaft in 
Gefahr sehen?

»Fake News« ist ein schwieriger Be-
griff. Dieser kam mit guten Absichten 
in die Diskussion, um manipulierte Me-
dieninhalte zu kennzeichnen. Doch dann 
wurde er gekapert, hauptsächlich von 
Donald Trump, der ihn als Kampfbegriff 
einsetzt, zum Beispiel gegen die New 
York Times oder die Washington Post. 
Es ist schwierig, diesen Begriff unreflek-
tiert zu verwenden. Was wir im Rahmen 
der medialen Demokratisierung des In-
ternets derzeit erleben ist, dass die Ein-
fallstore für Manipulationen, Falschin-
formationen, unabsichtliche Weitergabe 
von falschen Informationen, aber auch 
für das Schwarzweiß-Denken und Kam-
pagnen bis hin zu missverständlichen 
Parodien sehr weit offen stehen. Das ist 
für sehr viele Menschen so überwälti-
gend geworden, dass sie den medialen 
Raum als verwirrend empfinden und die 
Orientierung verlieren, wo sie verlässli-
chen Journalismus finden. Zudem steht 

der Journalismus ökonomisch so unter 
Druck, dass teure Recherchen weniger 
werden. Kaum ein Reporter fährt mehr 
tausende Kilometer und schaut sich für 
zwei Wochen irgendwo um. Stattdessen 
sind Medienmacher in der Versuchung, 
sich am Schreibtisch steile These auszu-
denken, die viel geklickt werden. Wir 
sind in dieser Zwickmühle, dass aus öko-
nomischen Gründen und um in dieser 
Aufmerksamkeitsökonomie überhaupt 
gehört zu werden, leider manche Me-
dien auf diese steilen Meinungsthesen 
setzen. Hier ist es Aufgabe als Journalist 
zu sagen, wir müssen die Qualität stär-
ken, die Recherche stärken und das wol-
len wir letztlich auch durch die Koope-
rationen mit Bibliotheken. Es geht um 
das Bewusstsein, was es bedeutet, ver-
lässliche Informationen zu bieten. Und 
so wollen wir auch die Bibliotheksnutzer 
stärken und mit ihnen zusammen erar-
beiten, wie Journalisten vorgehen. Dass 
sie sich nicht einfach etwas ausdenken, 
sondern recherchieren und Informatio-
nen prüfen. Und so etwas entwickeln wir 
mit den Bibliotheksnutzern gemeinsam, 
sodass diese für sich auch etwas mitneh-
men können, zum Beispiel für den eige-
nen Medienkonsum oder zur Orientie-
rung im Mediendschungel.

Mit welchen Bibliotheken organisie-
ren Sie solche Vermittlungsformate?

Angefangen haben wir 2017, ein the-
matisches Format in der Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin zu entwickeln. 
Am Anfang war es so, dass wir uns je-
den Mittwoch direkt an eine Infotheke 
gesetzt haben und erst mal ansprechbar 
waren. Dann entwickelten sich unsere 
Partnerschaften weiter, mit den Bücher-
hallen in Hamburg, der Stadtbibliothek 
in München und jetzt ganz aktuell mit 
dem neuen Format zur Medienbildung 
»Puls der Zeit« in der Stadt- und Lan-
desbibliothek in Potsdam. Zudem gab es 
und wird es wieder eine Veranstaltung 
mit der Stadtbibliothek Konstanz ge-
ben, und auch in Stuttgart und Düssel-
dorf. Wir bemühen uns derzeit aber auch 
um die Zusammenarbeit mit Bibliothe-
ken in kleineren Ortschaften. So haben 
wir eine Förderung von der Körber-Stif-
tung bekommen, um Formate über un-
sere gemeinnützige »Riff freie Medien 

Bislang kooperieren die RiffReporter 
hauptsächlich mit Großstadtbibliotheken 
wie der Münchner Stadtbibliothek (oben) 
und der Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin. Das muss nicht so bleiben, wenn es 
nach Christian Schwägerl geht.
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gGmbH« in kleineren Häusern ein biss-
chen bezuschussen zu können. Das ist für 
uns eine wichtige Botschaft: Wir wären 
gerne auch im ländlichen Raum präsent. 
Die Körber-Stiftung legt zu recht beson-
deren Wert darauf, dass wir unsere Füh-
ler in den ostdeutschen, auch ländlichen 
Raum ausstrecken. Und dies ist auch be-
sonders wichtig, da es dort oft, aus ge-
schichtlichen Gründen, keine Sozialisie-
rung mit den klassischen Medien gibt. 
Oft herrscht dort eine Befremdung und 
durchaus größeres Misstrauen, da man 
in der DDR ja erlebt hat, wie Journalis-
ten missbraucht wurden vom Staat. Und 
die zweite Botschaft ist unsererseits, dass 
wir mit den Bibliotheken zusammen 
neue Formate entwickeln wollen. Wir 
suchen dabei nicht nach Veranstaltungs-
orten, sondern wir suchen nach Part-
nern für die Entwicklung von journalis-
tisch-bibliothekarischen Formaten. Dazu 
dient die Masterclass Wissenschaftsjour-
nalismus mit den zwölf Fellows, die sich 
Bibliotheken suchen, um neue Formate 

weiterzuentwickeln, die auch sehr stark 
bedürfnisorientiert sein dürfen. 

An welche Städte denken Sie dabei?
Ob das ländliche Brandenburg und 

Thüringen, die norddeutschen Wei-
ten oder ländliche Regionen im Süden 
–  da wäre es wunderbar, wenn es auch 
dort Kooperationen gäbe. Für uns ist das 
quasi die nächste Stufe, mit Stiftungsmit-
teln offensiv Partnerschaften und Koope-
rationen mit Bibliotheken entwickeln zu 
können. Die Bosch-Stiftung fördert uns 
hierbei mit der Masterclass und die Kör-
ber-Stiftung fördert die Kooperation mit 
kleineren Häusern. Als wir das angefan-
gen haben, war das alles völlig experi-
mentell und wir wussten nicht, wohin 
das führt. Für uns sind Bibliotheken aus 
guten Gründen begehrte Kooperations-
partner, auch wegen ihrer Rolle in der 
Gesellschaft. Dass sich das so gut entwi-
ckeln würde, das freut uns doch sehr.

Gut recherchierter Journalismus 
zeichnet sich dadurch aus, dass er 
auf mindestens drei Quellen zurück-
greift. Sind Bibliotheken dafür auch 
eine gute Quelle?

Ein Journalist sollte sich nicht nur 
auf die Suchfunktion von Google verlas-
sen, sondern andere Quellen nutzen. Da 
sind Bibliotheken wunderbare Orte zur 
Recherche. Ein Journalist kann sich ja 
nicht den Zugang zu allen nötigen Fach-
zeitschriften leisten. RiffReporter tritt 
unter anderem auch für das Ziel bezie-
hungsweise für das Idealbild ein, dass 
Journalisten auch mal für eine Woche in 
einer Bibliothek verschwinden können. 
Doch das gibt der Arbeitsalltag heute 
kaum mehr her. Das ist gefährlich. Wir 
wollen daran arbeiten, dass eben mehr 
Zeit für vertiefte Recherche in Bibliothe-
ken möglich wird, dass man sich gerade 
als freiberuflicher Journalist so etwas 
wie eine Recherchewoche leisten kann. 

Auch für solche Recherchestipen-
dien suchen wir Förderer, Unterstützer 
und Partner. Und ja, das mit den drei 
Quellen ist ein Grundprinzip, aber im 
kritischen Journalismus stecken noch 
viele andere Grundprinzipien. Zum Bei-
spiel die Darstellung verschiedener Pers-
pektiven und auch der kritische Umgang 
mit den eigenen Annahmen. Das bedeu-
tet, dass ich mir nicht etwas ausdenke 
und mir dann hierzu Zitate besorge, 
um meine These zu belegen. Stattdes-
sen sollte ich meine Grundannahme 
verändern, wenn ich Anzeichen dafür 
bekomme, dass diese vielleicht nicht 
stimmt. Wie bei Wissenschaftlern, die 
auch nicht weitermachen sollten, wenn 
deren Daten etwas anderes sagen. Für 
den Journalismus bieten Bibliotheken 
tiefe Quellen der Informationen und er-
möglichen den Faktencheck – und auch 
deswegen passen Journalismus und Bib-
liotheken so gut zusammen.

Herr Schwägerl, ich danke Ihnen.

Ihre Meinung: Bieten Bibliotheken nur tiefe 
Quellen der Information oder gar Inspiration? 
Schreiben Sie an: bub@bib-info.de

Und was sagen Sie als 
literarische Figur, Anna Blume, 
und Sie als Sängerin, Balbina, 

bieten Bibliotheken tiefe Quellen 
der Information?

Freuen Sie sich auf die nächste Folge von 
»Wissen fragt …?«. Fotos: Dirk Wissen

»Puls der Zeit« heißt das neue Veranstaltungsformat, das die RiffReporter zusammen mit der 
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam entwickelt haben.
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Nachrichten

Gütesiegel Buchkindergarten 
zeichnet Engagement für früh-
kindliche Leseförderung aus

Berlin. Der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels und der Deutsche Biblio-
theksverband (dbv) zeichnen mit dem 
Gütesiegel Buchkindergarten Kinder-
gärten aus, die sich für die frühkindli-
che Leseförderung engagieren. Wie der 
dbv mitteilt, können sich Einrichtun-
gen bis zum 31. Mai 2020 online regis-
trieren und ihre Bewerbung einsenden. 
Das Gütesiegel honoriert Betreuungs-
einrichtungen, in denen frühe kindli-
che Erfahrungen rund ums Erzählen, 
Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des 
pädagogischen Konzepts sind. Das Gü-
tesiegel Buchkindergarten wurde 2019 
zum ersten Mal verliehen. 820 Kinder-
gärten aus ganz Deutschland hatten sich 
beworben, 208 erhielten das Gütesiegel 
Buchkindergarten für ihr Engagement. 
Welche Kindergärten das Gütesiegel er-
halten, entscheidet eine Fachjury mit 
Expertinnen und Experten aus den Be-
reichen Buchhandel, Bibliotheken, Päd-
agogik, Leseförderung und Kinderlitera-
tur. Die Verleihung des Gütesiegels fin-
det im Oktober 2020 auf der Frankfurter 
Buchmesse statt. Die Auszeichnung be-
hält für drei Jahre ihre Gültigkeit. Infor-
mationen zu den Gütesiegel-Kriterien 
und zum Bewerbungsprozess sind auf 
der Website www.guetesiegel-buchkin 
dergarten.de abrufbar.

Neue Kampagne für mehr 
Nutzungsfreiheit bei öffent-
lich-rechtlichen Bildungsinhalten

Berlin. Unter dem Motto »Öffentliches 
Geld – Öffentliches Gut!« fordern der 
Deutsche Bibliotheksverband, Wikime-
dia Deutschland und das Bündnis Freie 
Bildung die Sender ARD und ZDF dazu 
auf, Inhalte mit Bildungsbezug dauer-
haft und möglichst unter freier Lizenz 
online zur Verfügung zu stellen. Trotz 

eindeutigen Bildungsauftrags und öf-
fentlicher Finanzierung sind bisher nur 
wenige öffentlich-rechtliche Produktio-
nen für den Unterricht oder freie Wis-
sensplattformen wie Wikipedia frei-
gegeben. Bereits im Dezember hatte 

ein Bündnis aus der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft, dem Deut-
schen Bibliotheksverband und Wiki-
media Deutschland den ZDF-Fern-
sehrat in einem offenen Brief zu einer 
den Bedingungen modernen Lernens 

Neue Webseite für die bibliothekarische  

FaMI-Ausbildung in Bayern

Bereits 2016 konzipierte die zustän-
dige Stelle auf Anregung des Berufs-
bildungsausschusses FaMI mit der 
Grafikagentur Im Neuland eine Wer-
bekampagne für die Berufsausbil-
dung zum/zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste 
in der Fachrichtung Bibliothek. Die 
erste Projektphase umfasste die Ge-
staltung von Flyern und Postern. Das 
Konzept wurde in der zweiten Phase 
auf die Gestaltung einer responsi-
ven Webseite übertragen, die sich 
aufgrund des Wiedererkennungs-
wertes mit ihren diagonalen Farbflä-
chen am Flyer-Design orientiert. Die 
Webseite wurde Anfang 2020 unter  
www.fami-bayern.de freigeschaltet. 

Zur komfortableren Suche nach den 
Ausbildungsbibliotheken und den 
freien Ausbildungsplätzen sowie der 
zielgruppenorientierten Präsentation 
der Informationen gliedert sich die 
Webseite in fünf Bereiche: 

1. FaMI gesucht: Informationen 
für Ausbildungsplatzsuchende zum 

Ausbildungsberuf mit kartenbasier-
ter Bibliothekssuche, tabellarischer 
Übersicht der Ausbildungsbibliothe-
ken und Ausbildungsplatzbörse. 

2. Ausbildungsbibliothek werden: 
Angaben zu den Voraussetzungen für 
die Anerkennung als Ausbildungsbib-
liothek und dem Prüfverfahren. Fer-
ner werden die Werbemittel zur Be-
werbung der Ausbildungstätigkeit 
präsentiert. 

3. Informationen für Azubis: weist 
FaMI-Auszubildende und ihre Ausbil-
der/-innen auf aktuelle Termine, Lite-
raturempfehlungen sowie das Weiter-
bildungs- und Aufstiegsstipendium 
der Stiftung berufliche Begabtenför-
derung (SBB) hin. 

4. Der Medienpool enthält alle 
Materialien zur FaMI-Ausbildung: 
von Anträgen über Formulare bis zu 
Merkblättern. 

5. Informationen zur zuständigen 
Stelle und den Ausbildungsberaterin-
nen mit den Kontaktdaten der jeweili-
gen Ansprechpartner/-innen.

red

Die neue Webseite zur FaMI-Ausbildung in Bayern wurde Anfang 2020 freigeschaltet 
und ist unter www.fami-bayern.de zu erreichen.
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Überzeugungsarbeit mit 
sozialem Blick   
Nachruf für Hans Joachim Vogt

Dr. Hans Joachim Vogt, geboren 
1929, kam aus Oschersleben (Bode) 
nach Westdeutschland und setzte 
seine 1948 in Jena begonnenen Stu-
dien fort. Promotion 1957 an der  
Goethe-Universität mit einer Ar-
beit zur mittelalterlichen Kaiser-
geschichte. Ein Berufsfeldwech-
sel folgte. Nach dem Diplom-Exa-
men (Süddeutsche Büchereischule) 
begann Vogt seinen Dienst in den 
Frankfurter Städtischen Volksbü-
chereien. Bereits 1965 übernahm er 
die Leitung, 26 Jahre lang bis zur Ver-
abschiedung Ende 1991. Eine Fest-
schrift würdigt seine Laufbahn.

Zeitreise zurück. Nachkriegskonso-
lidierung und Volksbüchereibewe-
gung laufen aus, ‘68 intra portas. Die 
40-Stunden-Woche im Kommen. Ist 
da der Büchereibesuch nicht sinn-
volle Freizeitbeschäftigung?

Vogt geht es stets um Zukunft, re-
flektierten Wandel, die gesellschaftli-
che Funktion von Bibliothek. Neueste 
Ausleihtechnik verankert er in kon-
kreten Bücherei-Entwicklungsplänen. 
Mit Realismus lotet er in der Fachlite-
ratur deren Grenzen aus, passend zum 
überlieferten Charakterzug, nie sei er 
abgehoben gewesen. Er schafft uns 
als ÖB eine solide Basis. Bei Interes-
senkonflikten im Haus gleicht er aus.

Vogt, menschlich zugewandt, zu-
gleich distanziert, möchte trotz ge-
wisser Bescheidenheit niemals pro-
vinziell erscheinen. Im »Netzwerken« 
wird das zentral. Für die Festschrift zu 
unserem 125-jährigen Bestehen ge-
winnt er Fachbeiträge aus Liverpool, 
Washington, dem Vorbild Kopenhagen. 
1973 bis 1980 ist er Vorsitzender der 
Sektion I des Deutschen Bibliotheks-
verbands, zudem gefragter Gutachter.

Es drohe Niedergang, so der Städ-
tetag 1972. In Frankfurt herrscht Auf-
bruchstimmung, Großstadtflair ist an-
gesagt. Hilmar Hoffmann (20 Jahre Kul-
turdezernent!) gibt Rückendeckung. 
Vogt leistet im Anschluss an »Kul-
tur…« später »Bildung für alle« Über-
zeugungsarbeit mit sozialem Blick. Als 
Leiter des DBI-Projekts »Ausländer in 
Öffentlichen Bibliotheken« (1984) hält 
er es »für ganz wesentlich und völlig 
unverzichtbar«, dass »insbesondere 
die Stadtteilbüchereien aufgrund der 
speziellen Situation der Großstädte für 
benachteiligte Gruppen, etwa Gastar-
beiter oder jugendliche Arbeitslose, 
Angebote machen. Diese Gruppen 
müssen die Schwellenangst vor der 
Bibliothek verlieren.«

Die kreative Ausstattung einiger 
Standorte durch das Künstlerehe-
paar Estenfelder setzt ästhetische 
Akzente (»Frankfurter Stil«).

Nicht alles gelingt. Doch bis zu 
den 80er-Jahren gibt es viele Neuer-
öffnungen, Erweiterungen, Umzüge 
von Bibliotheken. Das vorbildhafteste 
Projekt seiner Ära, die Schulbibliothe-
karische Arbeitsstelle (Leitung Renate 
Breithaupt), wird 1974 etabliert.

Vogt starb am 16. Januar 2020 in 
Frankfurt am Main. Nach der Pensio-
nierung widmete er sich ausschließ-
lich der Familie, war verständnisvoller 
Opa, ging noch lange mit seiner Frau 
zum Tanzen und wanderte. Diamantene 
Hochzeit wurde gefeiert. Auf der Trau-
erfeier erfuhr ich, dass Renate Breit-
haupt fast zeitgleich verstarb. Beide 
hätten sicherlich gelacht, sagte ich zu 
ihnen: Schreibend fühle ich mich als 
Zwerg auf ihren riesigen Schultern.

Dr. Thomas Schweier,  
Stadtbücherei Frankfurt am Main

entsprechenden Digitalstrategie auf-
gerufen. Erste Pilotprojekte mit frei- 
lizenzierten Clips der Sendung »Terra X« 
unterstrichen zuletzt das öffentliche In-
teresse an plattformübergreifenden Zu-
griffsmöglichkeiten. So wurden Aus-
schnitte zum Thema Klimawandel seit 
Einbindung in Wikipedia im Durch-
schnitt täglich mehr als 7 000 Mal ange-
sehen. Die Kampagne soll nun eine brei-
tere Debatte über Auftrag und Praxis des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks an-
stoßen. Die beteiligten Organisationen 
werben insbesondere für den Mehrwert 
freier Lizenzen: Diese ermöglichten, 
auf Basis gut recherchierter Inhalte Un-
terrichtsmaterial frei zu erstellen. Eine 
Mitzeichnung der Forderung ist bis zum 
3. Juli 2020 unter www.wikimedia.de/ 
oeffentliches-gut möglich. 

1,2 Millionen Euro Fördergeld für 
Sonntagsöffnung

Düsseldorf. Das im Oktober 2019 im 
nordrhein-westfälischen Landtag verab-
schiedete Bibliotheksstärkungsgesetz er-
möglicht es den Bibliotheken in Nord-
rhein-Westfalen, nun auch sonntags zu 
öffnen. Dadurch sollen unter anderem 
Familien mehr Gelegenheiten zu einem 
gemeinsamen Bibliotheksbesuch bekom-
men. Um die Attraktivität der Bibliothe-
ken weiter zu steigern, hat das Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft jetzt 
im Rahmen der Stärkungsinitiative Kul-
tur ein neues Förderprogramm, ausge-
stattet mit 1,2 Millionen Euro, aufgelegt, 
das die Bibliotheken bei der Umsetzung 
der Sonntags öffnung unterstützt und An-
reize für die Entwicklung von Kulturange-
boten schafft. Im Zentrum des Förderpro-
gramms steht die Erarbeitung eines Kon-
zepts für die Sonntagsöffnung sowie der 
Ausbau von Personal, um den zusätzlichen 
Öffnungstag pro Woche zu gewährleisten. 

Neue Informationsplattform für 
die Sicherung persönlicher  
digitaler Daten online

Frankfurt am Main. Themen wie der 
persönliche digitale Nachlass und die 
Sicherung privater digitaler Materialien 
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zu Lebzeiten bewegen immer mehr 
Menschen. Aus diesem Grund wurde 
daher die Website www.meindigitales 
archiv.de online gestellt, die unter an-
derem Auswahlkriterien für persönliche 
Erinnerungen in digitaler Form sowie 
Methoden zu deren Strukturierung er-
läutert und heute gängige Speicherkon-
zepte mit den jeweiligen Vor- und Nach-
teilen vorstellt. Das teilte nestor, das 
deutsche Kompetenznetzwerk für die 
Langzeitarchivierung und Langzeitver-
fügbarkeit digitaler Ressourcen, in ei-
ner Pressemitteilung mit. Neben Hand-
lungsempfehlungen und Informationen 
zu geeigneten Software-Tools erzählen 
Geschichten aus dem Alltag fiktiver Per-
sonen, wie der persönliche Umgang mit 
digitalen Daten aussehen könnte. Die 
Beschäftigung mit einem vordergründig 
komplexen Thema soll auf diese Weise 
alltagsnah und für Laien verständlich 
vermittelt werden, heißt es seitens nes-
tor weiter. Erarbeitet wurde die Infor-
mationsplattform www.meindigitales 
archiv.de von einer Gruppe von Exper-
tinnen und Experten aus Bibliotheken, 
Archiven und Museen. 

Woche der Meinungsfreiheit

Frankfurt am Main. Unter dem Motto 
»Meinungsfreiheit ist mehr als eine Mei-
nung« ruft die Interessengruppe (IG) 
Meinungsfreiheit des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels gemeinsam mit 
Partnern, unter anderem dem Berufs-
verband Information Bibliothek (BIB), 
vom 3. bis zum 10. Mai zur Woche der 
Meinungsfreiheit auf. Mit einer Vielzahl 
an Aktionen und Veranstaltungen – auch 
in Bibliotheken – soll der Fokus der Ge-
sellschaft auf das Thema Meinungsfrei-
heit gerichtet werden. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.wort-und-frei 
heit.de/index.php?id=126 oder direkt 
beim BIB unter miteinander-reden@
bib-info.de.

Renate Breithaupt verstorben

Frankfurt am Main. Am 22. Januar 
ist Renate Breithaupt verstorben, die 
durch ihr Wirken in der Stadtbücherei 

Frankfurt überregionale Bekanntheit 
erlangte. Breithaupt hat ab 1974 die 
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle 
(SBA) der Stadtbücherei aufgebaut 
und auch bundesweit einschlägig zum 
Thema gewirkt. Die SBA in Frankfurt 
ist noch heute ein bibliothekarischer 
Leuchtturm, der seine Entstehung und 
das solide Fundament vor allem auch 
Renate Breithaupt zu verdanken hat.

ZBW zieht um

Hamburg. In der Schlüterstraße in 
Hamburg wurden Ende Januar das Nut-
zungskonzept und die Pläne für Umbau 
und Erweiterung des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes vorgestellt: Im Herbst 
2023 werden dort das Humanities Re-
search Center der Universität Ham-
burg, das GIGA – Leibniz-Institut für 
Globale und Regionale Studien und die 
ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft einziehen. Bis dahin wird 
das Bauwerk mit neugotischer Fassade 
auf seine historische Grundstruktur 
zurückgebaut, umfassend saniert und 
um Hofeinbauten und einen Neubauf-
lügel an der Binderstraße ergänzt. Die 
Mietfläche beläuft sich auf etwa 52 000 
Quadratmeter. 

Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg sichert Internetquellen 
zur Bürgerschaftswahl 2020

Hamburg. Wahlkämpfe finden heute 
nicht mehr nur auf den Straßen statt, 
sondern immer stärker auch im Inter-
net. Damit die Themen dieser Wahl 
auch in vielen Jahren noch recherchier-
bar sind, sichert die Staats- und Univer-
sitätsbibliothek (SUB) die flüchtigen 
Online-Kampagnen zur Hamburger 
Bürgerschaftswahl 2020 in einem Web-
archiv. Wie die SUB mitteilt, ist dieses 
»Eventharvesting« genannte Verfahren 
zur Wahl der Auftakt einer neuen Ko-
operation mit der Deutschen National-
bibliothek. Sie habe zum Ziel, ein um-
fassendes digitales Archiv Hamburger 
Webseiten aufzubauen. Damit setzten 
beide Bibliotheken das 2018 in Kraft 
getretene Gesetz zur Angleichung des 

Urheberrechts an die Erfordernisse der 
Wissensgesellschaft um. Zum Pool der 
Webseiten, die gesammelt und archi-
viert werden, gehören die Webauftritte 
der Hamburgischen Bürgerschaft, der 
Bürgerschaftsfraktionen, der zur Wahl 
zugelassenen Parteien sowie die Infor-
mationsseiten auf www.hamburg.de  
und des Statistikamtes Nord. Rund 30 
Internetadressen seien zunächst wö-
chentlich und kurz vor der Wahl am 
23. Februar täglich abgespeichert wor-
den. Seit der Wahl seien die archivier-
ten Webseiten über den neuen Kata-
logPlus der SUB recherchierbar und 
über einen PC in der Hamburg Samm-
lung aufrufbar. Bei Zustimmung der 
Website-Betreiber sind sie auch welt-
weit verfügbar.

DFG fördert Fachinformations-
dienst im Bauwesen

Hannover. Die Universitätsbibliothek 
Braunschweig, die Universitäts- und 
Landesbibliothek Darmstadt, die TIB 
– Leibniz-Informationszentrum Tech-
nik und Naturwissenschaften und 
das Fraunhofer-Informationszentrum 
Raum und Bau bauen gemeinsam den 
Fachinformationsdienst für die Fachge-
biete Bauingenieurwesen, Architektur 
und Urbanistik auf. Der DFG-geförderte 
Fachinformationsdienst »FID BAUdigi-
tal« will Wissenschaftlern eine gemein-
same Informations-, Vernetzungs- und 
Datenaustauschplattform bereitstellen 
und sie mit innovativen Services zur 
Dokumentation, Archivierung und Pu-
blikation in ihren datengestützten For-
schungen unterstützen. 

Die Digitalisierung hat längst auch 
das Bauwesen erreicht: Neuartige di-
gitale Entwurfs-, Planungs- und Ferti-
gungsmethoden ermöglichen ein effi-
zienteres und nachhaltigeres Bauen. 
Computational Design, Additive Fer-
tigung, Planen Bauen 4.0, BIM (Buil-
ding Information Modeling), CIM (City 
Information Modeling) oder Integrale 
Stadtplanung 4.0 sind hierbei geläu-
fige Begriffe. In immer größerem Um-
fang ist Bauen von qualitativ hochwer-
tigen Daten und digitaler Technologie 
abhängig. 
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Bibliothek unter freiem Himmel

Überlingen. Bei der diesjährigen ba-
den-württembergischen Landesgarten-
schau in Überlingen von April bis Okto-
ber erwartet das Publikum eine beson-
dere Szenerie: eine Bibliothek mit über 
eintausend Werken der Bodensee-Li-
teraturgeschichte – unter freiem Him-
mel. Während der Landesgartenschau 
können die Besucher der Villengärten 
direkt am Bodenseeufer unter schatti-
gen alten Bäumen in bequemen Sesseln 
Platz nehmen und sich in ein Buch ver-
tiefen. In den Containern und Regalen 
der Open-Air-Bibliothek ist eine einma-
lige Auswahl an Büchern zur Literatur-
geschichte der Bodenseeregion wetter-
fest untergebracht. Rund 120 Verlage 
haben die Bücher beigesteuert. Ob die 
Gartenschau wie geplant am 23. April 
öffnen kann, war aufgrund der Ausbrei-
tung des Coronavirus bei Redaktions-
schluss noch unklar.

AGMB-Jahrestagung in Würzburg

Würzburg. Die Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Biblio-
thekswesen (AGMB) findet vom 21. bis 
zum 23. September dieses Jahres in Würz-
burg statt. Das Motto der Veranstaltung 
lautet »Innovativ in die nächsten 50 Jahre«.

Diskussion 
und Meinung
Plädoyer fürs gedruckte BuB

Zum Editorial von Olaf Eigenbrodt, 
Sprecher der BuB-Herausgeber/-in-
nen, in der Januarausgabe hat uns fol-
gende Zuschrift einer Leserin erreicht: 

Im Vorwort des Januarheftes machen 
Sie sich Gedanken, wie es künftig mit 
der Erscheinungsform von BuB sinnvoll 
und ökonomisch weitergehen soll. 

Als langjähriges BIB-Mitglied (in-
zwischen im Ruhestand) lese ich mit 

großem Interesse die Druckausgabe der 
Zeitschrift, da ich für gründliches Lesen 
oder Durcharbeiten eines Stoffes stets 
eine Papierausgabe bevorzuge – so wie 
auch die meisten Studenten, die Lehr-
bücher nach wie vor lieber gedruckt be-
nutzen. Indem ich die Artikel sehr genau 
lese und mit Anmerkungen oder Empfeh-
lungen versehe, komme ich einer noch 
berufstätigen Kollegin, die sehr wenig 
Zeit hat, aber äußerst interessiert ist an 
allem, was mit dem Bibliothekswesen zu 
tun hat, sehr entgegen. Sie schätzt diese 
Vorarbeit überaus, würde sonst so man-
ches Heft einfach ungelesen weglegen.

Es würde mich sehr freuen, wenn 
BuB noch lange als Papierausgabe er-
scheinen könnte. Außerdem möchte 
ich bemerken, dass Qualität auch in ge-
druckter Form überleben wird. Das be-
weisen alte Fachverlage.

Monika Leray, 
Erlangen

Überlegt es Euch gründlich!

Die Print-Ausgabe bleibt bei den 
BuB-Leserinnen und -Lesern beliebt. 
Das geht auch aus der folgenden 
Replik zum Editorial der Januar-Aus-
gabe von Olaf Eigenbrodt und zum da-
rauf folgenden Leserinnenbrief von 
Mechthild Munz-Welzel hervor.

Ich möchte die Ansicht von Frau Mechthild 
Munz-Welzel unterstützen. Auch ich wäre 
bereit, für die Fortführung des Printange-
bots von BuB einen Zusatzbeitrag zu zah-
len. Ich bin  noch älter als die Schreiberin, 
bin aber an allen beruflichen Dingen wei-
terhin sehr interessiert und lese die Print- 
ausgabe von BuB von der ersten bis zur 
letzten Seite. Gäbe es nur noch eine On-
line-Ausgabe würde ich wohl in der ersten 
Zeit nur noch einige Artikel lesen und nach 
einer Weile vermutlich gar keine mehr.

Außerdem: Was ist mit dem beque-
men Zugang zum Archiv? Kann man sich 
darauf verlassen, dass die Online-Ausga-
ben auch jahrzehntelang noch zugreifbar 
sind und wie umständlich wird der Zu-
griff sein? Viele Probleme im Bibliotheks-
wesen tauchen nach einigen Jahrzehnten 
wieder auf und man kann die Beiträge 
aus den 90er- Jahren dann noch einmal 

nachschlagen. Jetzt stehen alle Hefte seit 
1997 bei mir exakt aufgereiht im Regal, 
ein Griff und das gewünschte Heft liegt vor 
mir. Die Gewissheit, alles parat zu haben 
und auch benutzen zu können, falls der 
Computer mal streikt, möchte ich nicht 
missen. Also überlegt es Euch gründlich!

Dr. Helga Schwarz,
Berlin

Das euphemistische Vokabular 
kultureller Influencer entzaubert

»Mit Bourdieu in die Bibliothek«: Un-
ter dieser Überschrift kritisierte Kars-
ten Schuldt in BuB 02-03/2020 den 
Typus der modernen, designorien-
tierten Bibliotheken. Eine Leserinnen-
meinung dazu.

Dieser Artikel über die ästhetische Kon-
formität, die schichtspezifisch insze-
nierte Lebendigkeit und behauptete Of-
fenheit öffentlicher Räume  – wie zum 
Beispiel Bibliotheken – hat mich be-
geistert. Der Autor entzaubert und hin-
terfragt das euphemistische Vokabu-
lar kultureller Influencer. Deren indok-
trinierende Glaubenssätze zu Ästhetik 
und Kommunikation werden zwar durch 
stete Wiederholung nicht wahr, jedoch 
als scheinbar alternativlos wahrgenom-
men. Wie schön, dass einem Unbehagen 
an dieser Uniformität in Möblierung und 
Ausstaffierung öffentlicher Räume hier 
Raum gegeben wird, herzlichen Dank 
an den Autor!

Heidrun Küster, 
Stuttgart

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

BuB - Forum Bibliothek und Infor-
mation versteht sich als Forum für 
alle Beschäftigten in Bibliotheken 
und Informationseinrichtungen. Zu-
sendungen von Leserinnen und Le-
sern sind deshalb gerne willkom-
men. Bitte senden Sie Ihre Stellung-
nahmen direkt an bub@bib-info.de. 
Die Beiträge sollten maximal 4 000 
Zeichen umfassen. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen vor. 
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Klaus Ott, Tom Soyer

Gemeinsam gegen die  
Infodemie   
Wie Stadtbibliotheken und Medien sich Fake News und Halbwahrheiten entgegenstellen können

Die Stadtbibliothek Köln: geschlossen. Die Stadtbibliothek 
München: ebenfalls. Und auch die Zentral- und Landesbib-
liothek in Berlin. Und fast alle anderen genauso. Das ist ja 
die Crux: Bildung und Information und soziales Miteinan-
der sind in Krisenzeiten wichtiger denn je. Für all dies ste-
hen mehr denn je auch die Bibliotheken. Und mehr denn je 
auch zusammen mit Medien, die nicht nach der schnellen 
Schlagzeile jagen, sondern verlässlich informieren und ein-
ordnen. Doch die Corona-Krise legt nicht nur den analogen 
Betrieb in den Bibliotheken lahm, sondern beeinträchtigt 
auch die Partnerschaft mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) 
und anderen Redaktionen. Gemeinsame Veranstaltungen 
in Köln und Frankfurt: abgesagt.

Werkstattgespräche und Diskussionsrunden mit den RiffRepor-
tern, einer Genossenschaft von freien Journalisten, mit der SZ 
und anderen Medien wie den ARD-Anstalten haben sich in den 
vergangenen Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Gute 
Besucherzahlen – bis zu 150 Gäste an einem Abend – und vor 
allem gute Gespräche, so lautet die Zwischenbilanz der Koope-
ration von Bibliotheken und Redaktionen. Das gilt für Metro-
polen genauso wie für ländliche Regionen. »Es wurde gelacht 
und gut nachgefragt, es war informativ und kurzweilig, wir ha-
ben viele feine Geschichten aus dem bayerischen Welttheater 
gehört«, freute sich Susanne Delp, Leiterin der Stadtbibliothek 
im oberbayerischen Rosenheim, nach einem Gastspiel zweier 
SZ-Reporter. Lisa Schnell und Roman Deininger hatten im 

SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger (auf dem Podium links) zu Gast in der Stadtbibliothek am Gasteig in München. Beim Werkstattge-
spräch »Terror vor Gericht« berichtet sie von den zermürbenden 438 Verhandlungstagen des NSU-Prozesses. Die gemeinsame Veranstaltung von 
Stadtbibliothek und Süddeutscher Zeitung moderiert Sarah Bergh-Biehling, Vermittlerin für Kultur und politische Bildung. Foto: Florian Peljak
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vollbesetzten Veranstaltungssaal von den wundersamen Wand-
lungen in der bayerischen Landespolitik erzählt; mit Witz und 
Charme. »Warum Markus Söder jetzt Bäume pflanzt und die 
Grünen zu den Bauern fahren.« 

Jetzt pflanzt Söder keine Bäume mehr, sondern betreibt 
Krisen-Management. Und jetzt sind Stadtbibliotheken und se-
riöse Medien wichtiger denn je. Denn neben der Pandemie 
mit dem Coronavirus gibt es auch eine Infodemie. Im Inter-
net, vor allem in den Sozialen Medien wie WhatsApp, gibt es 
eine Flut an Unsinn. Das reicht von Gerüchten und Halbwahr-
heiten und bis hin zu bewussten Lügen. So behaupten Bargeld-
fanatiker, Corona diene dem Zweck, das Zahlungsmittel end-
gültig abzuschaffen. Andere raten, Bleichmittel zu trinken, um 
das Virus abzutöten. Oder Essig in die Nasenlöcher einzufüh-
ren, um eine Ansteckung zu vermeiden. Das ist hochgefährli-
cher Unsinn.

Bibliotheken und Medien: natürliche Partner

Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, warum Medienbildung in 
Zeiten des Internets, in denen jede und jeder erst einmal alles 
senden kann, so wichtig geworden ist. Warum Stadtbibliothe-
ken, die sich längst zu Orten der Begegnung gewandelt haben, 
und Redaktionen, die nach Standards wie dem Deutschen Pres-
sekodex arbeiten, so wichtig geworden sind. Warum Bibliothe-
ken und Medien wie die SZ natürliche Partner sind, wenn es 
darum geht, (Medien)Bildung unters Volk zu bringen. Warum 
Werkstattgespräche wie in Rosenheim immer wichtiger wer-
den. Und gerade jetzt sind Veranstaltungen dieser Art abge-
sagt. Was also tun? Warum nicht digitale statt analoge Werk-
stattgespräche veranstalten? In Berlin, im Kirchenkreis Tempel-
hof-Schöneberg, ist die Pfarrerin Theresa Brückner jetzt eben 
digital für ihre Gemeinde da. Unter dem Namen »Theresaliebt« 
erzählt sie auf YouTube und Instagram vom Glauben und von 
ihrem Beruf. Der Bedarf ist riesig.

Jetzt sind Stadtbibliotheken und seriöse Medien 
wichtiger denn je. Denn neben der Pandemie mit 
dem Coronavirus gibt es auch eine Infodemie.

Stadtbibliotheken und Medien nutzen in diesen Wochen alle 
digitalen Möglichkeiten, um der Infodemie entgegenzuwir-
ken. Digital agieren, das ist auch eine Alternative zu analogen 
Werkstattgesprächen von Bibliotheken und Medien. Und es ist 
die Chance, dann, wenn wieder alles möglich ist, solche Ver-
anstaltungen auszubauen. Um über Audio- und Videostreams, 
über Podcasts und deren breite Ausspielung auf vielen Kanä-
len noch weit mehr Leute zu erreichen. Als im November ver-
gangenen Jahres Claus Kleber (Heute Journal) und Oliver 
Welke (Heute Show) an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) auftraten, bei einer Gemeinschaftsveranstal-
tung von LMU und Süddeutscher Zeitung, war der Zulauf rie-
sig. Zwischen 1 500 und 2 000 Besucher kamen und füllten drei 
Säle; in zwei davon wurden die Gespräche live übertragen. Und 

den Stream, der dann noch tagelang im Netz stand, klickten 
mehr als 50 000 Leute an. Möglich gemacht hatte das, als Part-
ner bei der Veranstaltung, die Mediaschool Bayern, die Jour-
nalisten ausbildet.

Solche Möglichkeiten könnten auch Stadtbibliotheken und 
Zeitungsredaktionen nutzen, um zu erklären, wie seriöse Me-
dien arbeiten. Um auf diese Weise dazu beizutragen, dass es 
eine gemeinsame Basis für Diskussionen gibt. Bibliotheken und 
Zeitungen können im besten Fall eine Klammer für die Gesell-
schaft sein. Sie können dazu beitragen, dass die Gesellschaft 
nicht auseinandertreibt oder sich gar spaltet, wie das in den 
USA zu beobachten ist. Dort können die beiden großen Lager 
oft gar nicht mehr vernünftig miteinander reden, geschweige 
denn vernünftig streiten und dann gemeinsam zum Wohle des 
Landes entscheiden. Wenn ein Teil eines Volkes glaubt, was es 
glauben will, weil irgendwelche Ideologen Unsinn und Hass 
verbreiten, dann kann ein ganzes Land aus den Fugen geraten. 
Information und Bildung sind die Schlüssel für eine offene und 
vielfältige Gesellschaft, in der die verschiedenen Lager bei allen 
Meinungsunterschieden gut miteinander auskommen.

Es gibt kaum einen besseren und schöneren 
Ort, als von Büchern umgeben über das ge-
druckte und gesendete Wort zu sprechen. 

Das ist ja die Crux bei Medien wie der SZ und anderen Tages-
zeitungen, die nach den Regeln des Deutschen Pressekodex ar-
beiten, der hohe Standards setzt für Recherche und Berichter-
stattung. Bei Sendern wie ARD und ZDF; bei privaten Kanälen, 
die Nachrichtenredaktionen betreiben; Wissensmagazine und 
Dokumentationen anbieten; bei neuen Internetanbietern wie 
Buzzfeed, die für ihre Recherchen Preise bekommen: Es wird in 
der Regel nur das Ergebnis der Arbeit sichtbar. Nicht aber, wie 
dieses Ergebnis zustande kommt. Wer erreichen will, dass Zei-
tungen und Bücher gelesen werden, die aufklären, der muss er-
klären. Und Orte der Begegnung schaffen; muss Diskussionen 
oberhalb der Gürtellinie organisieren und so den Raum ein- 
engen für jenen Hass und jene Hetze, die sich vor allem, aber 
nicht nur, über das Internet breit machen.

Journalismus inmitten der Gesellschaft

Die SZ hat sich deshalb vorgenommen, »unseren Journalis-
mus so breit wie möglich in die Gesellschaft hineinzutragen«. 
Das »unser« steht in diesem Fall für alle Medien, die nach dem 
Motto arbeiten: Hart und zugleich fair recherchieren; schnell 
und zugleich gründlich berichten. Das eine geht nicht ohne das 
andere. Wie aber sollen die Leser, Hörer und Zuschauer, neu-
deutsch auch User genannt, dies wissen, wenn es ihnen nicht 
erklärt wird. Journalisten müssen erklären, wie sie recherchie-
ren und redigieren, wie sie ihre Informationen prüfen, wie sie 
Nachrichten auswählen, wer wie entscheidet, was wie veröf-
fentlicht wird. Dass eben nicht Bundeskanzlerin Merkel anruft 
und Beiträge vorgibt oder gar bestellt.
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Zehn Tipps gegen die Corona-Angst im Internet

1. Durchatmen

Ich versuche, ruhig zu bleiben – und rede deshalb mit mei-
ner Familie, Freunden, Lehrern oder Kollegen, wenn ich über 
WhatsApp, andere Messenger-Dienste, Twitter, Facebook 
und so weiter etwas erhalte, was mir Angst macht.

2. Doppelchecken

Ich atme dreimal tief durch, bevor ich etwas veröffentliche 
oder an meine Freunde schicke. Und ich suche mindestens 
zwei verlässliche Quellen für die Informationen. Es gibt in 
solchen Situationen immer wieder Betrüger, die bewusst 
falsche Informationen verbreiten. Etwa die WhatsApp-Bot-
schaft, Geschäfte würden nur noch zwei Stunden öffnen. 
Das stimmt nicht.

3. Quellen prüfen

Ich halte mich an offizielle Stellen, an seriöse Medien und 
verifizierte Accounts! Twitter weist zum Beispiel unter dem 
Hashtag #coronavirus ganz oben auf den Account der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung hin. 

4. Skeptisch sein

Ich bin mir bewusst, dass derartige Nachrichtenlagen Betrü-
ger anziehen, die mit Absicht Fotomontagen und bewusste 
Lügen verbreiten. Die Falschmeldung, Daniel Radcliffe sei 
erkrankt, ist ein abschreckendes Beispiel. Ich verbreite so 
etwas nicht weiter.

5. Kettenbriefe meiden

Ich leite insbesondere keine Kettenbriefe weiter, in denen frag-
würdige und ungeprüfte Behauptungen aufgestellt werden. 

6. Personen schützen

Ich leite erst recht keine Fotos usw. weiter, in denen Men-
schen gezeigt werden, die sich mit dem Corona-Virus infi-
ziert haben. Ich nenne im Netz auch keine Namen von sol-
chen Personen. Wenn ich erfahre, dass sich in meinem 
Freundes- oder Bekanntenkreis jemand infiziert hat, dann 
ist wichtig, dass die zuständigen Ärzte und Behörden das 
wissen und handeln können.

7. Vor Ort informieren

Ich informiere mich bei meiner Gemeinde oder meiner Stadt 
und deren Behörden über die Lage vor Ort.

8. Vorsicht bei Heilmitteln

Ich hüte mich davor, falsche Versprechen über angebliche 
Heilmittel zu verbreiten. Wissenschaftler arbeiten mit Hoch-
druck an Medikamenten gegen das neue Virus, aber es gibt 
solche noch nicht.

9. Keine Schuldigen suchen

Ich verbreite keine einseitigen Schuldzuweisungen und gebe 
diesen auch durch Retweets und Zitate keine Bühne. Das gilt 
insbesondere auch für rassistische Äußerungen.

10. Ruhe verbreiten

Ich versuche, gerade nicht in Panik zu verfallen, auch wenn 
sich die Lage schlimm anfühlt. Ich versuche vielmehr, durch 
mein eigenes Verhalten Social-Media-Gelassenheit zu 
verbreiten.

Dirk von Gehlen, Klaus Ott; 
Süddeutsche Zeitung

Eine Langfassung der Tipps ist zuerst am 17. März 
2020 in der Süddeutschen Zeitung erschienen.  
Online abrufbar unter: www.sueddeutsche.de/medien/
coronavirus-informationstipps-1.4846836
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 Mit dem Publikum reden, dessen Fragen beantworten, mit 
dem Publikum diskutieren, das klappt in Bibliotheken immer 
hervorragend. Es gibt kaum einen besseren und schöneren Ort, 
als von Büchern umgeben über das gedruckte und gesendete 
Wort zu sprechen. So entsteht Vertrauen, das festigt Vertrauen. 
Lisa Schnell, die für die SZ aus dem Landtag berichtet, hat das 
mal sehr schön beschrieben. Das habe sie »noch nicht erlebt, 
dass so intensiv und lange diskutiert wird. Ich glaube, da ha-
ben sich Menschen miteinander unterhalten, die sonst nie zu-
sammenkommen, und das sehe ich als großen Gewinn an.« Das 
war nach einem Werkstattgespräch in der Münchner Stadtbi-
bliothek, bei dem Schnell zusammen mit Kollegen erzählt hat, 
wie schwierig Recherchen bei der AfD sind. Bei einer Partei, in 
der etliche Funktionäre und Politiker Journalisten regelmäßig 
schmähen. 

Es entstehen gerade jede Menge neue Bünd-
nisse von Bildungsträgern und Qualitätsmedien 
von ARD und ZDF über SZ und Zeit bis hin zu 
vielen anderen Redaktionen. 

Oft hören die Besucher solcher Werkstattgespräche gar nicht 
mehr auf zu fragen. Den Rekord bei Veranstaltungen mit 
SZ-Reportern hält die Gemeindebibliothek in Reichertshau-
sen, einem 5 000-Einwohner-Ort zwischen München und In-
golstadt. Zwei Stunden und zwanzig Minuten lang wollten die 
45 Gäste alles Mögliche wissen. Die Geschichten hinter den 
Geschichten sind ja auch spannend. Warum haben Reporter 
vor Horst Seehofer gewusst, dass sein Rückzug als Parteichef 
an einem Sonntagabend in einer Präsidiumssitzung der CSU 
anstehe? Wie kommt es, dass Journalisten aus der Sitzung he-
raus Informationen erhalten? Umgekehrt nehmen auch die Re-
porter viel mit bei solchen Veranstaltungen. Wo sollten Me-
dien noch genauer hinschauen, was können Redaktionen bes-
ser machen?

 Noch besser – das bedeutet auch, in die Schulen zu gehen. 
Die Frankfurter Stadtbücherei veranstaltet jährlich den »Lese-
herbst«. Schriftstellerinnen wie Siri Pettersen (»Odinskind«) 

und Journalisten wie Johannes Aumüller aus der Sportredak-
tion der SZ erzählen Schulklassen, welche Freude das Schrei-
ben bereitet. Auch die Stadtbücherei Düsseldorf arbeitet mit 
Schulen zusammen, denen sie Journalisten für Werkstattge-
spräche vermitteln. Jugendliche sind Erwachsenen oft weit vo-
raus, was den technischen Umgang mit Handys und iPads und 
dergleichen mehr anbelangt. Aber wie sich bei YouTube und 
anderen Kanälen die Spreu vom Weizen trennen lässt, das zu 
vermitteln, ist eine riesige Aufgabe auch für Bibliotheken und 
Journalisten.

Neue Bündnisse, aufgeschobene Veranstaltungen

Hier entstehen gerade jede Menge neue Bündnisse von Bil-
dungsträgern wie Lehrerinstituten, Schulen, Stadtbibliothe-
ken, Unis, den Landeszentralen für politische Bildung und Qua-
litätsmedien von ARD und ZDF über SZ und Zeit bis hin zu vie-
len anderen Redaktionen. Für den 8. und 9. Mai war in Berlin 
unter dem Titel »Journalismus macht Schule« ein großes Netz-
werktreffen geplant, das wie vieles andere wegen Corona nicht 
stattfinden kann. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Klaus Ott, geboren 1959 in Franken, gehört dem Ressort 
Investigative Recherche in der Süddeutschen Zeitung (SZ) 
an. Tom Soyer, Jahrgang 1963 und Münchner, ist Leser-
redakteur der SZ-Lokalredaktion. Beide organisieren zu-
sammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der SZ und 
vielen anderen Medien Werkstattgespräche an Schulen, 
mit denen Journalistinnen und Journalisten ihr Handwerk 
erklären und so ihren Teil zur Medienbildung und zur im-
mer wichtigeren Nachrichtenkompetenz beitragen.
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Ismene Poulakos

Eine vielversprechende  
Partnerschaft   

Journalismus und Bibliotheken verbindet viel / Zusammenarbeit kann klassische  
Win-Win-Situationen schaffen

Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind wahre Alles-
könner: Sie programmieren Roboter, führen Experimente 
durch, beraten Arbeitssuchende, nähen mit ihren Kunden 
und digitalisieren Schallplatten. In Weare, New Hampshire, 
wurde der örtliche Bibliotheksdirektor Mike Sullivan so-
gar zum Zeitungsgründer und Chefredakteur. Die wöchent-
liche Zeitung »Weare in the World« wurde von ihm aus der 
Taufe gehoben, nachdem auch die letzte Lokalzeitung in 
der Kommune eingestellt wurde – nur eines von vielen trau-
rigen Beispielen für die Zeitungskrise in den USA. 

Sullivan, der leider Ende vergangenen Jahres verstorben ist, 
hat sich weniger als Journalist definiert, denn als Informati-
onssammler. Mit Newslettern, sozialen Medien und der biblio-
thekseigenen Webseite war er gut vertraut. Somit war es nur 
ein kleiner Schritt, eine Zeitung ins Leben zu rufen und so in 
der Gemeinde eine wichtige Informationslücke zu schließen. 

Ein mutiger Schritt übrigens, aber 
dennoch kein größenwahnsinniger. 
Denn er hatte als Bibliotheksdirek-
tor keineswegs den Anspruch, Miss-
stände zu recherchieren oder Politik 
zu kommentieren – ihm ging es in ers-
ter Linie darum, wichtige Teile des Ge-
meindelebens zugänglich zu machen, 
Informationen weiterzugeben und so 
einen Austausch zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern zu ermöglichen. Ein 
Ziel, das sich mit dem Bestreben mo-
derner Bibliotheken bestens vereinen 
lässt und einem Wert folgt, der in ei-
ner globalisierten Welt wichtiger denn 
je ist – lokale Identität. 

Genau dieses Vermittlungsan-
liegen hat auch die Lokalpresse und 
kann mit örtlichen Bibliotheken da-
her sehr fruchtbare Partnerschaften 
eingehen. Denn auch wenn es wie in 
Deutschland noch flächendeckend 
funktionierende (Lokal-)Zeitungen 
gibt, die Krise der Presse führt auch 
hierzulande zu der Notwendigkeit, 

neue Allianzen zu schmieden und den engen Kontakt zu po-
tenziellen Leserinnen und Lesern zu suchen. Großer Pluspunkt 
der Bibliotheken: Im Gegensatz zu anderen Institutionen, Ver-
einen oder Unternehmen genießen sie einen hervorragenden 
Ruf und stehen für Werte wie Unabhängigkeit, Sorgfalt und 
Verlässlichkeit. 

Und trotz fortschreitender Digitalisierung sind Bibliothe-
ken höchst lebendige Dritte Orte, in denen nicht nur Facebook, 
sondern echte Face-to-Face Begegnung stattfindet und Digita-
lisierung in der echten Welt greifbar und durch gezielte Anlei-
tung geschulten Personals auch verstehbar wird. Information 
und Unterhaltung verbindet sich mit sinnlichen Erlebnissen 
und gesellschaftlichem Austausch jenseits sozialer (Medien-)
Blasen. Dadurch entsteht seit jeher ein intensiver Kontakt quer 
durch alle Schichten, Altersgruppen und Kulturen, der den Zei-
tungsredaktionen in ihren Newsrooms nicht selten durch Res-
sourcenknappheit mehr und mehr verloren geht. 

Daneben gibt es noch weitere As-
pekte, die Journalismus und Bib-
liotheken verbinden und in der Zu-
sammenarbeit klassische Win-Win- 
Situationen schaffen. Bibliotheken 
profitieren von der aktuellen Heran-
gehensweise an Themen, den Korres-
pondenten-Netzen und den Reportern 
»auf der Straße«. Während in Biblio-
theken vornehmlich in vorhandenen 
Datenbeständen recherchiert wird, 
verstehen sich Journalisten als kre-
ative Informationssammler, die ver-
schiedenste Quellen schnell und ef-
fektiv anzapfen können. Und auch 
der Mut zur Einordnung ist hilfreich, 
wenn es darum geht, den Kundinnen 
und Kunden einer Bibliothek in einer 
zunehmend komplexer werdenden 
Welt Orientierung zu bieten. 

Journalisten wiederum profitieren 
besonders von der Bibliotheks-Res-
source, die heute einen unschätzbaren 
Wert gewonnen hat: Vertrauen! Ganz 
gleich, ob man der Auffassung ist, dass 
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die Medien die aktuelle Vertrauenserosion selbst verursacht 
haben oder einfach Leidtragende einer gesellschaftlichen Ent-
wicklung sind – der Verlust an Wertschätzung für journalisti-
sche Arbeit und das entgegengebrachte Misstrauen ist enorm 
und zwar nicht nur am rechten Rand. Bibliotheken können hier 
in guter Zusammenarbeit wirkungsvoll Aufklärung leisten und 
die wichtige Arbeit seriöser Medien unterstützen. 

Die Kölner Stadtbibliothek tut das beispielsweise mit einem 
groß angelegten Werkstattangebot für Kinder und Jugendliche 
zur Identifizierung von Fake News. In über das Jahr verteilten 
Workshops konnten sie erfahren, wie man Fake News und ma-
nipulierte Bilder entlarvt. Während des jährlich stattfindenden 
MINT-Festivals vermittelte das Serious Game »Get Bad News« 
einen Einblick, wie Falschmeldungen hergestellt werden. 

Ein Werkstatt-Highlight ist die Zusammenarbeit mit der Re-
cherche-Kooperation von WDR und Süddeutscher Zeitung. An-
fang Dezember hatten die Besucher und Besucherinnen der Bi-
bliothek in einer Auftaktveranstaltung die Möglichkeit, zwei 
investigative Journalisten zum Steuerraub-Skandal Cum Ex zu 
befragen. 

Warum ist ihre Arbeit für eine Demokratie so wichtig und 
was treibt sie persönlich an? Welche Rolle spielen sie in Ab-
grenzung du den Ermittlungsbehörden? Und wie kommen in-
vestigative Rechercheure eigentlich an die wirklich brisanten 
Informationen? Über diese Fragen wurde mit den überwiegend 
jungen Erwachsenen leidenschaftlich diskutiert. 

»Demokratie ist mehr als das Kreuz auf dem Stimmzettel«, 
sagt die Direktorin der Stadtbibliothek Köln, Hannelore Vogt, 
und setzt programmatisch ganz auf Partizipation, mit dem Fo-
kus auf die junge Zielgruppe. Ein neuer Schwerpunkt richtet 
sich in diesem Jahr mit spielerischen Recherchen zu Fake News, 
Programmen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Beteiligungs-
formaten mit Journalistinnen und Journalisten. Dabei lernen 
Schülerinnen und Schüler deren Arbeit im direkten Austausch 
kennen und erhalten Einblicke in den Qualitätsjournalismus. 

Besonders wichtig ist dabei die Auswahl hervorragender 
Journalisten und relevanter Themen. Denn für Bibliotheken 
muss gelten: Der Erhalt des Vertrauens in die Arbeit der Biblio-
thek hat bei jeder Kooperation höchste Priorität.

ANZEIGE
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Mareike Post

Das SZ-Werkstattgespräch in  
Öffentlichen Bibliotheken   
Formate, Durchführung und Werbung am Beispiel der Münchner Stadtbibliothek

Seit Herbst 2018 finden in der Münchner Stadtbibliothek 
in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung regelmä-
ßig öffentliche Diskussionsveranstaltungen mit Journalis-
tinnen und Journalisten statt. Die SZ-Werkstattgespräche 
entstanden aus der Erkenntnis, dass Journalismus und Öf-
fentliche Bibliotheken viele Berührungspunkte und eine 
gemeinsame Aufgabe haben: die Funktion der Mittlerrolle 
zwischen Information und Rezipient/-in. Die SZ-Werkstatt-
gespräche in München als Ausgangspunkt genommen, lässt 
sich eine Reihe an Überlegungen anstellen, wie ein solches 
Format in Öffentlichen Bibliotheken in unterschiedlichen 
kommunalen Kontexten umgesetzt werden könnte und was 
es dafür braucht.

Tatsächlich haben die Erfahrungen in München klar gezeigt: 
Zeitungsleser/-innen, Bürger/-innen und Bibliotheksbesu-
cher/-innen schätzen die SZ-Werkstattgespräche, weil dort ihre 
Stimme gehört wird und sie Antworten auf ihre Fragen, Unsi-
cherheiten oder Gedanken bekommen. Sei es in Bezug auf ein 
aktuelles gesellschaftspolitisches Thema oder auf Transparenz 
der journalistischen Arbeit. Als Podiumsdiskussion mit zwei bis 
drei Journalistinnen und Journalisten angelegt und dem An-
spruch, den Dialog mit dem Publikum einzugehen, bietet so ein 
Gesprächsformat die Möglichkeit, aus Zeitung oder Radio be-
kannte Journalistinnen und Journalisten persönlich zu erleben 
und zu befragen. Die Öffentliche Bibliothek mit meistens klei-
neren Veranstaltungsräumlichkeiten bieten die richtigen Vo-
raussetzungen für ein offenes und vertrauensvolles Gespräch 
mit möglichst geringer Distanz zwischen den Journalistinnen 
und Journalisten und dem Publikum. Weitere Eigenschaften 
des Raums der Öffentlichen Bibliothek, wie beispielsweise der 
niederschwellige Zugang und das Angebot der vielfältigen und 
kuratierten Informationen, tragen zu einer besonderen Ge-
sprächsqualität bei.

Themen mit hohem Streitpotenzial

Mit dem Fokus auf offenen Austausch und Diskussion setzt die 
Münchner Stadtbibliothek auf Moderatorinnen und Moderato-
ren, die breitere Perspektiven auf die behandelten Fragen ein-
bringen. Insbesondere bei Themen, die ein hohes Streitpoten-
zial haben: So wurden im Frühjahr 2019 der Einzug des Rechts-
populismus in den bayerischen Landtag sowie die anstehenden 
Europawahlen emotional diskutiert. Bei einer Publikumsgröße 

von 150 Personen haben erfahrene Moderatorinnen und Mo-
deratoren aus Wissenschaft und Stadtverwaltung für Sachlich-
keit und kurze Redebeiträge aus dem Publikum gesorgt. Ganz 
entscheidend tragen die Journalistinnen und Journalisten mit 
differenzierten und wertfreien Antworten auf alle Fragen zu ei-
nem fairen Dialog bei.

Werkstattgespräch ohne Moderation

Mit den Erfahrungen der Reporter/-innen ist es durchaus 
möglich, ein Werkstattgespräch ohne Moderation zu gestal-
ten, wenn ein kleineres Publikum erwartet wird. Je nach Inte-
resse und Erfahrungen der beteiligten Partnerorganisationen 
kann ein Austausch über Journalismus auch über das gemein-
same Lesen eines Artikels gestaltet werden oder über die Ana-
lyse von Elementen, die professionellen Journalismus von Mei-
nungsblogs oder tendenziösen Plattformen bestimmter politi-
scher Formierungen unterscheiden. Je praktischer der Ansatz 
ist, umso leichter kommen die Teilnehmenden ins Gespräch. 
Auch ein Perspektivwechsel zwischen den Vortragenden trägt 
zu einer offenen Atmosphäre bei. Daher wäre eine größer an-
gelegte Kooperation zwischen Öffentlicher Bibliothek, Me-
dienorganisation und zivilgesellschaftlichen Vereinen, Orga-
nisationen der politischen Bildung oder Schulen (auch Volks-
hochschulen oder Hochschulen) eine gute Möglichkeit, das 
Spektrum der Beteiligten und der Zielgruppen zu erweitern. 
So werden eventuelle finanzielle Bedarfe, die für Honorarkos-
ten oder Technikanforderungen entstehen, auf mehrere Schul-
tern verteilt.

Die Öffentliche Bibliothek mit meistens  
kleineren Veranstaltungsräumlichkeiten bieten 
die richtigen Voraussetzungen für ein offenes 
und vertrauensvolles Gespräch mit möglichst 
geringer Distanz zwischen den Journalistinnen 
und Journalisten und dem Publikum. 

Gute Beispiele für andere Konstellationen der Zusammenar-
beit waren in München zwei SZ-Werkstattgespräche, an denen 
weitere Partnerorganisationen beteiligt waren. So hat der Ver-
ein »Journalisten helfen Journalisten« bei dem Thema Pres-
sefreiheit für Einblicke in persönliche Geschichten bedrohter 
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Journalistinnen und Journalisten gesorgt, um dem Publikum 
zu vergegenwärtigen, dass selbst in Europa der journalisti-
schen Arbeit nicht überall gefahrlos nachgegangen werden 
kann. Für die Sicht der Betroffenen konnte bei dem Thema 
»Mietwahnsinn, Wohnungsnot und Obdachlosigkeit« ein wei-
teres Medienorgan gewonnen werden: Das Zeitungsprojekt 
BISS (Bürger in sozialen Schwierigkeiten) arbeitet bei der Re-
daktion und dem Vertrieb seines Magazins mit in sehr prekä-
ren Verhältnissen wohnenden und wohnungslosen Menschen 
zusammen. So fließen in das Gespräch vielfältige Aspekte ein, 
die im Dialog zwischen den verschiedenen Akteurinnen und 
Akteuren das Spannungsfeld aufmachen zwischen Politik, Ver-
waltung, Zivilgesellschaft, Interessenvertretung und Wissen-
schaft als Quellen für Reportagen in den Medien. Hier ent-
stehen die wertvollen bewusstseinsstärkenden Momente, dass 
guter Journalismus genau hinschaut und die Informationen 
weitergibt, die für eine differenzierte Meinungsbildung not-
wendig sind.

Die Erfahrungen in München haben gezeigt, 
dass aufgrund der Ankündigungen durch die 
Süddeutsche Zeitung in ihrem eigenen Medi-
um, ein Stammpublikum aus der Leserschaft 
regelmäßig in die Bibliothek kommt.

Je nach Form und Umfang einer Kooperation mit Medienin-
stitutionen und weiteren Akteurinnen und Akteuren in Stadt 
und Kommune, ist das eigene Rollenverständnis jeder Partne-
rorganisation von Bedeutung. Für die Öffentlichen Bibliothe-
ken ist es entscheidungsrelevant, ob es vor allem darum geht, 
den Raum für neue Zielgruppen und Veranstaltungsformate 
zu öffnen, oder ob die erweiterte Rolle der Institution Öffent-
liche Bibliothek im Kontext von politischer Bildung formuliert 
und formalisiert werden soll. 

Bibliothek und Stadtgesellschaft

Im zweiten Fall bedarf es einer konkreten Kontextualisierung 
der Veranstaltung in der Bibliothek, durch engagiertes Perso-
nal, das für eigene Beiträge wie Begrüßung und Moderation, 
die thematische Einbettung durch die Verbindung zum Be-
stand sowie die Entwicklung ergänzender Veranstaltungsfor-
mate im Bereich der weiteren Stärkung von Informations- und 
Medienkompetenz sorgt. Je stärker diese Verbindungen aus-
fallen und sichtbar werden, umso höher ist die Bindung der 
Partnerorganisationen und der Zielgruppen an die eigene Ins-
titution. So schafft im Bereich der Community-Arbeit eine Ko-
operation mit einer lokalen Medieninstitution neue Verknüp-
fungen zwischen der Öffentlichen Bibliothek und der Stadtge-
sellschaft. Um diese Verbindung noch zu stärken, eruiert die 
Münchner Stadtbibliothek zurzeit (technische) Möglichkeiten 
eines Live-Streams, bei dem die virtuellen Zuschauer/-innen 
der Diskussion folgen können und über Soziale Medien selbst 
beitragen können. Dabei spielt die Frage der Moderation bei 

einer Erweiterung des Dialogs über elektronische Kanäle wie-
der eine besonders wichtige Rolle.

Bereichernd sind in einer Zusammenarbeit mit Medienpart-
nern darüber hinaus die verschiedenen Kommunikations- und 
Werbekanäle. Es ist außerhalb der gemeinsamen SZ-Werkstatt-
gespräche eher selten, dass öffentliche Stadtbibliotheken durch 
eine Veranstaltungsanzeige einen prominenten Platz in der Zei-
tung bekommen. Die Erfahrungen in München haben gezeigt, 
dass aufgrund der Ankündigungen durch die Süddeutsche Zei-
tung in ihrem eigenen Medium, ein Stammpublikum aus der 
Leserschaft regelmäßig in die Bibliothek kommt. Für das Pu-
blikum der Bibliothek werden die Veranstaltungen prominent 
in den eigenen Kanälen platziert: im gedruckten Programm-
heft, auf der Webseite und den Sozialen Medien, über Plakate 
im Zeitschriftenlesesaal. So stellt sich das Publikum bei jedem 
Termin je nach Interessen neu zusammen und sorgt von Mal zu 
Mal für eine eigene Dynamik.

Die gesellschaftliche Rolle von Bibliothek und Presse

Während in den vergangenen Jahren sowohl Öffentliche Bib-
liotheken als auch Presse oder öffentlicher Rundfunk entweder 
in ihrer gesellschaftlichen Rolle infrage gestellt wurden bezie-
hungsweise ihre Arbeit in Bezug auf Transparenz und Ideologie 
kritisiert wurde, ist eine Kooperation der beiden eine von vielen 
Möglichkeiten, auf diese Vorwürfe mit Offenheit und Diskussi-
onsangeboten zu reagieren und gleichzeitig ihren jeweiligen 
Aufgaben der Informationsvermittlung und Medienbildung ei-
nen neuen Stellenwert zu geben.

Mareike Post ist Diplom-Biblio-
thekarin und hat von 2003 bis 
2018 in Brüssel Station gemacht. 
Zuerst im Goethe-Institut als 
stellvertretende Bibliothekslei-
terin, Programm-Sachbearbei-
terin und in der Online-Kommu-
nikation und zuletzt in der politi-
schen Bildung im Bereich Public 
Relations. Seit 2018 arbeitet sie 

bei der Münchner Stadtbibliothek im Direktionsstab Pro-
gramm- und Öffentlichkeitsarbeit und betreut Kooperatio-
nen im Kinder- und Jugendbereich, entwickelt Programme 
im Bereich Medien, Demokratie und Digitale Kultur.
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Boris Hänßler

Gibt es noch Nachrichten?   
Der digitale Journalismus ist auf Selbstfindungskurs. Womöglich ist es genau das, was die  
Gesellschaft auch auf Dauer braucht

Der Journalismus steht vor großen Herausforderungen: 
Fake News sind eine Gefahr für die seriöse Berichterstat-
tung, digitale Techniken und Künstliche Intelligenz sind 
Verheißung und Bedrohung zugleich und wirtschaftlich 
stehen die Verlage durch sinkende Werbeeinnahmen unter 
Druck. Innovative Ideen und Geschäftsmodelle sind rar. 
Doch es gibt sie. Über einen Branche im Umbruch berich-
tet der Technik-Journalist Boris Hänßler.

Sind Nachrichten interessanter, wenn man sie als Comics er-
zählt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die britische öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC derzeit. Sie hat ein Sys-
tem erfunden, das aus trockenen Nachrichten automatisch 
Comics generiert. Die Bilder werden nicht gezeichnet. Die Soft-
ware versucht vielmehr, den inhaltlichen Elementen symboli-
sche Illustrationen zuzuordnen. Ein Politiker-Zitat rutscht zum 
Beispiel in eine Sprechblase und diese erscheint über einem 
Menschen mit drohender Faust hinter einem Pult.  Die Jour-
nalisten möchten damit die abhanden gekommene junge Le-
serschaft erreichen, die dank Instagram eine eher bebilderte 
Sprache gewohnt ist. 

Der Kampf gegen Fake News

Der Journalismus hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Der 
gegenwärtige US-Präsident Donald Trump wirft den Medien 
unermüdlich vor, Fake News zu verbreiten, sobald ihm die Be-
richterstattung zuwider läuft. Dabei kämpfen die Medien ihrer-
seits gegen Fake News in sozialen Netzwerken. Aber es ist nicht 
das einzige Problem, das die Digitalisierung mit sich bringt: Es 
fehlen Werbeeinnahmen, es fehlen gute Ideen, Journalismus 
neu zu präsentieren, und es fehlt ein klarer Blick in die Zukunft. 
Die Herausforderungen, mit denen der digitale Journalismus 
kämpft, ist den Lesern statt einer klassischen Berichterstattung 
eine digitale Erfahrung zu verkaufen, und die muss zugleich se-
riös und gewinnbringend sein – für Leser, die Gesellschaft und 
die eigene Bilanz. 

Besonders schwer zu schaffen machen den Journalisten die 
sogenannten Fake News – gefälschte oder verzerrte Nachrich-
ten, die oft politischen Zielen folgen. Sie sind eng mit den so-
zialen Medien verknüpft. Dabei waren Fehlinformationen bis-
her immer das  Instrument von Diktaturen oder anderen re-
pressiven Regierungen. Die sozialen Medien waren hingegen 
unter anderem dazu gedacht, die großen klassischen Medien 
zu umgehen und Informationen zu demokratisieren, sodass 

theoretisch jeder Mensch zugleich informieren und konsumie-
ren konnte. Tatsächlich haben die Netzwerke in einigen Län-
dern noch immer diese Funktion, aber zugleich zeigt sich ein 
gegenteiliges Phänomen: je freier die Nachrichten, desto anfäl-
liger sind sie für Manipulationen.

Es wird immer schwieriger, Fake News zu enttarnen, weil 
die Technik voranschreitet. Im vergangenen Jahr tauchte ein 
Video von einer Barack Obama-Rede auf, in der der ehema-
lige US-Präsident über seinen Nachfolger herzieht: »Präsident 
Trump ist ein totaler und kompletter Trottel«. Diese Rede hat 
Obama aber nie gehalten. Es war ein so genannter Deep Fake 
– ein von einer künstlichen Intelligenz erzeugtes, täuschend 
echtes Video. Um es herzustellen, hielt zunächst ein Schauspie-
ler vor einer Kamera die falsche Rede, und das System verän-
derte sowohl die Bewegtbilder als auch die Stimme, sodass sie 
Obama simulierten. Das funktioniert besonders gut bei Men-
schen, von denen es unzählige Videos im Internet gibt. Eine 
künstliche Intelligenz kann dann besser lernen, jemanden vir-
tuell nachzubauen. Es gab auch schon den Fall, dass ein Mit-
arbeiter einer deutsch-britischen Firma per Telefonanruf her-
eingelegt wurde, weil er glaubte, mit seinem Boss zu sprechen. 
Aber es war ein Krimineller, der eine ähnliche Technologie ver-
wendete, um die Stimme zu fälschen. Sie klang so echt, dass 
der Mitarbeiter nicht zögerte, 22 000 Euro auf ein unbekanntes 
Konto zu überweisen.

Besonders schwer zu schaffen machen den 
Journalisten die sogenannten Fake News – 
gefälschte oder verzerrte Nachrichten, die oft 
politischen Zielen folgen.

Maßnahmen dagegen sind schwierig. In dem Wettbewerb »AI 
and the News«, den unter anderem das amerikanische MIT Me-
dia Lab in Boston vergangenes Jahr ausgerufen hatte, um In-
novationen im Journalismus zu fördern, die künstliche Intelli-
genz nutzen, waren unter den 66 Finalisten allein 25 Projekte, 
die sich mit Fake News beschäftigten. Richtig durchgesetzt hat 
sich bisher kein System. Auf WhatsApp wurden derweil meh-
rere Projekte gestartet, eines davon heißt Tip Line, in denen 
Leser aufgefordert wurden, Hinweise zu möglichen Fake News 
einzuschicken. Die Initiatoren hatten sich vorgenommen, die 
Nachrichten zu überprüfen und somit ihre Verbreitung zu ver-
hindern. Facebook arbeitete zudem mit Faktenprüfern zusam-
men, um seine Algorithmen auf Fake News anzusetzen und 
zugleich vertrauenswürdige Nachrichtenquellen als solche zu 
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kennzeichnen. Aber es war ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Fake News sind eine Art Dauerfeuer geworden.

Das US-Unternehmen Newsguard bietet eine Browser-Er-
weiterung an, die in den Farben Grün, Rot, Gelb und Grau an-
zeigt, wie zuverlässig die Nachrichten-Seite ist, auf der man 
sich gerade befindet. Grün bedeutet, dass bestimmte Standards 
eingehalten werden, wenn es um Transparenz und Glaubwür-
digkeit geht. Bei Rot fehlt beides, Gelb steht für Satire, und 
Grau steht für Plattformen, die alle Meinungen zulassen und 
keine Fakten prüfen. Kritisiert wird an Newsguard allerdings, 
dass die Kriterien sehr vage sind. Das rechtsnationale US-Ma-
gazin Breitbart zum Beispiel wird rot gekennzeichnet, weil die 
Wahrheit dort oft verzerrt wird, Fox News, eine konservative 
Nachrichtenseite, die im gleichen Ruf steht, erhält grün.

Der Verbreitung von falschen Nachrichten möchte der di-
gitale Journalismus die Wahrheit entgegensetzen. Aber dafür 
muss er sich ein Stück weit wieder von der Clickbait-Strate-
gie verabschieden, die ihn prägte. Mit Clickbait ist gemeint, in 
sozialen Netzwerken mit reißerischen Schlagzeilen auf die ei-
gene Seite zu locken, auch wenn die Nachricht hinter dem Ti-
tel nicht zwangsläufig das Bedürfnis erfüllte, dass die Leser er-
wartet hatten. Es brachte Clicks ein, und mit Clicks Geld, aber 
auch den Ruf, Meldungen zurechtzubiegen, sodass sie spekta-
kulär wirken. 

Bezahlschranken und mehr Qualität

Inzwischen setzen die Nachrichtenportale eher auf Bezahl-
schranken, die sogenannten Paywalls. Sie haben aus Sicht der 
Gesellschaft Vor- und Nachteile. Zum einen können sich die 
Nachrichtenportale wieder mehr auf Qualität konzentrieren, 
auf der anderen Seite ist  Qualitätsjournalismus damit auch ein 
Stück weit wieder verschlossen für Menschen, die nicht bereit 
sind, dafür Geld auszugeben – oder es nicht können. Das gibt 
wiederum Raum für nicht geprüfte Nachrichten.

Noch immer ist es allerdings so, dass der Digitalbereich der 
Medien die zurückgehenden Print-Umsätze nicht ausgleichen 
kann. Zwar wächst Werbung im Internet, aber es sind Firmen 
wie Google und Facebook, die den Hauptanteil der Werbegel-
der abbekommen. Es ist zudem nicht so einfach, das Modell 
Paywall durchzusetzen, denn bisher sind es die Menschen ge-
wohnt, Informationen umsonst zu erhalten. Die meisten Ver-
lage setzen auf eine schleichende Einführung, bei der die Bar-
riere immer höher gelegt wird und immer mehr Inhalte ein-
schließt. Das bedeutet aber nicht, dass die Leser schleichend 
mitziehen.

»Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Mehr-
heit der Leser eher nicht bereit ist, digitale Abonnements abzu-
schließen«, sagt Christopher Buschow, Juniorprofessor für »Or-
ganisation und vernetzte Medien« an der Bauhaus-Universität 
Weimar. »Ein komplettes digitales Abonnement der Süddeut-
schen Zeitung kostet zum Beispiel monatlich 29,99 Euro. Netflix 
und Spotify bieten Zugriffe auf ein riesiges Medien-Angebot für 
etwa ein Drittel dieser Summe an.« Da komme den Leuten die 
Zeitung unverhältnismäßig teuer vor. »Aber grundsätzlich ist es 

aus unserer Sicht richtig, ein Bezahlsystem einzuführen, weil 
Journalismus finanziert werden muss und die Anzeigen-Finan-
zierung zunehmend schwierig wird«, sagt Buschow.

Statt die Abonnementgebühren herunterzusetzen, versu-
chen einige Zeitschriften den Wert des Abonnements zu erhö-
hen. Die Times in London hat ein einjähriges Abonnement des 
Wall Street Journals für bestehende Abonnenten hinzugefügt. 
Eine andere Strategie verfolgt der britische Guardian, der im 
Internet alles offen hält, dafür aber zu Spenden aufruft – mit 
Erfolg. Für deutschsprachige Medien ist dies jedoch kein Mo-
dell, da ihre Reichweite nicht groß genug ist. 

Paywalls haben zur Folge, dass die Journalisten nicht unter 
dem Druck stehen, laufend schnelle Nachrichten produzieren 
zu müssen, um möglichst viel Traffic zu erzeugen. Die franzö-
sische Zeitung Le Monde hat zum Beispiel die Anzahl der Arti-
kel auf der eigenen Seite reduziert, um sich auf die Themen zu 
fokussieren, die Leser dazu motiviert, zu bezahlen. »Wir geben 
ebenfalls weniger auf Schnelllebigkeit«, sagt Johannes Klin-
gebiel aus dem Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung. 
»Wir brauchen loyale Leser und somit Stücke, bei denen die 
Leute bereit sind, ein Abo abzuschließen. Natürlich ersetzt das 
nicht die Reichweite – die Leser müssen zuerst zu uns finden. 
Aber damit sie bleiben, sind die investigativen Stücke, etwa 
große Reportagen oder gute Interviews, wichtig.« Allerdings 
seien Paywalls noch immer relativ jung – die Statistiken rei-
chen noch nicht aus, um zu erkennen, was Leser tatsächlich 
bewegt, nicht nur ein Abo abzuschließen, sondern langfristig 
dabei zu bleiben.

»Unsere Daten zeigen, dass vor allem als Nutzwert wahr-
genommene Inhalte die Zahlungsbereitschaft erhöhen«, sagt 
Buschow. »Das sind Inhalte, die Menschen helfen sich zu ori-
entieren, bessere Entscheidungen zu treffen oder einfach 
Geld zu sparen.« Dies dürfte auch der Grund sein, warum 
»Der Spiegel«, der das »Online« aus seinem Titel verbannte, 
vor kurzem das Ressort »Leben« einführte. Es handelt sich um 
Nutzwert-Artikel, und es ist kein Zufall, dass gerade diese Bei-
träge hinter der Paywall verschwinden. Buschow sagt: »Wir 
warnen aber auch davor, jetzt nur noch heile Welt zu machen, 
in dem falschen Glauben, es sei das einzige, was die Leute wol-
len – das ist nicht der Fall. Es funktioniert vermutlich nur als 
Teil eines Pakets.« 

Und was in diesen Paketen fehlt, sind Innovationen. Aus 
Buschows Sicht betreiben die deutschen Verlage zu wenig För-
derung einer Innovations-Landschaft. »Jetzt kann man sa-
gen, das gehört nicht zu ihrer Aufgabe«, sagt er. »Aber wer 
sind heute diejenigen, die im deutschen Journalismus insbe-
sondere Innovations-Initiativen unterstützen? Das sind pa-
radoxerweise Google und Facebook.« Diese würden weltweit 
zusammengenommen rund 500 Millionen Euro für diverse 
Journalismus-Projekte bereitstellen. Das heißt, diejenigen die 
gegenwärtig die Innovationen in Deutschland und Europa för-
dern, sind nicht die Verlage, sondern diejenigen die permanent 
von den Verlagen aus guten Gründen kritisiert werden. 

Medien-Startups haben es schwer. Ein Teil von ihnen bie-
ten Technologien oder Dienstleistungen an, von denen sie hof-
fen, dass die Verlage sie kaufen, aber die sind träge und die 
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Entscheidungswege sind lang. Der andere Teil bietet selbst 
Content an – oder sammelt ihn zumindest. Das US-Startup Vi-
gilant, zum Beispiel, gehört zu ersteren und führt Tausende 
von US-Datenbanken für öffentliche Dokumente zusammen, 
um Journalisten das Auffinden von Geschichten zu erleichtern. 
Klipworks ist eine Plattform, auf der Journalisten Videoclips 
von Nutzern anfordern können, um sie in ihrer Berichterstat-
tung zu verwenden. Lama fordert die Leser auf, sich selbst als 
Interviewpartner zur Verfügung zu stellen. Simply Aloud bietet 
Medien an, Texte mit professionellen Sprechern zu vertonen. 
CORRECT!V ist ein investigatives Recherche-Startup, das sich 
über Stiftungen und Mitgliedsbeiträge finanziert.

Eine Sonderrolle unter den Startups der vergangenen Jahre 
nimmt Plantura ein, ein datengetriebenes Online-Portal, das 
konsequent auf die Interessen der Leser ausgerichtet über Gar-
tenthemen berichtet,  unermüdlich Fragen beantwortet und 
dabei eigene Dünger produziert und verkauft. Das Modell ist 
erfolgreich, aber umstritten – dient der Journalismus nur, um 
zum Shop zu locken? Ist dies verwerflicher als Anzeigen um Ar-
tikel herum zu platzieren? 

Neben datengetriebenem Journalismus machte in den letz-
ten Jahren vor allem der Roboterjournalismus Schlagzeilen. Er 
hat sich inzwischen etabliert – aber nur in sehr eng gesteckten 
Grenzen, bei der Ausformulierung von Daten. Künstliche Intel-
ligenz ist relevanter als Tools für Redaktionen. »Wie kann ich 
zum Beispiel in großen Datenmengen effektiv recherchieren?«, 
sagt Johannes Klingenbiel. »Große Leaks wie die Panama Pa-
pers, die umfassende legale Strategien der Steuervermeidung 
sowie Steuer- und Geldwäsche belegt haben, kann man ohne KI 
kaum bewältigen. Die KI kann sich schnell durch Datenberge – 
in diesem Fall 2,6 Terabyte – durchwühlen und sagen, dies ist 
ein Vertrag, dies eine Rechnung, da gibt es folgende Verbindun-
gen – das ist immens hilfreich.«

2016 fand der Reporter Peter Aldhous von Buzzfeed mit Un-
terstützung von künstlicher Intelligenz sogar heraus, dass zum 
Beispiel geheime Flugzeuge der US-Marshals Jagd auf Drogen-
kartelle in Mexiko machten und Militär-Vertragspartner, die nur 
in Afrika Spionageflüge absolvieren durften, auch über US-Städ-
ten nach Terroristen fahndeten – beides ist illegal. Aldhous hatte 
von der Webseite Flightradar24 Daten zur Verfügung gestellt be-
kommen und darin offizielle FBI-Flüge, die meistens unter ei-
ner fiktiven Firma maskiert sind, ausfindig machen können. Mit 
den Mustern dieser Flüge trainierte er eine Künstliche Intelli-
genz. Als Daten nutzte er die Charakteristika von 20 000 Flug-
zeugen: ihre Wende- und Fluggeschwindigkeiten, Flughöhe oder 
die Flugdauer. Die Flugzeuge wurden dann für das Training in 
zwei Gruppen eingeteilt: 100 FBI-Flugzeuge bzw. Flugzeuge der 
des Ministerium für Innere Sicherheit sowie 500 zufällig ausge-
wählte, zivile Flugzeuge. Die Software lernte, zuverlässig auch 
völlig unbekannte Flugzeuge in diese Gruppen einzuteilen. 

Heute ist es relativ günstig, künstliche Intelligenz einzuset-
zen. Verschiedene Cloud-Dienstleister wie Google Cloud, Micro-
soft Azure oder Amazon Web Service bieten einfach zu bedie-
nende Software an. Aus diesen dann nützliche Tools für Verlage 
und Journalisten zu machen, ist die Idee des Hamburger Start- 
ups aiconix. »Wir verstehen uns als Schnittstelle«, sagt Gründer 

und Geschäftsführer Eugen L. Gross. »Wir sehen, dass es einen 
hohen Bedarf an solchen Tools gibt – und wir passen bestehende 
Lösungen aus den Cloud Services an diese Bedürfnisse an.«

KI, die Vertrauen schafft

Das kann zum Beispiel eine KI sein, die zu Videos oder Audios 
auf Webseiten automatische Untertitel kreiert, oder eine mehr-
stündige Interview-Aufnahme in wenigen Sekunden in Text 
umwandelt. Ein Tool kann umfangreiche Videoarchive auto-
matisch mit Metadaten versehen, zum Beispiel Menschen iden-
tifizieren, die in den Aufnahmen vorkommen. Auch Podcasts, 
die insbesondere im englischsprachigen Journalismus popu-
lär sind und auch hierzulande immer populärer werden, las-
sen sich durchsuchbar machen – das ermöglicht Journalisten 
einen neuen Zugang zum Archiv. Plötzlich lassen sich in Se-
kundenschnelle alle öffentlichen Auftritte in Aufzeichnungen 
zum Beispiel eines Lokalpolitikers zurückverfolgen – und auch 
die Aussagen und Versprechungen. Ein Verlag, der mir aiconix 
kooperiert, lässt derzeit in einer Testphase in Artikeln automa-
tisch Zitate von Politikern aus Landtagsdiskussionen mit den 
entsprechenden Videoaufnahmen  verlinken – hier schafft KI 
Vertrauen, weil Zitate für Leser überprüfbar sind, ohne dass ein 
hoher Aufwand für die Redaktionen entstehen.

Vertrauen schaffen ist auch nötig, denn einige KI-Entwick-
ler arbeiten bereits an virtuellen Nachrichtensprechern. Japans 
nationale öffentliche Rundfunkanstalt NHK schuf eine Ani-
me-Nachrichtensprecherin. Die staatliche chinesische Nach-
richtenagentur Xinhua hat einen robotergestützten Nachrichten-
sprecher vorgestellt, der »ego-frei und immer arbeitsbereit« sei 
– modelliert nach realen Moderatoren. Wenn allerdings Nach-
richten zu Comics und Charakteren aus Mangas zu Sprechern 
werden, ist dann die Nachricht noch als solche erkennbar? 

Das Bemühen um junge Leser, um die Balance zwischen 
Erlebnis und Seriosität, zwischen Virtualität und Realität – es 
könnte ein Dauerzustand des Journalismus werden. Aber eine 
Berufsgruppe, die sich laufend neu erfinden muss, muss selbst-
kritisch und beweglich sein – und das ist keine schlechte Eigen-
schaft, um weiter relevant zu bleiben.

Boris Hänßler ist freier 
Journalist in Bonn. Er 
schreibt über Trends in 
der Informationstech-
nik unter anderem für 
»Technology Review« und 
»Süddeutsche Zeitung«. 
2016 erschien sein Buch 
»Als wir zum Surfen noch 
ans Meer gefahren sind« 
über den Einfluss des In-
ternets auf den Alltag. Weitere Infos unter www.boris- 
haenssler.de – Kontakt: boris@boris-haenssler.de
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LBZ in Koblenz setzt auf Selbstverbuchung und Kassenautomat

Optimierte Services dank modernster Technik

Foto © LBZ

Stand D017

Stand D018

Seit Mitte Oktober 2019 erstrahlt die Rheinische 
Landesbibliothek Koblenz im neuen, frischen Look. Mit der 
architektonischen Neugestaltung wurde auch technologisch 
aufgerüstet, um Entlastung für die Mitarbeiter*innen und 
vermehrt zeitgemäßen Service für die Nutzer*innen zu 
bieten.

Der Wunsch, die Aufenthaltsqualität und Gruppenarbeits-
bereiche im Erdgeschoss der zum Landesbibliothekszentrum 
Rheinland-Pfalz (LBZ) zählenden Rheinischen Landesbibliothek 
zu verbessern, war von Anfang an eng mit dem Gedanken 
verknüpft, die Bibliothekstechnik zu modernisieren und 
diese harmonisch in die Innenraumgestaltung zu integrieren. 
„Selbstverbuchung via RFID, eine 24/7-Rückgabe plus 
Sortieranlage sowie eine personalunabhängige Kassenlösung 
zu installieren, schien uns unerlässlich, um langfristig 
zukunftsorientiert zu bleiben und unseren Service für 
die Nutzer*innen zu optimieren. Es war zudem wichtig, 
unser Personal zugunsten bibliothekarischer Aufgaben von 
Routinetätigkeiten zu befreien und die Theke zu entlasten“, 
schildert Katja Schwarzer, Abteilungsleiterin Zentrale 
Verwaltung im LBZ. 

Es entstand somit ein attraktiver Raum mit einer funktionalen 
und ästhetischen Multi-Service-Wand: zwei selfChecks 500 von 
bibliotheca stehen für die Medienausleihe bereit. Unmittelbar 
daneben sorgt ein Kassenautomat PT 600 von Tracs Systems 
für mehr E�  zienz: Dort können Voucher für USB-Sticks, 
Kopierkarten, Kopfhörer etc. erworben sowie jegliche Gebüh-
ren beglichen werden. Zusätzlich gewähren die fl ex AMH 
Innen- und Außenrückgaben die gewünschte zeitliche 
Flexibilität: rund um die Uhr ist die Medienrückgabe an der 
Außenwand des Gebäudes zugänglich. Dank der automatischen 
Mehrfachsortierung erfährt das Personal auch hier eine 

große Entlastung. Katja Schwarzer fasst zusammen: „Die 
Rückmeldungen sind positiv. Die Medienverbuchung und 
Rückgabe wird als einfach, hochmodern und sehr praktisch 
bewertet. Insbesondere die Möglichkeit, rund um die Uhr 
Medien zurückgeben zu können, stößt auf ein sehr positives 
Echo. Und nicht zuletzt wird die Diskretion bei der Bezahlung 
sehr befürwortet.“ Rund 1.000 Neuanmeldungen konnte sie in 
den ersten vier Monaten nach der Neuerö� nung verzeichnen. 
Bei knapp 11.800 aktiven Nutzern ist das ein stolzer Zuwachs. 

Die beiden Technologieanbieter bibliotheca und Tracs Systems 
bewiesen im Koblenzer Projekt kundenorientierten Teamgeist. 
„Da die Bibliothek über die reine Gebührenbezahlung hinaus 
Shop-Funktionen o� erieren möchte, war ein multifunktionaler 
Kassenautomat die ideale Lösung. Gern brachten wir daher die 
Lösungen unseres Partner Tracs Systems ins Spiel“, erklärte 
Christian Meyer, Key Account Manager bei bibliotheca. Katja 
Schwarzer bestätigt: „Wir freuen uns, nun so fortschrittlich 
ausgestattet zu sein. Daraus resultieren überzeugende Vorteile 
für unsere Kund*innen, die die intuitive Bedienung und neu 
gewonnene Selbständigkeit dank RFID-Technologie und 
Kassensystem sehr schätzen.“
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FakeHunter weiten sich aus   
Ausdehnung auf deutschsprachigen Raum / Junior-Variante in Arbeit

Das Planspiel »Die FakeHunter« wurde als Kooperations-
projekt von Büchereizentrale Schleswig-Holstein (BZSH) 
und der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Hol-
stein (AKJS) 2019 entwickelt. Ursprünglich war das Plan-
spiel in erster Linie als Angebot für die Öffentlichen Biblio-
theken in Schleswig-Holstein gedacht. Dieses Engagement 
wurde im Dezember 2019 mit dem 1. Platz des Medienkom-
petenzpreises Schleswig-Holstein in der Kategorie »Auße-
runterrichtliche Projekte« geehrt. Den mit 3 000 Euro do-
tierten Preis übergab der Chef der Staatskanzlei des Lan-
des Schleswig-Holstein Dirk Schrödter bei einer feierlichen 
Preisverleihung an die beiden Initiatoren Kathrin Reck-
ling-Freitag (BZSH) und Andreas Langer (AKJS).

Umfangreiche Materialien und Anleitungen zur Durchführung 
wurden den Bibliotheken als offene Bildungsressource unter 
CC BY NC-Lizenz auf www.bz-sh.de zur Verfügung gestellt. Mit 

diesen Materialien können auch Bibliotheken außerhalb von 
Schleswig-Holstein mithilfe der Beispiel-News auf www.diefa 
kehunter.de eine vereinfachte Version des Planspiels durchfüh-
ren. Die Vollversion mit dem eigens erstellten Newsportal kann 
aus rechtlichen Gründen (Presse- und Medienrecht) nicht öf-
fentlich zugänglich gemacht werden.

Das Interesse der Öffentlichkeit an den FakeHuntern ist so 
groß, dass Bibliotheken aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum das Planspiel ebenfalls für ihre Schulen anbieten möch-
ten. Daher werden die FakeHunter nun auf den deutschsprachi-
gen Raum ausgedehnt. Auf der Konferenz in Bad Aibling 2019 
einigten sich die Bibliotheksfachstellen auf ein Multiplikato-
renkonzept für die Ausweitung der FakeHunter.

Um die Nutzung der FakeHunter im Sinne der ursprüngli-
chen Idee zu unterstützen, bildet die Büchereizentrale Schles-
wig-Holstein nun Multiplikatoren aus den bibliothekarischen 
Landesfachstellen und Großstadtbibliotheken der Sektion 1 

Das Planspiel »Die FakeHunter«  der Büchereizentrale Schleswig Holstein wurde schnell zu einem bundesweiten Erfolg. Auf dem Bibliotheks-
kongress 2019 in Leipzig wurden die Initiatoren mit dem zweiten Platz des Best-Practice-Wettbewerbs Informationskompetenz ausgezeich-
net. Von links: Oke Simons, Kathrin Reckling-Freitag, Friederike Sablowski. Foto: Steffen Heizereder, BuB
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aus. Diese Multiplikatoren werden die Öffentlichen Bibliothe-
ken ihrer jeweiligen Bundesländer zu FakeHunter-Bibliothe-
ken schulen. Die Multiplikatoren verwalten die Zugänge der 
Bibliotheken zum Newsportal, schulen die Bibliotheken für die 
Durchführung der FakeHunter und stehen ihren Bibliotheken 
für Fragen rund um die FakeHunter zur Verfügung. Danach 
können die Bibliotheken das Planspiel mit den Schulen in ih-
ren Städten und Gemeinden in der Vollversion durchführen.

Es konnte bereits eine erste Multiplikatorenschulung in Ber-
lin und eine weitere in Zürich stattfinden. Weitere sieben Ter-
mine in Deutschland, der Schweiz und Österreich folgen im 
Frühjahr 2020. Erste Fachstellen haben bereits Fortbildungs-
termine für ihre Bibliotheken festgelegt. Eine laufend aktua-
lisierte Liste der Institutionen mit Multiplikatoren ist unter 
www.diefakehunter.de/ansprechpartner zu finden.

FakeHunter auch für die Kleinen – FakeHunter Junior

Inzwischen sind sehr viele Nachfragen von Bibliotheken und 
Lehrkräften eingetroffen, die deutlich machen, dass eine Ju-
nior-Version der FakeHunter für SchülerInnen in der 4./ 5. 
Klasse gewünscht wird. Unterstützt mit Fördermitteln des Lan-
des Schleswig-Holstein hat sich eine Arbeitsgruppe aus Bib-
liothekarinnen, einem Medienpädagogen und einem Trick-
filmproduzenten zusammengefunden. Sie werden nun eine 

Junior-Version der FakeHunter entwickeln. Die Junior-Version 
wird sowohl von den Inhalten als auch von den Materialien und 
der didaktischen Gestaltung her an die sehr viel jüngere Ziel-
gruppe angepasst. Auf dem bereits existierenden Newsportal 
wird es eine zusätzliche Rubrik »4Kids« geben, in der die Nach-
richten sprachlich und inhaltlich auf Grundschüler zugeschnit-
ten sind. Das bietet zusätzlich die Möglichkeit, sowohl bei den 
Großen als auch bei den Kleinen binnendifferenzierte Angebote 
je nach Leistungsstärke zum Umgang mit Wahr und Falsch im 
Internet zu machen.

Ab Herbst 2020 wird die Junior-Version für alle FakeHun-
ter-Bibliotheken einsetzbar sein.

Kathrin Reckling-Freitag,
Büchereizentrale Schleswig-Holstein

ANZEIGE

Kathrin Reckling-Freitag ist Diplom-Bibliothekarin, Kul-
tur- und Bildungsmanagerin und zertifizierte e-Trainerin. 
Sie arbeitet seit 1994 bei der Büchereizentrale Schles-
wig-Holstein, seit 2005 in der Arbeitsstelle Bibliothek und 
Schule. Sie ist seit Oktober 2015 Mitglied der dbv-Kom-
mission Bibliothek und Schule. Seit Herbst 2014 ist sie 
Lehrbeauftragte an der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg (HAW) für Bibliothekspädagogik. 
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Astrid Blome

Presse historisch und  
aktuell    
Vorgestellt: Das Institut für Zeitungsforschung

Das Institut für Zeitungsforschung (ZI) ist das älteste wis-
senschaftliche Institut Dortmunds und vereint mit seinem 
heterogenen Angebot die Aufgaben eines Archivs, einer Bi-
bliothek, einer wissenschaftlichen Forschungsstätte, eines 
kommunalen Dienstleisters und vieles mehr rund um das 
Thema Druckmedien. Das Institut besitzt eine der größ-
ten deutschen Zeitungs- und Zeitschriftensammlungen 
mit dem Schwerpunkt 19./20. Jahrhundert, medienhisto-
rische Sondersammlungen sowie Nachlässe von Journalis-
tinnen und Journalisten und anderes, und es unterhält eine 
umfangreiche Fachbibliothek zum Thema Publizistik und 
Massenkommunikation.1

Geschichte und Aufgaben des Instituts 

Die Konzentration auf die Tagespresse sowie die heterogene 
Struktur des Instituts für Zeitungsforschung wurden bereits 
bei der Gründung im Jahr 1926 angelegt: Die »Gründerväter« 
waren der Niederrheinisch-Westfälische Zeitungsverlegerver-
ein, die Stadt Dortmund und die Universität Münster, die das 
Institut als Lehr- und Forschungsstätte für Wissenschaft und 
Praxis, für eine wissenschaftliche Verleger- und Journalisten-
ausbildung ebenso wie für die damals noch junge Zeitungs-
wissenschaft konzipierten, die Vorläuferin der Kommunika-
tionswissenschaft.2 Als wissenschaftliche Forschungsstätte in 

Seit den späten 1950er-Jahren werden die Bestände des Instituts für Zeitungsforschung auf Mikrofilm gesichert. Dadurch können diese langfristig 
und platzsparend erhalten und im internationalen Leihverkehr für die Forschung zur Verfügung gestellt werden. Fotos: Institut für Zeitungsforschung
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einem Industriegebiet wurde das Institut als ein besonderes 
»Geschenk« beurteilt. Insbesondere die Verbindung von Wis-
senschaft und Praxis sollte sich auszahlen.3

Organisatorisch war das Institut zunächst eine Abteilung 
der damaligen Stadtbibliothek, die zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts der Initiative ihres Direktors folgend als Public Library 
nach amerikanischem Vorbild, als Öffentliche und Wissen-
schaftliche Bibliothek aufgebaut werden sollte. Damit begann 
die – aktuelle und retrospektive – Zeitungssammlung ebenso 
wie der Aufbau einer kleinen Sammlung von Frühdrucken, die 
heute ebenfalls im Institut gepflegt wird. Seit 1952 ist das Insti-
tut selbstständig innerhalb der Stadtverwaltung. Wenige Jahre 
später erschien der erste Band der wissenschaftlichen Schrif-
tenreihe Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung mit Bei-
trägen zu historischen wie aktuellen medien- und kommuni-
kationswissenschaftlichen Themen und Fragestellungen. Die 
Reihe umfasst inzwischen 69 Monografien und Sammelbände 
sowie Nachschlagewerke, Biografien und Textdokumentatio-
nen. Der aktuelle Band 2020 widmet sich in historischer und 
aktueller Perspektive dem Thema Medienvertrauen.4

Die Konzentration auf die Tagespresse sowie 
die heterogene Struktur des Instituts für  
Zeitungsforschung wurden bereits bei der 
Gründung im Jahr 1926 angelegt.

Seit den späten 1950er-Jahren ist die Mikroverfilmung das Mit-
tel der Wahl, um die Bestände des Instituts langfristig zu si-
chern, platzsparend unterzubringen und im internationalen 
Leihverkehr für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Daher 
war das Institut 1965 eines der Gründungsmitglieder des Mik-
rofilmarchivs der deutschsprachigen Presse (MFA), das die Ver-
filmung von fortlaufenden und historischen Zeitungsbeständen 
für Archive und Bibliotheken zentral koordiniert. Die enge Ver-
bindung mit dem Mikrofilmarchiv besteht bis heute, dessen Ge-
schäftsstelle befindet sich im Institut für Zeitungsforschung.

Als wissenschaftliches Institut und Forschungsstätte wird 
das ZI ganzjährig von internationalen Forscherinnen und For-
schern besucht und bringt sich selbst aktiv in die wissenschaft-
liche Gemeinschaft ein. Zwar wurde die Gründungsidee einer 
kontinuierlichen akademischen Lehre am Institut nicht umge-
setzt, und die wissenschaftliche Tätigkeit konzentrierte sich 
auf die Publikationen der Institutsdirektorinnen und -direkto-
ren sowie der wissenschaftlichen Projektmitarbeiter/-innen. 
Es entstand die erste umfassende Pressegeschichte, die im 20. 
Jahrhundert publiziert wurde5, sowie vielbeachtete Quellen- 
editionen der Zeit des Nationalsozialismus.6 Doch die Koope-
ration mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Ein-
richtungen Westfalens und des Ruhrgebietes wird seit mehr 
als neunzig Jahren gepflegt. Der ehemalige Institutsdirektor 
Kurt Koszyk war 1977 Gründungsprofessor des Studiengangs 
Journalistik an der PH Dortmund (1980 eingegliedert in die 
TU Dortmund). Er und seine Nachfolger/-innen waren bezie-
hungsweise sind in der akademischen Lehre tätig. Den wis-
senschaftlichen Diskurs fördern die jährlich veranstalteten, 

international besuchten Fachtagungen zu aktuellen und zent-
ralen Fragestellungen der kommunikationswissenschaftlichen 
Forschung. Das Institut publiziert die erwähnte Schriftenreihe 
und unterhält eine laufend ergänzte Fachdatenbank zu me-
dien- und kommunikationswissenschaftlichen Themen als Ge-
genstand der aktuellen (Zeitungs-)Berichterstattung.

Die Bestände des Instituts für Zeitungsforschung

Die – historischen – Punktlichter deuten an, wie heterogen das 
Institut für Zeitungsforschung in seiner Ausrichtung, in seiner 
Sammeltätigkeit und seinen Angeboten ist. Den Schwerpunkt 
bildet die umfangreiche Zeitungs- und Zeitschriftensammlung. 
Die Originalbestände an Periodika reichen bis in das 17. Jahr-
hundert zurück, das erste Jahrhundert der gedruckten Zeitun-
gen. Das Sammlungskonzept des Instituts war von Beginn an 
darauf ausgerichtet, die Zeitungen im medienhistorischen Kon-
text zu dokumentieren und erfasst daher auch andere zentrale 
Medien aller Epochen der Neuzeit. So wurde bereits mit dem 
Auf- und Ausbau der städtischen Sammlungen in den ersten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begonnen, Originaltexte 
der Reformationszeit anzuschaffen. Rund 1 000 Pressefrüh-
drucke aus der Zeit der Glaubenskämpfe (1517-1648), davon 
etwa drei Viertel im Original, repräsentieren die Publizistik ei-
ner Zeit, in der es periodische Nachrichtenblätter wie Zeitun-
gen und Zeitschriften noch nicht gab beziehungsweise in der 
sich die Zeitung erst etablierte – die erste gedruckte periodi-
sche Zeitung erschien 1605 in Straßburg.

Während die frühen Zeitungen international und auch hier 
sehr lückenhaft überliefert sind, weil sie von Beginn an Ge-
brauchsgüter waren und in der Regel nicht aufbewahrt wur-
den, ist die Überlieferung manch pressehistorisch wertvol-
ler Zeitschrift deutlich besser. Im Institut sind Beispiele aus 
dem gesamten Spektrum des Zeitschriftenmarktes vorhanden, 

Den Schwerpunkt der Sammlung des Instituts für Zeitungsforschung  
bildet die umfangreiche Zeitungs- und Zeitschriftensammlung. Die 
Originalbestände an Periodika reichen bis in das 17. Jahrhundert zurück.



190

SCHWERPUNKT BIBLIOTHEKEN UND JOURNALISMUS

der im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts entstand und im  
18. Jahrhundert zu einer differenzierten Medienlandschaft 
wurde, die alle Interessen bediente: wissenschaftliche und po-
litische, unterhaltende und belehrende, aufklärende und mora-
lisierende Titel und viele mehr, von der lokalen bis zur interna-
tionalen Reichweite. Diese Bestände spiegeln eine der wichtigs-
ten Phasen der Kommunikations- und Mediengeschichte wider, 
da die periodische Presse einer der wichtigsten Träger der Auf-
klärung und Volksaufklärung war.

Den Schwerpunkt der Bestände und der Nachfrage bildet 
die politische Nachrichtenpresse des 19. und 20. Jahrhunderts, 
nachdem Presse zur Massenpresse geworden ist. Neben einigen 
ausländischen Titeln ist das gesamte politische und konfessi-
onelle Spektrum der deutschen Medienlandschaft vertreten. 
Viele Zeitungen sind vollständiger als in anderen Institutionen 
vorhanden, manche sind seltene Einzelstücke wie die Bände 
der ersten Dortmunder Zeitung. Der Nachweis erfolgt über ei-
nen lokalen OPAC und über die Zeitschriftendatenbank (ZDB).

Die umfangreich dokumentierte Tagespresse wird von Son-
dersammlungen ergänzt, die historische Schwerpunkte setzen. 
So besitzt das Institut mit knapp 1 100 Flugblättern eine der 
bedeutendsten existierenden Quellensammlungen zur bürger-
lichen Revolution von 1848/49. Die Plakatsammlung mit mehr 
als 7 000 Exemplaren reicht vom informierenden Maueran-
schlag aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 bis zur 
aktuellen Verlags- und Wahlwerbung und dokumentiert nicht 
nur den politischen Wandel, sondern auch (foto-)grafische, ty-
pografische, drucktechnische oder Motiventwicklungen.7 Da-
her werden Plakate in den unterschiedlichsten Arbeitszusam-
menhängen gerne auch von Schulklassen und Universitäts-
seminaren vor Ort untersucht, während sie in Ausstellungen 
außer als politische Elemente oftmals auch zur Dokumentation 
künstlerischer Fragen präsentiert werden. Ebenso illustriert 
die umfangreiche Sammlung von Karikaturen – Schwerpunkte 

Den Schwerpunkt der Bestände des Instituts für Zeitungsforschung 
und der Nachfrage bildet die politische Nachrichtenpresse des 19. 
und 20. Jahrhunderts.

Der Bestand in Zahlen

• 150 laufend abonnierte Zeitungen, Fach- und 
Publikumszeitschriften

• 64 000 Zeitungs- und Zeitschriftenbände
• 120 000 Mikrofilme
• 64 000 Bände Fachbibliothek
• Nachlässe von Journalisten und Pressezeichnern so-

wie Nachlassteile und -splitter von Journalisten und 
Verlegern, aus Verlagsarchiven und von Zeitungs- 
und Kommunikationswissenschaftlern des 18. bis 21. 
Jahrhunderts

• Flugblätter, Flugschriften, Einblattdrucke aus dem 
16./17. Jahrhundert

• politische Plakate von der Zeit des Deutsch-Französi-
schen Krieges 1870/71 bis in die Gegenwart

• politische Karikaturen des 19./20. Jahrhunderts
• kleinere medienhistorische Themensammlungen
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sind unter anderem Napoleon, die Märzrevolution von 1848, 
Bismarck und der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 – den 
Wandel politischer Themen und Kulturen im 19. und 20. Jahr-
hundert bis zu Beispielen der aktuellen Pressekarikatur.

Als Archiv bewahrt das Institut mehr als ein Dutzend Nach-
lässe von deutschsprachigen Journalistinnen und Journalis-
ten, die bei den bedeutendsten Zeitungen der Weimarer Repu-
blik arbeiteten und in der NS-Zeit emigrieren mussten, sowie 
Nachlassteile und -splitter von Journalistinnen und Journalis-
ten, Verlegerinnen und Verlegern, Verlagsarchiven und Kom-
munikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus 
dem 18. bis 20. Jahrhundert.8 Medienhistorisch besonders 
wertvoll sind neben den singulären Dokumenten die origina-
len Zeichnungen bedeutender Pressezeichner/-innen der Wei-
marer Republik.

Das Sammlungskonzept war und ist auf eine möglichst 
vollständige Quellenüberlieferung der Tagespresse ausgerich-
tet, ohne einen der Pflichtexemplarabgabe vergleichbaren An-
spruch auf eine vollständige Dokumentation der deutschen Ta-
gespresse liefern zu wollen. Bei historischen 
Titeln werden Lücken nachträglich geschlos-
sen und wenige einzelne, nur fragmentarisch 
vorhandene Bestände im Interesse der voll-
ständigen Überlieferung an andere Institutio-
nen abgegeben. Bei laufenden Abonnements 
hat Vollständigkeit Priorität, um die gegen-
wärtige Zeitungslandschaft für künftige Ge-
nerationen zu dokumentieren. Diesen öf-
fentlich finanzierten Service betrachten auch 
einzelne Medienkonzerne als selbstverständlich, die aus Kos-
tengründen selbst keine Archive mehr unterhalten oder keine 
Archivmitarbeiter/-innen beschäftigen. Insbesondere die Zei-
tungsausgaben der letzten Jahrzehnte sind nicht nur bei For-
scherinnen und Forschern, Studierenden und Schüler/-innen 

gefragt, sondern bei vielen privaten Nutzerinnen und Nutzern, 
die sich beispielsweise für politische oder kommunale Ereig-
nisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten interessieren oder 
auch familiäre oder Firmengeschichten und -jubiläen recher-
chieren. Gut nachgefragt ist der Rechercheservice des Instituts, 

der von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und Privatpersonen aus aller Welt 
ebenso in Anspruch genommen wird wie von 
kommerziellen Unternehmen, die zum Bei-
spiel erbrechtliche Fragen untersuchen. 

Als Medien- und medienhistorisches Ar-
chiv für die Zukunft vertritt das Institut für 
Zeitungsforschung ein nachhaltiges Samm-
lungskonzept. Daher werden beispielsweise 
die regionalen Zeitungen, verschiedene Pu-

blikumszeitschriften und die Fachzeitschriften weiterhin im 
Original gebunden aufbewahrt. Für die tägliche Nutzung der 
Zeitungstitel werden Gebrauchskopien auf Mikrofilm bereit-
gestellt, die zugleich die parallele und nachhaltige Überliefe-
rung sichern. So ist auch die weltweite Benutzung der Bestände 

Zu den älteren Periodika des Instituts für Zeitungsgeschichte gehört 
auch der sogenannte Staatsspiegel aus dem frühen 18. Jahrhundert 
(Bild oben).

Etwa 1 000 Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glaubenskämpfe 
(1517-1648) repräsentieren die Publizistik einer Zeit, in der es 
Zeitungen und Zeitschriften noch nicht gab.

Den Schwerpunkt der 
Bestände und der Nach-

frage bildet die politische 
Nachrichtenpresse des 

19. und 20. Jahrhunderts, 
nachdem Presse zur Mas-
senpresse geworden ist. 
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möglich, da die Mikroformen im internationalen Fernleihver-
kehr in Bibliotheken mit den entsprechenden Lesegeräten auf 
allen Kontinenten versandt werden. Auch die Fachbibliothek 
zur Medien- und Kommunikationsgeschichte wird als Archiv 
für die Zukunft geführt, das heißt sie wird laufend ergänzt und 
geschlossen erhalten. Zudem ist sie weitgehend zur Aus- und 
Fernleihe freigegeben.

Digitale Zeitungen

Die steigende Nachfrage nach digitalisierten Zeitungen und 
auf Knopfdruck nach Google-Manier abrufbaren Rechercheer-
gebnissen kann weder mit den vorhandenen Medien – Original 
und Mikrofilm – noch aus urheberrechtlichen Gründen bedient 
werden. Archive, Bibliotheken und Museen müssen sich jedoch 

dem digitalen Wandel anpassen und neu positionieren, ohne ih-
ren Auftrag, den Schutz nationalen Kulturguts, zu vernachläs-
sigen. So gilt es weiterhin kritisch zu hinterfragen, ob vollstän-
dig auf eine analoge Sicherung der Tagespresse verzichtet wer-
den sollte, wie es zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek 
für die auch als E-Paper erscheinenden Zeitungen entschieden 
hat.9 E-Paper-Ausgaben sind beispielsweise dann nicht mehr 
mit der originalen Papier- oder mit der verfilmten Ausgabe 
identisch, wenn Artikel oder Seiten aufgrund von Rechtsent-
scheidungen nachträglich geschwärzt oder ganz gelöscht wer-
den müssen. Das Institut für Zeitungsforschung archiviert wei-
terhin parallele analoge Ausgaben und folgt im Hinblick auf die 
vorwärtsgewandte Sicherung der schriftlichen Überlieferung 
dem Grundsatz »Digital? Nie ohne das Original«.10 

Zugleich sind nachgefragte und bereits urheberrechtlich 
freie regionale Zeitungen allgemeinen Inhalts der Jahre 1800 
bis 1945 aus dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens 
im digitalen Portal zeit.Punkt NRW abrufbar.11 Viele dieser 
lokalen und regionalen Zeitungen, die von kommunalen wie 
staatlichen Archiven und Bibliotheken zur Verfügung gestellt 
werden, sind durch die Aufnahme in das Portal erstmals über-
regional verzeichnet und online zugänglich. Das 2017 be-
gonnene, vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Massen-
digitalisierungsprojekt – digitalisiert wird von Masterfilmen 
– verzichtet derzeit noch zugunsten eines möglichst schnell 
und umfangreich aufzubauenden Quellenkorpus auf die Voll-
texterkennung, die perspektivisch jedoch nachgeführt werden 
soll. Pressehistorisch herausragende Einzeltitel wie die Kölni-
sche Zeitung als ein Leitmedium des 19. Jahrhunderts, die der-
zeit im Rahmen eines DFG-Projektes vom Original digitalisiert 
wird, werden tiefer erschlossen (OCR). Qualitativ unterschei-
det sich das Portal von anderen digitalen Zeitungsportalen 
besonders durch den inhaltlichen Mehrwert, da die digitali-
sierten Titel politisch und medienhistorisch fachkundig kon-
textualisiert werden. Die Unternehmenszusammenhänge sind 

Im digitalen Portal zeit.Punkt NRW sind nachgefragte und bereits urheberrechtlich freie regionale Zeitungen allgemeinen Inhalts der Jahre 
1800 bis 1945 aus dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens abrufbar.

Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse

• gegründet 1965 als gemeinnütziger Verein zum Zweck 
der Förderung von Wissenschaft und Forschung

• sichert die langfristige Überlieferung deutscher Zeitun-
gen und Zeitschriften auf Mikrofilm

• erwirbt und archiviert ausschließlich Masterfilme, die 
für eine Ausleihe oder Benutzung nicht zur Verfügung 
stehen

• koordiniert Verfilmungsvorhaben und die Herstellung 
von Arbeitskopien für Bibliotheken und Archive

• informiert über die Standorte von Master- und 
Arbeitsfilmen

• führt ein Online-Bestandsverzeichnis unter www.mfa.
allegronet.de
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durch Verlinkungen auch bei mehreren Titelwechseln nach-
vollziehbar, und eine inhaltliche Charakterisierung und Ein-
ordnung der Zeitungsunternehmen ermöglicht Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern wie Laien eine Orientierung für 
die Auswertung.

zeit.Punkt NRW ist in mehrfacher Hinsicht zukunftswei-
send, nicht zuletzt im Hinblick auf ein nationales Zeitungspor-
tal: als Kooperationsprojekt von Archiven und Bibliotheken; 
als koordinierter, regionaler Zusammenschluss der bestand-
haltenden Institutionen; als sachlich fundierte medienhisto-
rische Information. Denn insgesamt sind die Befunde für die 
digitalen Zeitungsportale in beziehungsweise für Deutschland 
ernüchternd, da diese nur punktuelle Einblicke in die histori-
sche Medienlandschaft gewähren. Hauptgrund hierfür ist die 
föderale Struktur: Anders als in benachbarten Ländern existiert 
noch keine einheitliche, nationale Förderlinie zur Digitalisie-
rung und zum Schutz des Kulturgutes Zeitung, die die Inter-
essen und Möglichkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden, 
von Archiven, Bibliotheken und Forschungsinstituten, von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Laien vereint. 

Zeitungen sind schützenswertes Kulturgut. Das 
Institut für Zeitungsforschung ist ein aktives 
Archiv für die Zukunft, das dem Erhalt dieses 
besonderen nationalen Kulturgutes verpflichtet 
ist, im Original, analog und digital. 

Gemessen an der Gesamtzahl der seit 1605 erschienenen Zeitun-
gen liegt der bisher digital verfügbare Anteil deutschsprachiger 
Titel bei wenigen Prozent, manche Gattungen wie Intelligenz- 
oder Anzeigeblätter, Kalender, Almanache, Zeitungsextrakte et 
cetera, in ihrer physischen Überlieferung ebenso gefährdet wie 
die Zeitungen, sind unterrepräsentiert. Darüber hinaus behin-
dert das neue Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (Ur-
hWissG) die Forschung zu aktuelleren Fragestellungen massiv 
und schränkt die Dienstleistungsangebote der bestandhalten-
den Institutionen ganz erheblich ein, indem es den Dokumen-
tenversand urheberrechtlich geschützter Inhalte aus Zeitungen 
und Kioskzeitschriften verhindert. In der Konsequenz gewinnt 
sogar der als anachronistisches, analoges Speichermedium aus-
gemusterte Mikrofilm wieder an Wert, da er – anders als eine 
elektronische Einzelplatzlizenz – per Fernleihe den Einblick in 
vor Ort nicht vorhandene Periodika ermöglicht.

Zeitungen sind schützenswertes Kulturgut. Das Institut 
für Zeitungsforschung ist ein aktives Archiv für die Zukunft, 
das dem Erhalt dieses besonderen nationalen Kulturgutes ver-
pflichtet ist, im Original, analog und digital. In seiner Struk-
tur bildet das Institut eine Brücke zwischen Archiv, Bibliothek, 
Universität und Stadtöffentlichkeit, zwischen Forschung, Aus-
bildung und allen allgemein Interessierten. Die im multime-
dialen Informationszeitalter rückwärtsgewandt erscheinende 
Ausrichtung mit der Schwerpunktsetzung auf die gedruckte 
Nachrichtenpublizistik verleiht dem Institut ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das seinen nationalen und internationalen Be-
kanntheitsgrad begründet.

1 Zu den Forschungsmöglichkeiten siehe auch Karen Peter / 
Gabriele Bartelt-Kircher / Anita Schröder (Hg.): Zeitungen und 
andere Drucksachen. Die Bestände des Dortmunder Instituts für 
Zeitungsforschung als Quelle und Gegenstand der Forschung 
[…], Essen 2014.

2 Zur frühen Institutsgeschichte vgl. Hans Bohrmann: Von der 
Zeitungssammlung zum Forschungsinstitut […], in: Astrid Blome 
(Hg.): 90 Jahre Institut für Zeitungsforschung. Rückblicke und 
Ausblick, Essen 2016.

3 General-Anzeiger vom 15. Mai 1926, S. 15.

4 Astrid Blome / Tobias Eberwein / Stefanie Averbeck-Lietz (Hg.): 
Medienvertrauen. Historische und aktuelle Perspektiven, Berlin, 
Boston 2020.

5 Geschichte der deutschen Presse. 4 Bände, Berlin 1966-1986, 
verfasst von Margot Lindemann (Band 1) und Kurt Koszyk (Band 
2-4).

6 Am bekanntesten: Hans Bohrmann / Gabriele Toepser-Ziegert 
(Hg.): NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und 
Dokumentation. 7 Bände, München 1984-2001. Öffentliche 
Aufmerksamkeit erregte vor allem das Projekt: Zeitungszeugen 
1933-1945. Die Tageszeitung in der Zeit des Nationalsozialismus, 
London 2009-2013. An der kommentierten Sammeledition von 
NS-Zeitungen war Gabriele Toepser-Ziegert als Beiratsmitglied 
beteiligt.

7 Hans Bohrmann (Hg.): Politische Plakate, Dortmund ³1987; 
Barbara Potthoff (Bearb.): Plakatsammlung des Instituts für Zei-
tungsforschung der Stadt Dortmund. Kommentar- und Register-
band zur Microfiche-Ausgabe. 2 Bände, München u.a. 1992.

8 Die Findbücher der vollständig erschlossenen Nachlässe sind auf 
der Homepage des Instituts einsehbar.

9 DNB: Zeitungen und Zeitschriften www.dnb.de/DE/Sammlungen/
Zeitungen_Zeitschriften/zeitungenZeitschriften_node.html (zu-
letzt abgerufen am 20.2.2020)

10 Michael Knoche: Digital? Nie ohne das Original, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 18.7.2017, S. 14.

11 www.zeitpunkt.nrw/ (zuletzt abgerufen am 20.2.2020)
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gitalen Bibliothek (DDB).
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Sandra Winkelmann

Investition in Printausgaben und  
attraktive Leseplätze   
Trotz digitaler Angebot: Gedruckte Zeitungen in Stadtbücherei Heidelberg beliebt wie eh und je

Wenn sich morgens die Türen der Stadtbücherei Heidelberg 
öffnen, sind es vor allem die Zeitungsleser, die hereindrän-
gen, sich mit den neuesten Ausgaben eindecken und direkt 
das angrenzende Literaturcafé der Stadtbücherei oder ei-
nen der Tische mit Blick auf den Park anvisieren. 23 Tages-, 
10 Wochen- und 8 Monatszeitungen, unter anderem aus 
Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Russland, USA 
und Saudi-Arabien, stehen den nationalen und internatio-
nalen Lesern zur Verfügung, die sich in der Stadtbücherei 
Heidelberg täglich über das aktuelle Weltgeschehen infor-
mieren und Beiträge aus ihrer Heimat in ihrer Mutterspra-
che suchen. Welche Relevanz hat die Nutzung von Tages-
zeitungen dementsprechend heutzutage? Und haben die 
digitalen Angebote der Tageszeitungsverlage die Nutzung 
der Printausgaben in Öffentlichen Bibliotheken verdrängt? 
Nachfolgend soll die Nutzung der aktuellen Tagespresse in 
der Stadtbücherei Heidelberg vorgestellt und auf die Her-
ausforderungen eingegangen werden, die ein verändertes 
Nutzungsverhalten mit sich bringt.

Rund 8 000 Euro hat sich die Stadtbücherei im Jahr 2019 die-
ses Angebot kosten lassen – und die Preise steigen weiter. In 
einer akademisch geprägten Universitätsstadt wie Heidel-
berg mit Einwohnern aus über 140 Nationen ist besonders die 
Nachfrage nach ausländischen Tageszeitungen groß. Doch 
nicht nur lückenhafte oder beispielsweise verspätete Lieferun-
gen der türkischen Zeitung »Cumhyriet«, die über die »VUB 
GmbH Wissen mit System« in Köln bezogen wird, erschweren 
eine kontinuierliche Versorgung. Auch die Kosten beim direk-
ten Bezug aus dem Ausland schränken die Möglichkeiten ein. 
Durch das elektronische Zeitungs- und Zeitschriftenangebot 
»PressReader« können einige Lücken geschlossen werden, da 
man mit einer gültigen Büchereicard Zugriff auf Zeitungen 
und Magazine aus 130 Ländern in über 60 Sprachen und auf 
die Ausgaben der letzten 90 Tage hat. Denjenigen, die ohne-
hin lieber digital lesen, stehen zudem über den Onleihe-Ver-
bund »metropolbib.de – die e-Ausleihe Rhein-Neckar« sie-
ben der wichtigsten Tages- beziehungsweise Wochenzeitun-
gen Deutschlands, wie zum Beispiel »Frankfurter Allgemeine 

Ein Stammleser bei der täglichen Zeitungslektüre in der Stadtbücherei Heidelberg. Foto: Michael Kempf
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Zeitung«, »Handelsblatt«, »Süddeutsche Zeitung«, »taz. die 
tageszeitung« oder »Die Zeit« als E-Paper zur Verfügung. 35 
Kommunen haben sich über drei Bundesländer hinweg zu ei-
nem Verein zusammengeschlossen und bieten einen gemein-
samen Bibliotheksausweis an. Über die gemeinsame Metro-
pol-Card kann sowohl auf die digitalen Inhalte der Onleihe als 
auch auf den physischen Bestand der einzelnen Bibliotheken 
vor Ort zugegriffen werden.

In einer akademisch geprägten Universitäts-
stadt wie Heidelberg mit Einwohnern aus über 
140 Nationen ist besonders die Nachfrage nach 
ausländischen Tageszeitungen groß.

Die Entwicklung der digitalen Angebote der letzten Jahr-
zehnte hat auch die Nachfrage nach älteren Ausgaben sinken 
lassen, sodass aufgrund eines veränderten Nutzungsverhal-
tens der Kundinnen und Kunden die Aufbewahrungsdauer der 
Zeitungen kontinuierlich angepasst wird und die Aufbewah-
rungsfristen einzelner Titel variieren können. Während An-
fang der 2000er-Jahre Zeitungen bis zu sechs Monaten maga-
ziniert und häufig nachgefragt wurden, werden bis auf die lo-
kale »Rhein-Neckar-Zeitung« mit einer Aufbewahrungszeit von 
drei Monaten, ältere Ausgaben nur noch eine Woche lang auf-
bewahrt. Längst gewähren einige Zeitungsverlage Interessier-
ten – teils kostenlos, teils kostenpflichtig – online Zugriff auf 
ältere Artikel. In Heidelberg gibt es trotzdem immer noch viele 
Leserinnen und Leser, die die Printausgabe der elektronischen 
Ausgabe vorziehen und deshalb regelmäßig die Stadtbücherei 
aufsuchen. Einige davon nutzen ausschließlich und intensiv 
das breit gefächerte Presse-Angebot in Printform und verbrin-
gen mehrere Stunden vor Ort, um ihrem Informationsbedürfnis 
nachzukommen und die Atmosphäre in der Stadtbücherei und 
im Literaturcafé zu genießen.

In der Stadtbücherei Heidelberg lässt sich 
feststellen, dass die Nutzung der aktuellen 
Tagespresse und die intensive Nutzung der 
Printausgaben aufgrund digitaler Angebote 
bisher noch nicht zurückgegangen sind.

Die Bibliothek als Dritter Ort ist in aller Munde und auch in Hei-
delberg ist die Nachfrage nach Arbeitsplätzen enorm. Gleich-
zeitig entsteht ein Nutzungskonflikt mit den Stammkunden, 
vor allem den alteingesessenen Zeitungslesern, die einen Platz 
zum Lesen suchen und sich zunehmend darüber beschweren, 
dass alle verfügbaren Plätze mit Arbeitenden belegt sind. Um 
den gestiegenen Besucherzahlen gerecht zu werden, wird aktu-
ell ein neues Konzept zur Nutzung und Präsentation der Zeitun-
gen erarbeitet. Die aktuelle Tagespresse wird zukünftig nicht 
mehr im Eingangsbereich neben dem angrenzenden Literatur-
café angeboten, sondern attraktiv im hinteren Teil des Erdge-
schosses mit Blick auf den Park in neuem Mobiliar präsentiert. 
Stehtische in unmittelbarer Nähe der Fenster laden diejenigen 

zum »Anlesen« ein, die sich kurz und gezielt informieren wol-
len und weisen den Zeitungsbereich damit optisch erkennbar 
aus. Gleichzeitig sollen komfortable Lese- und Loungemöbel 
für jene Leserinnen und Leser geschaffen werden, die sich hier 
über mehrere Stunden aufhalten und keinen Platz an den stark 
ausgelasteten Arbeitstischen finden.

In der Stadtbücherei Heidelberg lässt sich feststellen, dass 
die Nutzung der aktuellen Tagespresse und die intensive Nut-
zung der Printausgaben aufgrund digitaler Angebote bisher 
noch nicht zurückgegangen sind, obwohl Heidelberg, im Ver-
gleich zu anderen Städten, demografisch sehr jung und reich 
an »Digital Natives« ist.

Französischsprachige Zeitungen beliebt

Statistisch ist in der Stadtbücherei Heidelberg zu beobach-
ten, dass sich sowohl französischsprachige Zeitungen wie bei-
spielsweise »Le Parisien«, »L’Equipe«, »Aujourd‘hui en France« 
als auch Zeitungen, wie zum Beispiel »The Washington Post«, 
»The Daily Telegraph«, »Irish Daily Mirror« oder »Kathimerini 
Greek« über das Zeitungsportal PressReader zunehmender Be-
liebtheit erfreuen und eine hohe Aufrufrate verzeichnen. Viele 
Kolleginnen und Kollegen Öffentlicher Bibliotheken berichten 
von rückläufigen Ausleihzahlen bei den AV-Medien, die durch 
Streaming-Dienste und Video-on-Demand-Angebote abgelöst 
werden. Im Gegensatz dazu schließt das elektronische Zei-
tungsangebot über PressReader derzeitig eine Lücke, die über 
den Printbestand nicht abgedeckt werden kann und stellt eine 
gute Ergänzung zu den Printangeboten dar. Für die Stadtbü-
cherei Heidelberg macht es daher weiterhin Sinn, in Printaus-
gaben und attraktive Leseplätze zu investieren und gleichzeitig 
die digitalen Angebote auszuweiten.

Sandra Winkelmann hat von 1998 
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Journalismus und Bibliothek  
als lohnende Symbiose 
In diesem Jahr ist die Stadt- und Landesbibliothek in Pots-
dam (SLB) mit der neuen Reihe »Puls der Zeit – mit Jour-
nalistinnen und Journalisten diskutieren« gestartet. Es ist 
eine Kooperation der SLB mit den RiffReportern, die dazu 
beitragen soll, den Austausch miteinander zu stärken.

Bibliotheken und der Journalismus stehen vor großen Her-
ausforderungen. Der digitale Wandel bringt sie dazu, eventu-
ell ausgetretene Pfade zu verlassen. Es ergeben sich aber auch 
spannende Möglichkeiten für Kooperationen. Denn das Ziel, 
der Öffentlichkeit verlässliche Informationen bereitzustellen 
und Wissen zu teilen, eint sie im Kern. Die Stadt- und Landesbi-
bliothek in Potsdam (SLB) möchte dieses Potenzial nutzen und 
bietet daher ab diesem Jahr mit den RiffReportern die Reihe 
»Puls der Zeit« an. RiffReporter ist eine Vereinigung freier 
Journalistinnen und Journalisten, die mit dem Grimme Online 
Award ausgezeichnet wurde und unter anderem mit der Zent-
ral- und Landesbibliothek Berlin zusammenarbeitet. 

Aktuelle Themenimpulse fließen in die Reihe ein

Zu dem neuen Format kommen Journalistinnen und Journalis-
ten aus den Reihen der RiffReporter in die Bibliothek, um ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern über wichtige The-
men der Gesellschaft und über ihre Recherchen zu diskutieren. 
Als Öffentliche Bibliothek, die einen Raum für Begegnung und 
Partizipation bietet, lag es nahe, das Bibliotheksprogramm um 
ein Kooperationsprojekt mit Qualitätsjournalisten zu erweitern 
und so eine weitere Plattform für Austausch zu etablieren.

Damit Bibliotheken ihrem demokratischen 
Auftrag gerecht werden, ist es wichtig, solche 
Angebote ins Programm aufzunehmen, die ei-
nen Meinungsaustausch zulassen.

»Puls der Zeit« wurde als wiederkehrendes Format in die The-
menwochen eingebettet, welche quartalsweise im Bildungsfo-
rum stattfinden. Dafür konzipieren die drei Partner im Haus 
– Wissenschaftsetage, Volkshochschule sowie Stadt- und Lan-
desbibliothek – jeweils thematisch passende Veranstaltungen. 
Die Schwerpunkte wurden dabei gemeinsam so gesetzt, dass 
sie aktuelle kulturelle, gesellschaftliche oder wissenschaftliche 
Themen aufgreifen und aus vielfältigen Perspektiven beleuch-
ten. Eine ideale Basis für uns hier in der weiteren Ausarbeitung 
mit den RiffReportern anzusetzen.  

Offenes Angebot zum Diskutieren

Zu jedem der vier Schwerpunkte (Fake News, Bioökonomie, 
Künstliche Intelligenz sowie 30 Jahre Deutsche Einheit) ha-
ben wir mit Hilfe der RiffReporter Experten und ihre derzeiti-
gen Projekte, die Perlen im Riff, ausgewählt (alle Termine siehe 
Infokasten). Der Experte soll bei der Abendveranstaltung zu-
nächst in seine Recherchen und in Arbeitsweisen einführen 
und einen ersten Impuls zur Debatte setzen, der dann ins Pu-
blikum weitergegeben wird. Auf diese Weise werden alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aktiv einbezogen, jeder darf Fra-
gen stellen, mitreden und diskutieren. 

So ging es bei der Auftaktveranstaltung im Februar mit Wis-
senschaftsjournalist Kai Kupferschmidt (unter anderem Maga-
zin »Science«) um Fake News. Angesichts der Informations-
flut, die wir mitunter kaum bewältigen können, ein relevantes 
Thema für jeden. Das zeigte auch die intensive Diskussion im 
Publikum: »Wie erkenne ich Fake News?« oder »Was kann ich 

Auftakt zur Reihe »Puls der Zeit – mit Journalistinnen und Journa-
listen diskutieren«: Der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt 
kam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Fake 
News ins Gespräch. Foto: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
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überhaupt noch glauben?« waren Fragen der Teilnehmenden. 
Aufgrund der Komplexität unserer Welt herrscht große Unsi-
cherheit, was richtig und was falsch ist. »Medienkompetenz 
muss trainiert werden«, erklärt Kupferschmidt. »Das ist wich-
tig für unsere Demokratie.« 

Insbesondere dabei ergeben sich zwischen Bibliothe-
ken und Qualitätsjournalismus gemeinsame Schnittmengen. 
Beide tragen eine große Verantwortung für die Förderung von 
Medienkompetenz. So können Bibliothekare und Journalis-
ten als Multiplikatoren für Medienkompetenz fungieren und 
vermitteln, wie man die gefundenen Informationen richtig 
einschätzt. 

Damit Bibliotheken ihrem demokratischen Auftrag gerecht 
werden, ist es wichtig, solche Angebote ins Programm aufzu-
nehmen, die einen Meinungsaustausch zulassen. Denn wie an 
kaum einem anderen Ort haben Bibliotheken die Möglichkeit, 
aktuellen Diskursen der Gesellschaft Raum zu geben. So kann 
aus Qualitätsjournalismus und Bibliotheken eine lohnende 
Symbiose entstehen, die dazu beiträgt, dass sich jeder auf der 
Basis von verlässlichen Informationen, eine fundierte Meinung 
zu aktuellen Themen bilden kann. 

Anne Knappe, 
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam

Weitere Termine »Puls der Zeit« 

22. April 2020, 19 Uhr 
Bioökonomie mit Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze, 
Journalistinnen
Welche Rolle hat die Ernährung und Landwirtschaft in ei-
ner umweltfreundlichen »Bioökonomie«? 

2. September 2020, 19 Uhr
Künstliche Intelligenz  mit Rainer Kurlemann, 
Wissenschaftsjournalist
Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben und wie 
können wir die Entwicklung beeinflussen?

7. Oktober 
30 Jahre Deutsche Einheit mit Martin C. Roos, 
Wissenschaftsjournalist
Als »Radelnder Reporter« berichtet er über seine Erfah-
rungen im Licht von 30 Jahren Deutscher Einheit. 

Ort: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam, Am Kanal 47, 
14467 Potsdam
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Alexander Skipis

Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie – 
Ohne Offenheit und Respekt keine  

Meinungsfreiheit
#IchWillMeinungsfreiheit: Dieser Hashtag verbreitete 
sich Anfang Februar rasant in chinesischen sozialen Me-
dien, als der Arzt Li Wenliang in Wuhan verstarb. Li hatte 
im Dezember vergangenen Jahres als einer der ersten vor 
dem neuartigen Coronavirus gewarnt. Daraufhin wurde 
er in Polizeigewahrsam genommen und ermahnt, er solle 
keine »Gerüchte« verbreiten. Li hat sich dieser Aufforde-
rung widersetzt und die Schweigsamkeitserklärung, die er 
bei der Polizei unterschreiben musste, im Internet publi-
ziert. Nachdem er sich selbst mit dem Coronavirus ange-
steckt hat, wurde er erst recht zum Helden einer Bevölke-
rung, die sich gegen den Kontrollwahn einer totalitären Re-
gierung auflehnt, die ihren Bürgerinnen und Bürgern die 
Wahrheit vorenthält.

Eine Bürgerschaft, die nach Meinungsfreiheit ruft, will wissen, 
was in ihrem Land vor sich geht und an der Diskussion über Lö-
sungen gesellschaftlicher Problemlagen teilhaben. Sie will ihrer 
Regierung nicht blind vertrauen müssen, sondern durch freie 
Informationen sicherstellen, dass sie ihren Auftrag im Wohle 
des Volkes erfüllt. Sie will durch öffentliche Debatten und Dis-
kussionsbeiträge Einfluss auf die Politik ihres Landes nehmen. 
Das ist ein Verlangen, das logischerweise auch zur Forderung 
nach freien Wahlen führen kann. Deswegen überrascht es nicht, 
dass autoritäre Regime wie die kommunistischen Kader Chinas 
so sehr darum bemüht sind, den freien Meinungsaustausch zu 
unterbinden. #IchWillMeinungsfreiheit wurde nach kurzer Zeit 
von den Zensoren des Landes verboten.

Meinungsfreiheit und Demokratie gehören untrennbar zu-
sammen. Die Meinungsfreiheit ist die Grundbedingung dafür, 
dass es in einer Gesellschaft zu einem öffentlichen Meinungsbil-
dungsprozess kommen kann, in dem alle Bürgerinnen und Bür-
ger gemeinsam darüber reden und diskutieren können, wie sich 
ihr Land entwickeln soll. Zentral ist dabei die Möglichkeit der 
Bürgerinnen und Bürger, das Handeln ihrer Regierung zu be-
leuchten und zu kritisieren. Und wenn dabei wie in der UdSSR 
zu Zeiten von Glasnost die bevölkerungsfeindlichen Machen-
schaften eines Unrechtsstaates ans Licht kommen, so wird es für 
diesen enorm schwer, sich an der Macht zu halten.

In Deutschland haben wir seit über 70 Jahren ein Grundge-
setz und eine politische Ordnung, welche die Meinungsfreiheit 
garantieren. Der Staat ist dazu verpflichtet zu gewährleisten, 
dass ein freier Meinungsaustausch in der Bevölkerung stattfin-
den kann. Doch ein demokratischer Meinungsbildungsprozess 
findet deswegen nicht automatisch statt. Wir Bürgerinnen und 
Bürger dieses Landes sind in der Verantwortung, von unserem 

Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen und da-
für einzustehen. Die internationale Lage der Meinungsfreiheit ist 
prekär und sollte uns davor warnen, hier in Deutschland leicht-
fertig damit umzugehen. Um das zu erkennen, braucht man nicht 
weit zu reisen. In Ungarn, einem Mitgliedsstaat der EU, gibt es 
kaum noch Medien, die kritisch über die Arbeit der Regierung 
berichten. Und laut Nils Melzer, dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen zum Thema Folter, haben sich mit den USA, 
Ecuador, Schweden und Großbritannien vier eigentlich demokra-
tische Staaten zusammengeschlossen, um Julian Assange dafür 
zu bestrafen, dass er Kriegsverbrechen der USA und ihrer Partner 
in Afghanistan und anderswo aufgedeckt hat.

Was bedeutet das alles für uns hier in Deutschland? Zum ei-
nen dürfen wir nicht wegsehen, wenn die Meinungsfreiheit in 
anderen Ländern mit Füßen getreten wird. Die Unterdrückung 
unliebsamer Stimmen, egal wo auf der Welt, geht uns alle an. 
Zum anderen müssen wir sie hier in Deutschland nutzen, um 
die Entwicklung unseres Landes mitgestalten zu können. Ein 
gutes Beispiel hierfür sind die Fridays-for-Future-Demonstrati-
onen, die es binnen kürzester Zeit geschafft haben, das Thema 
Klimawandel und Umweltschutz mit einer Dringlichkeit auf die 
öffentliche Agenda zu bringen, dass die Große Koalition sich 
dazu gezwungen sah, zu reagieren und ihre Politik zu ändern.

Diskussionen über die wichtigen Themen

Der Fortbestand der Meinungsfreiheit hängt aber nicht nur da-
von ab, dass wir sie nutzen, sondern auch wie. Dafür müssen 
wir uns die Funktion und Rolle der Meinungsfreiheit in unse-
rer Demokratie bewusst machen. Sie ist dafür da, dass wir als 
Bürgergesellschaft in eine Diskussion über die wichtigen The-
men unseres Landes kommen können. In diesem Sinne verlangt 
die Meinungsfreiheit mehr als ein einfaches Statement, mit dem 
man selbstzufrieden die eigene Position betont und sich danach 
für nichts weiter interessiert. Beispiele hierfür findet man leider 
zuhauf in den Talkshows des deutschen Fernsehens. Eine Mei-
nungsäußerung sollte immer auch als Basis oder Fortführung 
eines Gesprächs gedacht werden, bei dem man gemeinsam mit 
anderen Themen erörtert und zu Lösungsansätzen kommt. Da-
bei sollte man offen für die Argumente des Gegenübers sein, der 
eventuell mehr über ein Thema wissen könnte als man selbst. 
Die eigene Meinung ist in diesem Prozess nur ein Teilstück.

Doch leider sind viele Menschen in unserer Gesellschaft 
in ihren Ansichten so verhärtet, dass sie gar keine alternati-
ven Meinungen oder gar Widersprüche aushalten können. Die 
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Reaktion in solchen Fällen ist leider häufig nicht Neugier oder 
Interesse, an dem was die oder der Andere zu sagen hat – die 
andere Person könnte etwas wissen, das ich nicht weiß – son-
dern Diskriminierung und Hass. Diese Erfahrung müssen etwa 
immer wieder Journalisten machen, die Dinge schreiben, die 
bestimmte Menschen nicht hören wollen. Der ehemalige Spie-
gel-Korrespondent Hasnain Kazim, ein wortstarker Kritiker 
der AfD, hat nach eigener Aussage allein in den letzten zwei 
Monaten des Jahres 2019 fast 400 Morddrohungen erhalten. 
Dass man nicht leichtfertig mit solchen Drohungen umgehen 
sollte, hat die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke im letzten Jahr erschreckend unter Beweis ge-
stellt. Hier ist der Staat gefragt, der einen Rahmen dafür schaf-
fen muss, dass Menschen ihre Meinung äußern können, ohne 
Angst um ihr Leben haben zu müssen. Wenn Hass und Hetze 
weiterhin ungestraft bleiben, werden sich mehr und mehr Men-
schen überlegen, ob sie ihre Meinung überhaupt noch kundtun 
wollen. Selbstzensur ist eine große Gefahr für die Meinungs-
freiheit, auch hier in Deutschland.

Ein Angebot an alle Menschen

Morddrohungen, Drohungen jeder Art, sind Äußerungen, 
die der Meinungsfreiheit diametral entgegenstehen. Die Mei-
nungsfreiheit ist ein Angebot an alle Menschen, am öffentli-
chen Gespräch teilzunehmen und nicht dafür da, um einzelne 
Personen oder Bevölkerungsgruppen auszugrenzen, zu diffa-
mieren oder zu verängstigen. Damit sie in unserer Gesellschaft 
ihre demokratiestiftende Wirkung entfalten kann, bedarf sie 
aufseiten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger einer gewis-
sen Haltung sich selbst, seinen Mitmenschen und der demo-
kratischen Gesellschaft als Ganzen gegenüber. Diese Haltung 
zeichnet sich durch Offenheit, Respekt und Toleranz vor An-
dersdenkenden aus. Mein Gesprächspartner genießt die glei-
chen Rechte wie ich, verfügt aber über einen anderen Erfah-
rungsschatz, von dem ich eventuell etwas lernen könnte. Wenn 
wir uns mit gegenseitigem Respekt begegnen und einander 

interessiert zuhören, können wir gemeinsam über die Prob-
leme unserer Zeit und mögliche Lösungen diskutieren, ohne 
uns anzufeinden. 

Diese Haltung wird uns Menschen nicht in die Wiege ge-
legt. Sie ist mit einem relativ hohen Anspruch an jedes Indivi-
duum verbunden. Dazu gehört, dass man zuhören, verstehen, 
abwägen und argumentieren können muss. Wir müssen lernen 
und üben, von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Es 
sollte eine der Hauptaufgaben der Schulbildung sein, unseren 
jungen Mitmenschen diese offene, respektvolle, aber auch kri-
tische Haltung und die dazugehörigen Fähigkeiten zu vermit-
teln. Doch neben den Schulen braucht es weitere öffentliche 
Räume, in denen die Meinungsfreiheit exemplarisch vorgelebt 
wird. Hier bietet sich Bibliotheken und Buchhandlungen eine 
Chance, sich als Orte der demokratischen Diskussion zu etab-
lieren, in denen Menschen sich nicht nur informieren, sondern 
auch miteinander in Austausch treten können.

#IchWillMeinungsfreiheit funktioniert in China, aber nicht 
in Deutschland. Wir haben die Meinungsfreiheit. Sie ist ein ab-
soluter Grundwert. Wir sollten uns diese zentrale Rolle der 
Meinungsfreiheit für unser Zusammenleben bewusst machen 
und sie nutzen, um respektvoll und interessiert darüber zu dis-
kutieren, wie sich unser Land in Zukunft entwickeln soll. Dabei 
sollten wir uns von der Erkenntnis leiten lassen, dass die Mei-
nungsfreiheit aus gutem Grund nicht nur für mich selbst gilt, 
sondern auch für mein Gegenüber. Meinungsfreiheit ist mehr 
als meine Meinung – sie bedingt den Austausch verschiedener 
Meinungen in einer freien, offenen Gesellschaft. 

Alexander Skipis (Foto: ActuaLitté.com – CC BY SA 2.0), 
geboren 1954, ist seit 2005 Hauptgeschäftsführer des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Von 2002 bis 
2005 war er Ministerialdirigent und Abteilungsleiter in der 
Hessischen Staatskanzlei. Zuvor verantwortete er unter 
anderem die Unternehmenskommunikation und das Mar-
keting bei der Messe Frankfurt und war geschäftsführen-
der Gesellschafter bei der Leipziger & Partner Kommu-
nikations GmbH. Er setzt sich durch Initiativen für Mei-
nungsfreiheit und Debattenkultur ein, zum Beispiel beim 
Börsenverein 2016 mit der Aktion #FreeWordsTurkey oder 
einer Mahnwache vor dem Gefängnis in Istanbul, in dem 
die türkische Autorin Asli Erdogan inhaftiert war.

Woche der Meinungsfreiheit:

Gemeinsam mit dem Berufsverband Information Bib-
liothek (BIB) und weiteren Partnern lädt der Börsenver-
ein des Deutschen Buchhandels unter dem Motto »Mei-
nungsfreiheit ist mehr als meine Meinung« die deutsche 
Zivilgesellschaft dazu ein, eine Woche lang mit Veranstal-
tungen und Aktionen für die Meinungsfreiheit einzutreten. 
Mit ihrem wichtigen gesellschaftlichen Auftrag sieht sich 
die Buchbranche besonders in der Verantwortung, sich 
für Meinungsfreiheit und eine offene Debattenkultur ein-
zusetzen und diese mitzugestalten. Die »Woche der Mei-
nungsfreiheit« soll ab 2021 jährlich vom 3. bis zum 10. 
Mai stattfinden. Erste Veranstaltungen in Bibliotheken 
und Buchhandlungen finden bereits in diesem Jahr statt.
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Bibliothek    
 
Das Arbeitsfeld Bibliothek: Ein Beitrag zur Einbindung unterschiedlicher Berufsgruppen in die 
Mitarbeiterschaft 

In Bibliotheken arbeiten seit jeher neben Personen mit ei-
ner bibliotheksaffinen Ausbildung beziehungsweise eines 
entsprechenden Studiums Beschäftigte mit anderen Vor-
bildungen. Klassische Einsatzbereiche dieses Personen-
kreises waren bislang vor allem Verwaltungs- und Sekre-
tariatsarbeiten, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten 
sowie in den letzten Jahrzehnten (falls nicht vollständig 
ausgegliedert) Tätigkeiten rund um EDV und IT. Hinzu 
kommen (vor allem) in Hochschulbibliotheken studenti-
sche Hilfskräfte, gerne, aber nicht nur zur Abdeckung von 
Randzeiten der Öffnungszeiten, Honorarkräfte für Pro-
jekte, Vertretungen mit Zeitverträgen, Minijobber sowie in 
Öffentlichen Bibliotheken ehrenamtliche Mitarbeiter, be-
sonders häufig im Veranstaltungsbereich. Und in kleine-
ren Öffentlichen Bibliotheken waren und sind häufig mehr 
Seiteneinsteiger als Fachkräfte beschäftigt. In den letzten 
Jahren ist aber die Diversifizierung des Personals in Biblio-
theken – insbesondere in großen Einrichtungen mit star-
ker Spezialisierung – über die genannten Beispiele hinaus 
deutlich größer geworden. 

Hauptgründe für diesen Trend sind vor allem zwei Entwick-
lungen, die mit den Stichworten Demografie sowie neue und 
gestiegene Ansprüche an Bibliotheksaufgaben in einer Zeit des 
gesellschaftlichen und digitalen Wandels umschrieben werden 
können.

Neue Aufgaben, neue Kompetenzen

Und auch wenn Aussagen über zukünftige Tätigkeitsfelder in 
Bibliotheken mit Unsicherheiten behaftet sind, besteht Einig-
keit darüber, dass hinzukommende Aufgabengebiete auch Per-
sonal mit entsprechenden Kompetenzen benötigen. Fraglich 
bleibt, ob es mit Anpassungen von Curricula, Lehrplänen und 
Ausbildungsrahmenplan überhaupt möglich und zudem sinn-
voll wäre, für FaMIs und Bibliothekare zusätzlich erforderliche 
Qualifikationen von IT bis Mediendesign und -pädagogik als 
Erweiterungen in den bibliothekarischen Studiengängen und 
der Berufsausbildung zu vermitteln.

In der im Umbruch befindlichen Bibliotheksarbeit mit zu-
nehmender Automatisierung und Digitalisierung verlieren 
klassische Tätigkeitsbereiche, nicht nur der Ausleihservice, 
an Bedeutung. Die physische Mediennutzung nimmt ab, das 
Buch steht nicht länger im Vordergrund der Arbeit, den Be-
standsaufbau übernehmen teilweise Bibliotheksdienstleister 
beziehungsweise Nutzer der Einrichtung. An Bedeutung ge-
winnen in Abhängigkeit von Typ und Größe der Bibliothek 
medienpädagogische Aufgaben, die Bibliothek als Dritter Ort, 
Forschungsdaten- und Veranstaltungsmanagement sowie für 
überwiegende Back-Office-Aufgaben Technikaffinität und 
EDV-Kenntnisse der Mitarbeitenden.

Mangel an Fachpersonal

Neben den exemplarisch angerissenen inhaltlichen Änderun-
gen zwingt die demografische Entwicklung, der Mangel an 
Fachpersonal auf allen Ebenen und die unzureichende Bewer-
berlage zur Berücksichtigung von Interessenten aus anderen 
Bereichen. Insbesondere für Stellen mit weniger attraktiven 
Konditionen in unteren Vergütungsgruppen, im Teilzeitbereich 
oder im ländlichen Raum finden sich kaum Bewerber. Zu den 
Schwierigkeiten bei der Anwerbung von Fachkräften trägt zu-
dem das veraltete Image der Bibliotheken bei. Quereinsteiger 
werden somit aus Praxissicht immer wichtiger. Nur folgerichtig 
wird die Problematik der Personalgewinnung immer häufiger 
in Fachvorträgen und -publikationen thematisiert und auch die 
BID hat sich dieses Problemfeldes angenommen.

In der im Umbruch befindlichen Bibliotheks-
arbeit mit zunehmender Automatisierung und 
Digitalisierung verlieren klassische  
Tätigkeitsbereiche, nicht nur  
der Ausleihservice, an Bedeutung. 

In jüngster Zeit wirft vor allem der demografische Wan-
del, gerade auch zusammen mit den Änderungen bei der Bi-
bliotheksarbeit, die Frage auf, welche Kernarbeitsgebiete 



201BuB 72  04/2020

LESESAAL KARRIERE

Bibliotheksausbildungen zwingend voraussetzen, bei welchen 
darauf verzichtet werden könnte und ob es über die eingangs 
genannten Tätigkeitsfelder in Bibliotheken hinaus solche gibt, 
für die Personen das benötigte Wissen und die erforderlichen 
Fähigkeiten in anderen Disziplinen oder Ausbildungsberufen 
erworben haben beziehungsweise durch ihre andere berufliche 
Vorbildung besser spezialisiert sind.

Die Schwierigkeiten bei der Annäherung zur Beantwor-
tung dieser Frage – und mehr als nur eine äußerst flüchtige 
Annäherung1 kann hier nicht versucht werden – beginnen be-
reits bei der Definition der eine bibliotheksaffine Ausbildung 
voraussetzenden Kernarbeitsgebiete: Die auf der Hand lie-
gende einfache Antwort, dass Kernaufgabengebiete oder -tä-
tigkeiten solche sind, für die die das benötigte Wissen aus-
schließlich in der FaMI-Ausbildung oder im bibliothekari-
schen Studium vermittelt werden wie beispielsweise formale 
und inhaltliche Erschließung, Bestandsaufbau und Bestands-
vermittlung, hält einer Überprüfung im Einzelfall nicht un-
bedingt stand.2

Seiteneinstieg in das Bibliothekswesen

Fragen zu diesem Themenfeld, auch solche zum Seiteneinstieg 
von Interessierten, werden immer wieder an die Kommission 
für Ausbildung und Berufsbilder des BIB herangetragen. Um 
einen ersten Eindruck der Bibliothekscommunity vom Sachver-
halt der Beschäftigung nicht bibliotheksaffin Vorgebildeter zu 
bekommen, wurde im Herbst 2019 eine knappe Mailumfrage 
durchgeführt. Innerhalb kurzer Zeit gingen knapp 60 Antwor-
ten3 aus Bibliotheken verschiedenster Größenordnung, mehr-
heitlich aus Öffentlichen Bibliotheken, ein.

Personen mit anderer Vorbildung/Ausbildung 
werden in fast allen Bereichen eingesetzt, auch 
in Leitungspositionen. 

Gefragt wurde, für welche Tätigkeiten anders vorgebildete 
Personen eingesetzt werden oder gerne eingesetzt würden 
und ob die Befragten für einzelne Tätigkeitsfelder Personen 
mit anderer Vorbildung/Ausbildung als geeigneter ansehen als  
FaMIs oder Bachelorabsolventen aus Bibliotheksstudiengän-
gen sowie ob in diesem Einsatz eine Abwertung oder Gefähr-
dung bibliotheksbezogener Studiengänge und der FaMI-Aus-
bildung gesehen wird.

Zunächst wenig überraschend werden in fast allen antwor-
tenden Bibliotheken Quereinsteiger beschäftigt, zum Teil auch 
Personen in der Wiedereingliederung in das Berufsleben oder 
aus der Verwaltung in die Bibliothek versetzte Personen. 

Unterschiedliche Vorqualifikationen

Die Vorqualifikation der Seiteneinsteiger umfasst andere abge-
schlossene Berufsausbildungen, hier stehen Buchhändlerinnen 

und Verwaltungsfachangestellte an erster Stelle beziehungs-
weise Hochschulabsolventen geisteswissenschaftlicher Studi-
engänge, zum Teil mit Promotion, teilweise auch Personen mit 
Doppelausbildungen. 

Je nach Einsatzbereich unterschiedlich gesehen wird die 
Notwendigkeit des nachträglichen Erwerbs von Bibliotheks-
fachkenntnissen, der allerdings abgesehen von punktuellen 
Fortbildungsangeboten berufsbegleitend umfassend lediglich 
für die Ausbildungsebene (Externenprüfung und zumeist von 
Fachstellen angebotene Basiskurse) und die Masterebene an-
geboten wird.

In knapp zwei Dritteln der antwortenden  
Öffentlichen Bibliotheken übernehmen  
Quereinsteiger für die Kinder den  
Bestandsaufbau, die Leseförderung,  
organisieren Ferienprogramme und  
Sommerleseclubs, zeichnen für Gaming- und 
Makerspaceangebote verantwortlich.

Personen mit anderer Vorbildung/Ausbildung werden in fast 
allen Bereichen eingesetzt, auch in Leitungspositionen. Ne-
ben dem zu erwartenden Einsatz im EDV-, IT-Bereich und in 
der Verwaltung schwerpunktmäßig im Ausleih- und Bereitstel-
lungsservice, aber auch für buchtechnische Arbeiten. Ihr Ein-
satz erstreckt sich aber auch, wenngleich weniger häufig, auf 
nach Verfasserinnenmeinung originäre Bibliotheksaufgaben 
wie Monografienerwerbung und Zeitschriftenverwaltung, Lek-
torat und Katalogisierung, Fernleihe und Informationsdienst.

Zwei große weitere Einsatzgebiete werden genannt: Öffent-
lichkeits- und Veranstaltungsarbeit sowie Tätigkeiten in Kin-
der- und Jugendbibliotheken. In knapp zwei Dritteln der ant-
wortenden Öffentlichen Bibliotheken übernehmen Querein-
steiger für die Kinder den Bestandsaufbau, die Leseförderung, 
organisieren Ferienprogramme und Sommerleseclubs, zeich-
nen für Gaming- und Makerspaceangebote verantwortlich. Fer-
ner sind zahlreiche Honorar- oder ehrenamtliche Kräfte stun-
denweise im Einsatz, zum Beispiel beim Vorlesen. Dem Einsatz-
gebiet geschuldet sind viele pädagogisch vorgebildete Personen 
beschäftigt, neben Erzieherinnen häufig Medienpädagogen. 
Und prognostisch gesehen werden Medienpädagogen, deren 
Studiengänge explizit Medienkompetenzvermittlung beinhal-
ten, zukünftig wohl noch öfter in großen (Öffentlichen) Bib-
liotheken ein Arbeitsfeld finden.

Quereinsteiger geeigneter als FaMIs?

In der Summe halten mehr als doppelt so viele Befragte an-
ders vorgebildete Personen für einzelne Tätigkeitsfelder geeig-
neter als FaMIs oder Bachelorabsolventen aus Bibliotheksstu-
diengängen und berichten von sehr guten Erfahrungen, wenn 
Spezialisten zuvor vom Bibliothekspersonal mit abgedeckte Ar-
beiten übernehmen.



202

LESESAAL KARRIERE

Aber: Das Meinungsbild der Befragten ist hier extrem ge-
genläufig, mehr noch, die Pole reichen von der generellen Be-
zweifelung der Notwendigkeit einer Bibliotheksvorbildung bis 
zur Einstellung, dass ausschließlich FaMIs und Bibliothekare 
durch Fortbildungen et cetera für neue Aufgabengebiete fit ge-
macht werden sollten. Diese Meinung vertritt immerhin ein gu-
tes Drittel.

Eng damit verbunden ist die Einschätzung, ob Seitenein-
steiger eine Abwertung oder Gefährdung bibliotheksbezogener 
Studiengänge und der FaMI-Ausbildung darstellen. Hier geht 
mehr als die Hälfte davon aus, dass Personen mit unterschied-
lichem Berufs- und Erfahrungshintergrund eine positive Berei-
cherung, einen Mehrwert für die im Wandel befindliche Biblio-
thek darstellen und sprechen sich nachhaltig für eine Diversifi-
zierung der Qualifikationen aus.

Mangelnde Wertschätzung

Dagegen empfindet es wiederum gut ein Drittel als mangelnde 
Wertschätzung, Herabwürdigung für die Berufsausbildung und 
das Studium, wenn Personen auch ohne entsprechende Biblio-
theksvorbildung in Bibliotheken arbeiten können.

Hinzu kommt die Sorge insbesondere in kleineren Biblio-
theken und im FaMI-Bereich vor einer Konkurrenz mit Quer-
einsteigern bei der Jobsuche und die Gefahr des zunehmenden 
Ausweichens auf ehrenamtliche Kräfte.

In Bibliotheken werden zunehmend  
multiprofessionelle Teams arbeiten, damit sich 
das Berufsfeld Bibliothek zu einem Arbeitsfeld 
Bibliothek weiterentwickelt und damit weg 
entwickelt von der Engführung, dass in  
Bibliotheken ausschließlich bibliothekarisch 
Vorgebildete arbeiten.

Der in den meisten Fällen gemeinsame Nenner der Befragten 
ist, dass bibliotheksfachliches Personal vom Grundsatz her un-
abdingbar bleibt und für originäre Bibliothekstätigkeiten (hier 
stellt sich wiederum die Definitionsfrage) auch eingesetzt wer-
den sollte, jedoch für einige Arbeitsfelder Ergänzungen durch 
Beschäftigte mit einem höheren Professionalisierungsgrad auf 
diesen Gebieten sinnvoll sind.

Diversifizierung der Belegschaft

Zusammenfassend hat sich durch die Umfrageergebnisse der 
Eindruck verfestigt, dass, wie im Ausland schon länger der 
Fall, zunehmend multiprofessionelle Teams in Bibliotheken 
arbeiten werden, damit sich das Berufsfeld Bibliothek zu ei-
nem Arbeitsfeld Bibliothek weiterentwickelt und damit weg 
entwickelt von der Engführung, dass in Bibliotheken aus-
schließlich bibliothekarisch Vorgebildete arbeiten. FaMIs und 

Bibliothekare werden durch mehr Kolleginnen und Kollegen 
mit anderen Qualifikationen ergänzt und diese Diversifizie-
rung der in Bibliotheken Arbeitenden wird gegebenenfalls 
auch im Stellenplan, auch durch Umwandlung bisher biblio-
thekarischer Stellen, abgebildet.

Identitätsschärfung der Bibliotheksberufe

Ohne diese Entwicklung4 negativ einzuschätzen, soviel 
Kirchturmdenken darf und muss sein, ist dennoch dringend 
eine Identitätsschärfung der Bibliotheksberufe mit Herausar-
beitung der Alleinstellungsmerkmale und Abgrenzung zu ande-
ren Berufen und eine Anpassung der Inhalte der Studiengänge 
und vor allem der Ausbildungsordnung zum FaMI unerlässlich, 
damit auch die Bibliotheksausbildung und die -studiengänge 
ihre Zukunft und die Absolventen einen Arbeitsplatz, vorran-
gig in Bibliotheken, haben.

1 Eine weiterführende Diskussion erscheint aber dringend geboten.

2 Zur Verdeutlichung denke man nur in der Ausbildungsebene an 
Buchhändler und deren Einsatz im Erwerbungsbereich.

3 Aufgrund der Vorgehensweise nicht repräsentativ.   

4 Wünschenswert wären weitere Beschäftigungen mit dem Thema, 
auch in Abschluss- und Projektarbeiten.

Karin Holste-Flinspach: Bib-
liotheksstudium in Köln und 
postgradual in Berlin (M.A.), 
Berufseinstieg bei der Stadt-
bibliothek Essen; seit 1984 
in Frankfurt/Main und seit-
dem schwerpunktmäßig mit 
Ausbildungsfragen befasst, 

seit 2001 an der Stauffenbergschule in Frankfurt; Do-
zentin Hessischer Verwaltungsschulverband, Mitglied in 
Berufsbildungs- und Prüfungsausschüssen, Vorsitzende 
der Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des BIB, 
zahlreiche Publikationen zum Thema.
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Lisa Joos, Christiane Schmidt

Ein Besuch in Minsk  
  Einblicke in die Arbeit von Kinderbibliotheken 
und die Kultur Weißrusslands

Auf Einladung des Goethe-Instituts Minsk hatten wir, Lisa 
Joos und Christiane Schmidt, Mitarbeiterinnen der Stadt-
bibliothek Bergheim, im Oktober vergangenen Jahres die 
Möglichkeit, auf dem internationalen Seminar »Die Biblio-
thek für Kinder als Territorium neuer Möglichkeiten« einen 
Vortrag zu halten. Zu der Einladung kam es, als im Sep-
tember 2019 fünf Bibliothekarinnen aus Minsk die Stadt-
bibliothek Bergheim besuchten. Im internationalen Aus-
tausch wollten sie so mehr über unsere Bibliotheksarbeit 
erfahren. Ein besonderer Fokus lag auf der Gestaltung der 
Kinderbibliothek und unseren vielfältigen Angeboten für 
Kinder und Jugendliche. Vor allem unser Bibliotheksmas-
kottchen »Paule Pinguin« eroberte die Herzen der Kolle-
ginnen aus Minsk im Sturm und hinterließ einen bleiben-
den Eindruck. Um die Eindrücke zu 
vertiefen und einen weiteren Aus-
tausch zu fördern, wurden wir auf 
diesen Besuch hin vom Goethe-Ins-
titut Minsk zum internationalen Se-
minar in die Hauptstadt von Weiß-
russland eingeladen. Am 23. Okto-
ber 2019 war es dann so weit: Wir 
setzten uns in den Flieger und nach 
knapp zwei Stunden Flugzeit hatten 
wir unser Ziel auch schon erreicht. 

Das Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm unseres drei-
tägigen Minsk-Aufenthalts konnte 
sich sehen lassen. Das Goethe-Institut 
hatte abwechslungsreiche Programm-
punkte zusammengestellt, welche mit 
einer Stadtbesichtigung und einem 
Opernbesuch nicht nur unsere biblio-
thekarischen, sondern auch unsere 
touristischen und kulturellen Bedürf-
nisse befriedigten. Aus beruflicher 
Sicht war jedoch der »Bibliotheksbe-
sichtigungs-Tag« am Interessantesten, 
der uns in die Nationalbibliothek und 
in zwei Kinderbibliotheken der Stadt 
führte.

Die Besichtigungstour startete an der weißrussischen Nati-
onalbibliothek. Der sehr moderne Bibliotheksbau ist der Form 
eines Diamanten nachempfunden und stellt mittlerweile ein 
Wahrzeichen Weißrusslands dar. Selbst auf touristischen Sou-
venirs wie Kaffeetassen, Geschirrhandtüchern oder Postkarten 
ist das Gebäude zu finden. Seit 2006 befindet sich die National-
bibliothek Belarus in dem Gebäude. Der Bestand umfasst circa 
zehn Millionen Bände. Im Inneren gibt es Lesesäle mit PC-Ar-
beitsplätzen, Spielzimmer für Kindergruppen, Ausstellungen 
von alten Drucken, Handschriften, Bibelübersetzungen und an-
deren Raritäten. Angeblich hat Staatspräsident Alexander Lu-
kaschenko sogar ein eigenes Arbeitszimmer in der Bibliothek. 

Eine erwähnenswerte Besonderheit ist die sogenannte 
»Hochzeitsbrücke«. Diese gläserne Brücke, die wie eine Gale-
rie über dem Erdgeschoss schwebt, wird gerne von Hochzeits-
paaren als Fotomotiv genutzt. Ein weiteres Highlight ist die 
Aussichtsterrasse auf dem Dach der Bibliothek, die mit einem 
gläsernen Außenaufzug erreicht werden kann. Von dort konn-
ten wir bei strahlendem Sonnenschein und klarer Sicht unse-
ren Blick über ganz Minsk schweifen lassen und uns so einen 
Eindruck über die Dimensionen dieser Zwei-Millionen-Einwoh-
ner-Metropole machen.

In Minsk gibt es »Das Netzwerk für Kinderbibliotheken«, 
welches aus insgesamt 18 Bibliotheken besteht. Diese sind ähn-
lich einem Zweigstellensystem über das gesamte Stadtgebiet 

verteilt. 
Die Kinderbibliothek Nr. 5, 

unsere nächste Station, hat ei-
nen Bestand von circa 65 000 
Medien mit 180 000 Entlei-
hungen pro Jahr und fast 1 000 
aktiven Lesern. Eine Besonder-
heit ist die Integration des »In-
formationszentrums für japa-
nische Kultur«. Es bietet den 
Besuchern spannende Einbli-
cke in die japanische Kultur. 
Auch Workshops zum Erlernen 
der japanischen Sprache und 
Schrift finden dort statt. Als be-
sonderes Geschenk überreichte 
uns die Leiterin ein vom Japa-
nischen ins Belarussische über-
setze Kinderbuch mit einer per-
sönlichen Widmung in japani-
schen Schriftzeichen. 

Weiter ging es zu Kinderbi-
bliothek Nr. 3, welche sich dem 
Schwerpunkt »Ökologie« wid-
met. So gibt es dort einen Win-
tergarten mit üppigen Grün-
pflanzen und zwei Haustiere, 
die den täglichen Bibliotheks-
betrieb miterleben: ein Hams-
ter und ein Wellensittich. Ganz 
besonders aufgefallen sind uns 

Die beide Autorinnen Lisa Joos (links) und Christiane 
Schmidt von der Stadtbibliothek Bergheim vor der weißrus-
sischen Nationalbibliothek in Minsk. Fotos: Stadtbibliothek 
Bergheim
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die verschiedenen Ausstellungen mit Gemälden, Fotografien 
und Bastelarbeiten von Kindern, aber auch die liebevoll einge-
richteten Bibliotheksräume, die die Bibliotheksmitarbeiterin-
nen aufgrund geringer finanzieller Mittel durch viel Eigenini-
tiative und Kreativität kindgerecht gestaltet haben. 

In einer Unterhaltung mit unseren belarussischen Kolle-
ginnen erfuhren wir, dass in ganz Weißrussland Bibliotheken 
keine Mahngebühren für säumige Medien erheben. Daher gibt 
es natürlich ein großes Problem mit nicht zu-
rückgegebenen Medien, die die eingetrieben 
werden können. Doch Not macht erfinderisch: 
Die Bibliotheksmitarbeiter positionierten an 
einer Wand neben der Ausleihtheke einfach 
die Namen der säumigen Sünder, während an 
der gegenüberliegenden Wand die Namen der 
Kinder veröffentlicht werden, die bei einer be-
sonderen Leseaktion, ähnlich dem Sommerle-
seclub, besonders viele Bücher gelesen haben.

Das Jahr 2019 stand in Weißrussland unter 
dem Motto »Jahr der Heimat«. Alle öffentlichen 
Einrichtungen, also auch die Bibliotheken, wa-
ren angehalten, Aktionen und Projekte rund 
um dieses Thema zu entwickeln und durch-
zuführen. Jede von uns besuchte Bibliothek 
konnte einen besonders gestalteten Bereich 
zum Thema Heimat/Belarus vorweisen. In Kin-
derbibliothek Nr. 3 war sogar das gesamte Mo-
biliar des Veranstaltungsraums, inklusive Gar-
dinen und Wandschmuck in den Nationalfar-
ben Rot, Grün und Weiß gehalten.

Ein Aspekt stach uns bei allen besuchten 
Einrichtungen ins Auge: In jedem Eingangsbe-
reich befand sich eine große Garderobe, an der wir unsere Ja-
cken und Taschen bei einer oder mehreren Garderobenfrauen 
abgegeben durften. So wussten wir unsere Sachen immer si-
cher verwahrt.

Der Seminartag 

Veranstaltet wurde das Seminar von der Kulturabteilung des 
Exekutivkomitees der Stadt Minsk, der staatlichen Vereinigung 
»Zentrales System der Kinderbibliothek in Minsk«, der öffent-
lichen Vereinigung »Belarussischer Bibliotheksverband« und 
dem Goethe-Institut in Minsk. Tatjana Schwed, Direktorin des 
Netzwerkes für Kinderbibliotheken der Stadt Minsk, eröffnete 
die Tagung in der zentralen Kinderbibliothek N. Ostrovsky. Sie 
hieß auch uns herzlich willkommen und war über den interna-
tionalen Fachaustausch sehr erfreut.

Praktischerweise stand uns während des gesamten Tages 
ein Dolmetscher des Goethe-Institutes zur Seite. Dieser über-
setzte unseren Vortrag ins Russische und für uns die anderen 
Vorträge des Tages simultan ins Deutsche. Durch die insge-
samt 13 verschiedenen Vorträge erhielten wir zahlreiche inte-
ressante Einblicke in die Arbeit der weißrussischen und russi-
schen Bibliotheken. 

Die Leiterin der Kinderabteilung der staatlichen »Zentralbi-
bliothek des Bezirks Sluzk« stellte eine besondere Aktion zum 
Thema »Öffentlichkeitsarbeit« vor: In der ganzen Stadt sind 
mittlerweile bunte Bänke aufgestellt, die mit den Lieblings-
buch-Titeln der Leser versehen sind und somit als Werbeträ-
ger für die Bibliothek dienen. Fast täglich finden Aktionen und 
Veranstaltungen an diesen Bänken statt. Gerade auf den Soci-
al-Media-Kanälen wie Facebook, VK (russisches Facebook) und 

auf Instagram sorgen die Lesebänke für große Aufmerksamkeit, 
werden sogar von Influencern genutzt und machen potenzielle 
Nutzer neugierig. 

Das Team der Sekundarschule Nr. 16 berichtete von ih-
rem Versuch, Schüler zum Lesen zu animieren und gleichzei-
tig auch den Spracherwerb bei Kindern zu fördern. Seit 2014 
bildet die Bibliothek hierzu Schüler als Vorlesepaten aus, die 
dann wiederum Kindergartenkindern vorlesen. Auch das Bas-
teln von Puppen für die Mittel- und Oberschüler steht dort im 
Fokus. So existieren spezielle Workshops, in denen die Teilneh-
mer verschiedene Handwerkstechniken erlernen und sich so 
auch mit den Traditionen und dem Brauchtum des Landes aus-
einandersetzen. Puppen werden zu unterschiedlichen Themen 
hergestellt und jede Puppe trägt ein kleines Büchlein bei sich, 
auf dem ein QR-Code abgebildet ist. Dieser führt Interessierte 
zu weiteren Informationen. 

Einen Einblick in die russische Bibliotheksarbeit gab uns der 
Vortrag von Kusnetsova Marina Kamarowna aus Belgorod. Ihre 
Bibliothek versteht sich nicht nur als eine Einrichtung mit fes-
tem Standort, sondern möchte den Menschen überall in der Stadt 
gegenwärtig sein. Ihr Anliegen versuchen die Mitarbeiter durch 
verschiedene interaktive Veranstaltungen im gesamten Stadtge-
biet zu festigen. Besonders erwähnenswert ist die Zusammenar-
beit mit dem internationalen Flughafen: Zur Ferienzeit wird ein 

Blick in die Kinderbibliothek Nr. 5 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.
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Flyer im Design einer Bord-Menü-Karte erstellt, die den Fluggäs-
ten während des Fluges ausgehändigt wird. Der Flyer enthält je-
doch keine schmackhaften Gerichte, sondern Buchempfehlungen 
für den Urlaub. Die Bibliothek bezeichnet diese Flyer als »Lese-
karten für den Geist«. Darüber hinaus findet am Flughafen wäh-
rend der Weihnachtszeit die Veranstaltung »Bibliotheks-Weih-
nachten« mit verschiedenen Aktionen der Bibliothek statt.

Aber auch die regionalen Fernsehsender oder Online-Work-
shops sind zum Beispiel über die Homepage der Bibliothek 
aufrufbar. Das Arbeiten mit SKYPE steht ebenfalls im Fokus 
– beispielsweise werden Autorenlesungen oder auch Biblio-
thekskonferenzen mithilfe des kostenlosen Instant-Messa-
ging-Dienstes durchgeführt. Kreative Workshops zum Thema 
»Virtual-Reality«, ein Kinder-Wissenschafts-Club und eine Kin-
derlesekonferenz runden das Angebot ab. 

Durch die Zusammenarbeit mit vielen Institutionen, öffent-
lichen und sozialen Einrichtungen ist die Bibliothek innerhalb 
der Stadt sehr gut vernetzt. Unter anderem wird auch sehr eng 
mit Psychologen und Pädagogen zusammengearbeitet. 

Neben den spannenden Vorträgen unserer weißrussischen 
und russischen Kolleginnen, hielten auch wir einen Vortrag 
mit dem Titel »Biblioversum, Paule & Co. – Die Kinder- und Ju-
gendarbeit der STADT.BIBLIOTHEK.BERGHEIM«. Den Zuhö-
rern konnten wir so Einblicke in unsere Angebote für Schulen 
und Kindergärten sowie in das von Christiane Schmidt entwi-
ckelte Projekt »Biblioversum – Erlebe deine Bibliothek« bieten. 

Das »Biblioversum« bündelt alle Veranstaltungen für Kin-
der und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren unter einem Dach 
und reicht von Vorlesenachmittagen über Handarbeits-
workshops und Kicker-Turniere bis hin zu Beautytagen oder 
Handlettering-Workshops. 

Gemeinsam mit der russischen Kollegin Kusnetsova Marina 
Kamarowna, waren wir die Ehrengäste an diesem besonderen 
Tag und unser Vortrag wurde von den anwesenden Kolleginnen 
mit großem Interesse verfolgt. 

Fazit

Die verschiedenen Vorträge und Bibliotheksbesuche haben uns 
zahlreiche interessante Eindrücke über die Arbeit der weißrus-
sischen und russischen Bibliotheken gegeben. Erkennbar ist 
hier vor allem, ganz entgegen unserer Erwartungen, dass wir 
weltweit gemeinsame Ziele verfolgen, nämlich die Gewinnung 
potenzieller Nutzer durch innovative und kreative Ideen sowie 
das sichtbar machen der Bibliothek in der Öffentlichkeit. 

Besonders erfreulich ist außerdem, dass sich durch das Se-
minar die Möglichkeit ergeben hat, mit der Bibliothek der rus-
sischen Stadt Belgorod unsere Zusammenarbeit zu vertiefen: 
Bei einer Skype-Konferenz werden sich Kinder der Städte Ber-
gheim und Belgorod gegenseitig traditionelle Karnevalsbräu-
che vorstellen. Weitere Aktionen sind nicht ausgeschlossen ...

ANZEIGE

Bibliotheksgebühren einfach online zahlen  
Mit dem Open-Source-Bibliothekssystem Koha und LMSCloud

sb-marburg.lmscloud.net
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Klinenberg, Eric: Palaces for the Peo-
ple: How Social Infrastructure Can 
Help Fight Inequality, Polarization, 
and the Decline of Civic Life. New 
York: Crown, 2018. 277 Seiten: Illus-
trationen. ISBN 978-1-5247-6116-5 – 
Paperback: USD 28,–. Auch als Hard-
back und E-Book erhältlich.

Eric Klinenberg ist Professor der Sozio-
logie und Leiter des »Institute for Pub-
lic Knowledge« an der New York Univer-
sity. Er schrieb seine Dissertation über 
die Hitzewelle in Chicago 1995 und un-
tersuchte in den folgenden Jahren, in-
wiefern Orte wie Bibliotheken, Barber 
Shops oder Nachbarschaftszentren, die 
er als soziale Infrastrukturen beschreibt, 
positiv auf die Menschen wirken. Er fand 
heraus, dass Nachbarschaften immer si-
cherer und gesünder waren, als ver-
gleichbare Nachbarschaften ohne sozi-
ale Infrastruktur. Daher stellt Klinenberg 
die These auf, dass soziale Infrastruktu-
ren eine bisher kaum wahrgenommene, 
dafür jedoch zentrale Rolle, innerhalb 
moderner Gesellschaften spielen.

Bibliotheken sind Orte, die 
dringend verteidigt und  
erhalten müssen.

In der Einleitung beschreibt Klinen-
berg die Ideen sozialer Infrastruktu-
ren. Die folgenden sechs Kapitel richten 
den Blick auf soziale Infrastrukturen 
und deren Rollen unter verschiedenen 
Gesichtspunkten. Er beginnt mit ihrer 
Rolle als Orte, an denen Menschen sich 
treffen können (1), als Orte, die Men-
schen Sicherheit geben (2), als Orte des 

gemeinsamen Lernens (3), als Orte, die 
die Gesundheit der Menschen stärken 
(4), als gemeinschaftsbildende und de-
mokratische Orte (5) und als Orte die 
Gesellschaft in Zeiten der Krisen (zum 
Beispiel dem Klimawandel) stärken (6).

Dabei hat Klinenberg einen sehr 
persönlichen und lebendigen Schreib-
stil, weswegen seine Beschreibun-
gen und Darstellungen auch sehr gut 
nachvollziehbar sind. Er wechselt zwi-
schen der Darstellung eigener Erfah-
rungen und eher wissenschaftlichen 
Beschreibungen.

Soziale Infrastruktur

Kurz gesagt, alles was Menschen zusam-
menbringt, kann als soziale Infrastruk-
tur funktionieren, zum Beispiel Kinder-
gärten, Schulen, Spiel- und Sportplätze, 
Grünflächen und Gemeinschaftsgär-
ten, Schwimmbäder, Barber Shops, Kir-
chen, Buchläden, der ÖPNV et cetera. 
Dabei bezieht er sich auch auf die Idee 
des »Drittes Ortes« im Sinne von Ray 
Oldenbourg. Dagegen stellen Straßen, 
die Strominfrastruktur, Dämme et ce-
tera harte Infrastruktur dar. Eine funkti-
onierende soziale Infrastruktur legt die 
Grundlage für funktionierende Nach-
barschaften, da sie die Begegnung und 
Bindung von Menschen fördert und da-
durch sozialen Zusammenhalt herstellt.

Zentrale Rolle der Bibliothek

Ein starker Fokus des Buches richtet 
sich auf die Arbeit und die Rolle Öffent-
licher Bibliotheken. Durch ihren Fokus 

Anschrift des Rezensenten:  
Tim Schumann, Stadtbibliothek Berlin- 
Pankow, Heinrich-Böll-Bibliothek,  
Greifswalder Straße 87, 10409 Berlin,  
E-Mail tim_schumann@posteo.de

Die Rolle der Bibliothek in der sozialen  
Infrastruktur   

Teilhabe und Begegnung im Fokus
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auf Teilhabe und Begegnung spielen 
sie eine zentrale Rolle als soziale Inf-
rastruktur: »Libraries may be the text-
book example of social infrastructure in 
action.« (S. 39)

Beispielhaft dafür beschreibt er die 
virtuelle Bowling-Liga »Library Lanes« 
in der Brooklyn Public Library. Dort wer-
den gezielt ältere Menschen angespro-
chen, die gemeinsam gegen ein Team in 
einer anderen Zweigstelle mithilfe einer 
X-Box antreten. Jede der zwölf Zweig-
stellen hat ein Team gegründet, die ge-
geneinander antreten. Dabei soll die 
Isolation von alten Menschen bekämpft 
werden.

Nur mit einer Stärkung der 
Bindung der Menschen  
untereinander kann die  
bedrohte soziale Ordnung 
gefestigt werden.

Andere Bibliotheken bieten vor allem Ju-
gendlichen einen sicheren Rückzugsort 
oder Treffpunkt in ihrer Freizeit an oder 
unterstützen sie in Form von Hausauf-
gabenhilfen. So stellen Bibliotheken für 
Jugendliche Orte dar, an denen sie für 
sich selbst Verantwortung übernehmen. 
Gerade deshalb haben viele Jugendliche 
in den USA eine hohe Wertschätzung ge-
genüber Öffentlichen Bibliotheken.

Daher beschreibt Klinenberg Bib-
liotheken als Orte, die dringend ver-
teidigt und erhalten werden müssen.  
»[Libraries] serve as bedrocks of civil 
society.« (S. 103) Sie sind die einzigen 
Orte, an denen Menschen unterschied-
lichster Hintergründe, Bildungsstufen, 
Interessen und Leidenschaften sich tref-
fen und Teil einer demokratischen Ge-
sellschaft sein können. Gerade diese Ei-
genschaft verträgt sich jedoch nicht mit 
der gegenwärtigen Marktlogik, die nur 
in Gewinn und Verlust denkt: »If, today, 
the library didn‘t already exist, it‘s hard 
to imagine our society‘s leaders inven-
ting it.« (S. 40)

Aber auch andere Institutionen der 
sozialen Infrastruktur ermöglichen Be-
gegnung und Empathie und stärken da-
mit die Gesellschaft als Ganzes. So weist 
Klinenberg zum Beispiel auf die hohe 
Bedeutung von Gemeinschaftsgärten 

als sozialer Infrastruktur hin. Sie för-
dern generationsübergreifende soziale 
Interaktionen und verringern dadurch 
soziale Isolation. 

Ein weiteres Beispiel sind die »sund-
laug« in Island. Das sind öffentliche 
Schwimmbäder, in denen alle Menschen 
unter der Grundbedingung zusammen-
kommen können, nackt sein zu müssen, 
was jedoch Gleichheit herstellt. Das 
kann bedeuten, dass im »sundlaug« Po-
litiker/-innen informell mit Bürgerinnen 
und Bürgern unter den gleichen Bedin-
gungen ins Gespräch kommen.

Rolle sozialer Infrastrukturen

Vor allem bei der sich zuspitzenden 
Klimakrise sieht Klinenberg eine zent-
rale Rolle sozialer Infrastrukturen. Bei-
spielhaft dafür beschreibt er die Rolle 
der New Dorp Public Library (Staten Is-
land). Als ein Hochwasser dieses Viertel 
traf, war die Bibliothek eines der weni-
gen nicht betroffenen Gebäude. Die Bi-
bliothek öffnete ihre Türen, damit die 
Bürger/-innen sich treffen und gemein-
same Strategien besprechen konnten. 
Zudem stellte die Bibliothek ihre Infra-
struktur (WC, Wasser, Strom, Telefone, 
et cetera) bereit und das Personal half 
zum Beispiel bei Anträgen auf Unter-
stützung durch die Katastrophenhilfe. 
Da die Bibliothek viele ihrer Nutzer/-in-
nen kannte, wurden auch Gänge zu den 
Nachbarinnen und Nachbarn organi-
siert, um Unterstützung anzubieten oder 
Hilfe zu vermitteln.

Ein weitere Beispiel stellt das  
»floating schools and libraries«-Pro-
gramm in Bangladesch dar, das den Men-
schen hilft, mit den Folgen des Klima-
wandels klarzukommen. Bei Hochwas-
ser werden den Menschen auf 54 Booten 
Schulunterricht, Bildung für Erwach-
sene oder Alphabetisierungskurse, me-
dizinische Unterstützung und auch eine 
schwimmende Bibliothek angeboten.

Bibliothek und soziale Ordnung

Der Titel des Buches bezieht sich auf 
Andrew Carnegie, der vor mehr als 
100 Jahren den Bau von etwa 3 000 

Öffentlichen Bibliotheken in den USA 
finanzierte, die gleichzeitig als »pala-
ces for the people« den Menschen hel-
fen sollten, den gleichen sozialen Auf-
stieg zu erleben, wie Carnegie ihn erlebt 
hatte. Klinenberg stellt diese Uneigen-
nützigkeit in einen Gegensatz zu den 
Leuchtturm-Projekten heutiger Super-
reicher, wie Mark Zuckerberg oder Elon 
Musk, deren Großzügigkeit eher von 
Geltungssucht und Narzissmus getrie-
ben zu sein scheint.

Besonders dramatisch ist es für Kli-
nenberg deshalb, weil in weiten Teilen 
der Welt die gewohnte soziale Ordnung 
ins Wanken gerät. Zudem argumentiert 
er, dass den aktuellen und kommenden 
gesellschaftlichen Bedrohungen, wie 
dem Klimawandel, einer alternden Be-
völkerung, wachsender Ungleichheit 
und zunehmenden ethnischen Spannun-
gen, nur mit einer Stärkung der Bindung 
der Menschen untereinander begegnet 
werden kann.

Uneigennützigkeit steht in 
einem Gegensatz zu den 
Leuchtturm-Projekten von 
Superreichen.

So schreibt Klinenberg ein hoch politi-
sches Buch, das dringend ins Deutsche 
übersetzt werden sollte. Er fokussiert 
sich auf gegenwärtige gesellschaftliche 
und politische Probleme und bietet mit 
seinem Blick auf soziale Infrastruktu-
ren eine Lösung an. Zudem stellen seine 
Ausführungen eine große Bereicherung 
für die Debatte über die Rolle und die 
Bedeutung Öffentlicher Bibliotheken als 
Teil sozialer Infrastrukturen dar, die im 
deutschsprachigen Raum bisher so nicht 
existiert.

Wichtig ist es auch deshalb, da Kli-
nenberg die Zeit für gekommen sieht, 
dass Regierungen wieder beginnen, 
massiv in soziale Infrastrukturen zu in-
vestieren. Diese Investitionen (oder de-
ren Ausbleiben) werden drastische Fol-
gen für die Zukunft haben: »the hard 
work that lies before us will be impos-
sible if we don‘t built better social infra-
structure. The future of our democracy 
is at stake!« (S. 176)

Tim Schumann
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Öffentliche Bibliothek 2030: Her-
ausforderungen – Konzepte – Vi-
sionen / herausgegeben von Petra 
Hauke. Bad Honnef: Bock + Her-
chen, 2019. 384 Seiten: zahlrei-
che grafische Darstellungen. ISBN 
978-3-88347-304-8 – Broschiert: 
EUR 47,90. Online verfügbar unter:  
https://doi.org/10.18452/19927 

Petra Hauke hat es wieder getan. In ihrer 
Publikationsschmiede »Von der Idee zum 
Buch« ist ein neuer Band entstanden. Die 
Studierenden lernen in dem Seminar an 
der HU Berlin, wie man Bücher macht. 
Ziel dieses Buches ist es, Prognosen und 
Konzepte für die Zukunft Öffentlicher 
Bibliotheken vorzustellen. In sieben Ab-
schnitten versammelt der Band rund 40 
frische Beiträge aus Deutschland, Öster-
reich, Dänemark und der Schweiz, auf 
die in der Kürze dieser Rezension leider 
nicht vollständig eingegangen werden 
kann. Als Autorinnen und Autoren sind 
bekannte Streiter/-innen für Bibliothe-
ken ebenso dabei, wie neue Köpfe und 
Expertinnen und Experten, die von au-
ßen einen Blick auf Bibliotheken werfen. 

Der Titel rekurriert auf die Agenda 
2030, die als Weltzukunftsvertrag von 
den Mitgliedern der UN 2015 beschlos-
sen wurde, um auf der Basis sozialer 
Gerechtigkeit und ökologischer Nach-
haltigkeit wirtschaftlichen Fortschritt 
zu gestalten. Der Agenda 2030 hat sich 
auch die IFLA verschrieben. Hella Klau-
ser stellt die Agenda und das IFLA-Pro-
gramm dazu vor, gibt Anregungen, wie 
dieses in der Bibliotheksarbeit umge-
setzt werden kann. Christian Schmidt 
zeigt, wie mit der Agenda Angebote für 

Obdachlose legitimiert werden. Der Bei-
trag stellt nicht nur klar, dass amerikani-
sche Bibliotheken hier weiter sind, son-
dern liefert auch eine Anleitung, wie 
Bibliotheken ihr Verhältnis zu Obdach-
losen professionalisieren können. Die 
Beiträge von Anne Barckow, Uta Keite, 
Heinrike Buerke und Frauke Untiedt 
aus den Bücherhallen Hamburg zeigen, 
dass das Thema Nachhaltigkeit breiter 
in der sozialen Dimension gedacht wer-
den kann und wie klassische Bibliotheks-
arbeit, professionelles Bürgerengage-
ment, interkulturelle Bibliotheksarbeit 
und Klimaschutz in einer schlüssigen 
Gesamtstrategie zusammenwirken. Mit 
dem Projekt »Das weiße Blatt« der Bü-
chereizentrale Schleswig-Holstein ver-
weist Susanne Brandt auf die Grenzen 
der Bibliotheksarbeit im Zeichen von 
Nachhaltigkeit: Kunst und Kultur können 
davon lediglich inspiriert, nicht jedoch 
politisch instrumentalisiert werden.

Lankes Einfluss

Die Publikation zeigt auch, welche Reso-
nanz David Lankes seit seiner Keynote »A 
Manifesto for Global Librarianship« 2018 
in Berlin entfacht hat. Zahlreiche Beiträge 
antworten mit einem klaren Bekennt-
nis zur Öffnung der Bibliothek. Jan-Pie-
ter Barbian diskutiert, welche Bedeutung 
die Bibliothek als Ort der demokratischen 
Teilhabe für die Stadtgesellschaft hat. Als 
Erfolgsfaktoren setzt er auf die Vermitt-
lung von Lesekompetenz, die Erschlie-
ßung und Bereitstellung von politisch und 
gesellschaftlich relevanter Information so-
wie auf die Etablierung der Bibliothek als 
Begegnungs-, Kommunikations- und Ak-
tionsort. Jens Thorhauge liefert mit der 
Literathek, der Aktivithek und der On-
line-Bibliothek weitere Szenarien vor dem 
Hintergrund des Ringens dänischer Bib-
liotheken um Legitimität. Ob diese nicht 

längst Wirklichkeit sind, sei dahingestellt. 
Interessant ist allemal die Idee einer engen 
Zusammenarbeit dänischer Bibliotheken 
mit öffentlich-rechtlichen Medien und mit 
Verlagen. Hans Ulrich Locher betont, dass 
eine offene Bibliothek nur dann eine ist, 
wenn sie auch geöffnet ist. Neben der po-
litischen Forderung Lochers, zeigt Harald 
Pilzer mit der Open Library der Stadtbib-
liothek Bielefeld eine Alternative auf, de-
ren unbedingte Voraussetzung Vertrauen 
in das Publikum ist. Bei aller Offenheit ist 
die Frage relevant, was die Identität von 
Bibliotheken ausmacht. Dem geht Hen-
ning Bleyl nach. Der Kulturwissenschaft-
ler zeigt anhand von Wegmarken der Bi-
bliotheksgeschichte, dass die Sammlung 
von Wissen immer auch mit Machtinter-
essen verbunden war. Bleyls Fazit lautet, 
dass es heute auf die konsequente Demo-
kratisierung der Bibliothek und die »Ba-
lance zwischen digital und anlog, zwi-
schen körperlichen und geistigen Bedürf-
nissen, zwischen Lärm- und Lernräumen, 
individuellen und kollektiven Bedürfnis-
sen«2 ankommt.

Offene Bibliotheken

Zahlreiche Beiträge thematisieren, wie 
sich ein offenes Verständnis im Bau von 
Bibliotheken widerspiegelt. Simone 
Kremsberger stellt Neubauprojekte Ös-
terreichischer Bibliotheken vor, denen 
gemeinsam ein offener und vernetzter 
Ansatz ist, der gemeinsames Lernen, 
generationsübergreifende Formate und 
partizipative Prozesse fördert. Inspiriert 
von Aat Vos setzen auch Hannelore Vogt 
für die Stadtteilbibliothek Köln-Kalk und 

Anschrift der Rezensentin:  
Prof. Frauke Schade, Professorin, Hochschu-
le Angewandte Wissenschaften Hamburg, 
Fakultät Design, Medien, Information, 
Finkenau 35, 22081 Hamburg,  
frauke.schade@haw-hamburg.de.

»Ich bin eine Bibliothek,  
verändert mich!«1

  
Agenda 2030 als Leitbild
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Volker König für die Stadtteilbücherei 
Würzburg-Hubland auf Partizipation 
und eine enge Ausrichtung auf die Be-
darfe der Bevölkerung – hier unter an-
derem mit Design-Thinking. Anhand der 
Stadtbibliothek Dornbirn verdeutlicht 
Ulrike Unterthurner die Notwendig-
keit einer engen Verzahnung von Biblio-
theks-, Stadt- und Regionalentwicklung. 
Raum nimmt in diesem Band das Thema 
Community Building ein. Fundiert geht 
Tim Schumann darauf ein, was darunter 
zu verstehen ist und wie man durch ak-
tive Kooperation Nachhaltigkeit gestal-
tet. Deutlich wird: Partizipation, Inter-
aktion und Raumangebot gehen »Hand 
in Hand«. Diesen Zusammenhang zeigt 
unter anderem Stephan Schwering mit 
dem LibraryLab und dem OpenLab in 
den Stadtbüchereien Düsseldorf auf. 

Der letzte Abschnitt widmet sich For-
schung, Studium und Berufsbildern. 
In den gegenläufigen Positionen von 
Hans-Christoph Hobohm und Ulla Wim-
mer offenbart sich ein Dilemma. Während 
Hobohm sich für eine Fokussierung auf 
Bibliotheken in Forschung und Lehre ein-
setzt, macht Wimmer deutlich, dass bei 
zunehmender Diversifizierung eine Abs-
trahierung von Wissen notwendig ist, um 
Kenntnisse auf verschiedene Kontexte an-
zuwenden. Karin Holste-Flinspach stellt 
dar, welche neuen Anforderungen sich 
an die FaMI-Ausbildung stellen. Simone 
Fühles-Ubach legt ihre Zukunftsvision für 
ein integratives Fortbildungskonzept und 
Kerstin Keller-Loibl für die Kinder- und Ju-
gendbibliothek als Labor vor. 

Der Mensch als Mittelpunkt der  
Bibliothek 

In nahezu allen Beiträgen ist spürbar, was 
Barbara Lison in ihrem Geleitwort als 
Credo dieses Bandes herausgestellt: Im 
Mittelpunkt von Bibliotheken steht heute 
und in Zukunft der Mensch. Am eindring-
lichsten bringt dies Richard Stang mit der 
Bibliothek als Raum von Möglichkeiten 
auf dem Punkt, in dem keine Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare, sondern Men-
schenunterstützer/-innen wirken. 

Insgesamt zeigt der Band, dass Öffent-
liche Bibliotheken ihren Platz in der Mitte 
der Gesellschaft politischer, strategischer 

und lauter denn je einfordern. Das ist gut 
so! Fraglich ist, ob das für die Zukunft aus-
reicht. Prognosen auf der Grundlage einer 
dezidierten Analyse von Trends in den De-
tails von Personal- und Strategieentwick-
lung, Retrieval oder Kompetenzförderung 
finden sich wenige, aber zum Beispiel bei 
Frank Jebe, Gudrun Marcie-Boehnke, Kirs-
ten Schlebbe und Konrad Umlauf. Den-
noch wird dokumentiert, dass zahlreiche 
Bibliotheken auf dem Weg dahin sind, den 
Umlauf auf der Grundlage seiner Analyse 
einfordert: Die Überwindung der Verein-
zelung im kommunalen Raum. 

Das Team um Petra Hauke hat in 
der Einwerbung und Bearbeitung der 
Beiträge ganze Arbeit geleistet. Das 
Buch verfügt über ein Abkürzungs- und 

Autorinnen- und Autorenverzeichnis so-
wie über einen Index. Wünschenswert 
wären prägnantere Abstracts. Auch die 
Zuordnung der Beiträge zu den Ab-
schnitten überzeugt nicht vollständig 
und könnte im Vorfeld konzeptionell 
stärker gefasst werden. Trotzdem: ein 
inspirierender Band, dem eine breite Le-
serschaft zu wünschen ist, zumal er auch 
Open Access vorliegt.

Frauke Schade

1 Bleyl, Henning: Bibliotheksentwicklung: 
Vom Wie zum Wohin, in: Haule, Petra 
(Hg.)Öffentliche Bibliothek 2030.Her-
ausforderungen – Konzepte – Visionen, 
Bad Honnef 2019, S. 7-15, S. 13.

2 Bleyl 2019, S. 11
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AUS DEM BERUFSVERBAND BUNDESVORSTAND

Einladung zur BIB-Mitglieder-
versammlung im Rahmen des 109. 
Bibliothekartages in Hannover 2020

Liebe BIB-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit laden wir Sie und Euch herzlich zur Mitgliederversammlung des Berufsver-
bands Information Bibliothek e.V. (BIB) ein. 

Unsere Versammlung findet am Dienstag, den 26. Mai 2020, von 15:30 Uhr bis  
18:00 Uhr im Konferenzraum 27/28 statt.

Vorläufige Tagesordnung

0. Begrüßung und Eröffnung durch den Bundesvorstand
 Grußwort Barbara Lison | IFLA president elect 
1. Regularien: Genehmigung der Tagesordnung | Wahl der Versammlungsleitung | 

Bestätigung der Beisitzer/-innen | Anträge der Mitglieder auf Entschließungen zu 
TOP 10

2. Gedenken verstorbener Mitglieder
3. Bericht des Bundesvorstandes: 
 • Jahresabschluss 2019 | Information zur Wirtschafts-
  und Finanzplanung 2020
 • Bericht und Aussprache
4. Rechnungsprüfung: Bericht und Aussprache, 
 Wahl einer Rechnungsprüferin / eines Rechnungsprüfers
5. Entlastung des Vorstandes
6. Antrag auf Änderung der Satzung und Geschäftsordnung sowie der Wahlordnung
7. BuB: Berichte aus der Redaktion und der Herausgeberschaft, Änderung des 

BuB-Statuts
8. Kommissionsberichte
8.1. Themenfeld Ausbildungsordnung FaMI (mit Gast: ver.di)
8.2. Themenfeld studentische Beschäftigte (mit Gast: ver.di)
9. BIB und VDB: Aussprache zum Stand der Kooperationen und Fusionsgespräche
10. Anträge | Entschließungen | Nachträge
11. Gemeinsam interaktiv: World-Café BIB-Kultur und Openness
12. Verschiedenes

Eine Übersicht über die Änderungsvorschläge zu TOP 6 sowie weitere Dokumente 
werden fristgerecht bereitgestellt unter www.bib-info.de. 

BIB-Mitglieder, die nicht zugleich am Bibliothekartag teilnehmen, erhalten Zugang 
zum Kongresszentrum durch Vorzeigen dieser Einladung zur Mitgliederversammlung.

Viele Grüße,

Bildungsfreistellung für den 
109. Deutschen Bibliothekar-
tag in Hannover

1976 hat die Bundesrepublik das 
Übereinkommen 140 der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation rati-
fiziert, das Arbeitnehmern einen 
bezahlten Anspruch auf Weiterbil-
dung zum Zwecke der Berufsbil-
dung, der allgemeinen und politi-
schen Bildung sowie der gewerk-
schaftlichen Bildung zuspricht. 

Zur Umsetzung dieser Rahmen-
regelung muss jedes Bundesland 
eine eigene gesetzliche Rege-
lung erlassen. Einzelne Bundes-
länder erkennen aber keine Kon-
gresse an, die Zahl der mindes-
tens zu erbringenden Stunden pro 
Tag schwankt, es gibt unterschied-
liche Antragsfristen etc. Eine gute 
Übersicht über diesen Rege-
lungsdschungel bietet www.bil 
dungsurlaub.de/infos.php. Bayern 
und Sachsen haben bis heute kein 
Bildungsfreistellungsgesetz.

Die BIB-Geschäftsstelle bean-
tragt für Fortbildungen und Studien-
reisen, die der BIB veranstaltet und 
für die eine Förderung infrage kommt, 
die entsprechenden Anerkennungen. 
Diese Anerkennungen sind die Vor-
aussetzungen, damit die Beschäftig-
ten bei den Arbeitgebern Anträge auf 
Bildungsfreistellung stellen können.

Für den 109. Deutschen Bib-
liothekartag vom 26. bis 29. Mai 
2020 in Hannover sind alle An-
träge gestellt. Die Bewilligungsbe-
scheide der Bundesländer veröf-
fentlichen wir unter www.bib-info.
de/fortbildung/bibliothekartage/
bibliothekartag-2020

Auch in Bundesländern ohne Bil-
dungsurlaubsgesetz gibt es einzelne 
Kommunen, die für ihre Beschäftig-
ten Regelungen zur Bildungsfreistel-
lung erlassen haben. Fragen Sie 
dazu in den Personalstellen nach, 
ob Ihr Arbeitgeber dazu gehört! 

Kristina Lippold,
Geschäftsstelle BIB
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Baden-Württemberg

Das EINE Konzept – das gibt es nicht   
Motivierende und lernförderliche Führungen und Schulungen für ältere Schüler/-innen und  
Erwachsene planen – ein Workshop der BIB-Landesgruppe Baden-Württemberg in Kooperation 
mit der Stadtbibliothek Pforzheim

Während es draußen vor den Fenstern 
der Stadtbibliothek Pforzheim mitten 
im Februar regnete und stürmte, war 
die Stimmung bei den 20 hochmo-
tivierten Kolleginnen im Veranstal-
tungsraum zeit:RAUM sonnig und er-
wartungsfroh. Aus Baden-Württem-
berg, Bremen und Basel waren die 
Kolleginnen angereist, um sich mit 
Führungs- und Schulungskonzepten 
für ältere Schüler/-innen, Migranten 
und Migrantinnen, junge und ältere 
Erwachsene und Senioren und Seni-
orinnen zu beschäftigen. 

Die Referentin Ulrike Hanke1 machte 
gleich zu Anfang deutlich, worüber man 
sich vor Beginn eines jeden Bildungs-
angebots Gedanken machen sollte. Der 
Ausgangspunkt muss zu Beginn klar defi-
niert sein. Welche internen und externen 
Voraussetzungen sind gegeben? Dazu ge-
hört zum Beispiel: Welches Vorwissen ist 
bei der zu erwartenden Gruppe vorhan-
den, welche räumlichen Gegebenheiten 
sind zu berücksichtigen etc.? 

Außerdem muss man sich darüber im 
Klaren sein, welches Ziel man mit dem 
ausgebrachten Bildungsangebot errei-
chen will. Was sollen die Teilnehmer/-in-
nen am Ende der Veranstaltung mit nach 

Hause nehmen? Wenn die Führung die ge-
wünschte Zielgruppe auch wirklich nach-
haltig erreichen soll, ist es wichtig, die In-
halte auf die Zielgruppe auszurichten. Für 
die genaue Zielformulierung haben die 
Teilnehmerinnen das Modell der Bloom-
schen Taxonomie kennengelernt. Schon 
an dieser Stelle war für alle erkennbar: Es 
gibt nicht »das eine Konzept« für Führun-
gen, welches für alle Zielgruppen passt! 

Nach der Klärung von Ausgangs-
punkt und Ziel, ist der Weg zum Ziel zu 
planen. Dabei ist es wichtig, die Teilneh-
menden zu motivieren und den Lerner-
folg sicherzustellen. Hanke hat den Be-
griff »Lernen« pädagogisch definiert und 
gezeigt, an welchen Stellen man wie ein-
greifen kann, um die Motivation zu för-
dern und das Lernen anzuregen.

Wichtig zu wissen ist, dass Erwach-
sene anders lernen als Kinder. Erwach-
sene brauchen immer einen Grund, um 
Neues aufzunehmen, und es ist immer 
Vorwissen vorhanden, mit dem die neue 
Information verknüpft werden muss. 
Nur wenn diese Verknüpfung stattfindet, 
bleibt das Gelernte auch langfristig ab-
rufbar. Alle Punkte wurden immer wie-
der durch Übungen vertieft und es gab 
viel Diskussionsstoff für einen Austausch 
unter den Teilnehmerinnen.

Nach der theoretischen Einführung 
konnte sich jede der Teilnehmerinnen ein 
eigenes, individuelles Konzept einer Bib-
liotheksführung erstellen und es anschlie-
ßend mit den Kolleginnen diskutieren.

Außerdem hatte Hanke ganz pra-
xisnah mehrere Stationen mit Praxis-
beispielen für diverse Zielgruppen vor-
bereitet. Die Teilnehmerinnen konnten 
sich auf einem »Beuteblatt« die für sie 
wichtigsten Tipps notieren. Auch Feed- 
back-Methoden, die im Rahmen einer 
zeitlich beschränkten Führung verwen-
det werden können, wurden von Hanke 

mit Vor- und Nachteilen vorgestellt. Alle 
Beteiligten hatten ausgiebig Zeit, Fra-
gen zu stellen und die eigenen Erfahrun-
gen einzubringen. Im Anschluss an den 
Workshop haben einige Kolleginnen die 
Möglichkeit wahrgenommen, an einer 
Führung durch die Räume der Stadtbib-
liothek Pforzheim teilzunehmen.

Heike Heinisch,
Landesvorstand Baden-Württemberg

1 Kontakt zur Referentin:  
www.bibliotheksdidaktik-online.de
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AUS DEM BERUFSVERBAND KOMMISSIONEN

Mitte Februar ist die neue Homepage 
des Verbandes online gegangen und 
die Web-Kommission ist stolz, diesen 
Meilenstein erreicht zu haben.

Wir möchten gerne ein paar Grundge-
danken vorstellen, die uns bei der Um-
arbeitung geleitet haben. Vielleicht das 
Wichtigste zuerst: Die alte Homepage 
war nicht für Mobilgeräte geeignet, die 
ja immer mehr den Hauptteil der Nut-
zung von Homepages ausmachen. Dies 
ist jetzt anders: Die Inhalte sind nun so 
programmiert, dass sie sich je nach De-
vice umorganisieren, um jeweils optimal 
wahrgenommen zu werden, ohne dass 
man nach rechts scrollen muss. 

Die anderen Umarbeitungen betref-
fen den Aufbau: War die alte Homepage 
noch sehr stark nach der Struktur unseres 
Verbandes ausgerichtet – also: Fortbil-
dungsinhalte bei der Fortbildungskom-
mission, OPL-Inhalte bei der Kommission 
für One-Person Librarians –, so steht jetzt 
der Inhalt im Vordergrund und ist Struk-
turprinzip; die Kommissionen und Lan-
desgruppen, welche die Inhalte erstellen 
und pflegen, sind in den Hintergrund ge-
rückt. Nur dort, wo das Bedürfnis wirk-
lich den Verband selbst betrifft, ist auch 
die Institution weiterhin im Vordergrund, 
beispielsweise die Geschäftsstelle.

Wenn die Darstellung der Homepage 
breit genug ist, ist die Hauptnavigation 
oben horizontal untergebracht. Wenn 
man mit der Maus drüberfährt, zeigen 
Aufklappmenüs einige Highlights der 
jeweiligen Kategorie. Wenn man ganz 
allgemein auf die Punkte dieser Leiste 
draufklickt, kommt man zur entspre-
chenden Kategorie, wo dann die Naviga-
tion links in einer Spalte untergebracht 
ist. Sollte Ihr Device eher ein schmales 
Bild zeigen, ist die Navigation stets oben 
hinter diesem Sandwich-Zeichen verbor-
gen, mit dem man jeweils gut nach un-
ten und auch nach oben navigieren kann. 

Wie gesagt, in den einzelnen Ru-
briken werden die Inhalte angeboten 
– Sie müssen also nicht mehr über die 

Unter-Einheiten gehen, um die Inhalte 
zu rezipieren, zumindest die Highlights, 
wie Informationen zu Bibliothekarta-
gen, Buchmessenaktivitäten, Auslands-
praktika, Fundgrube Internet, Checklis-
ten, OPL-Adressenpool, OpenBiblioJobs, 
Informationen zu Berufsbildern und vie-
les andere mehr ist »at your fingertips«. 

Einige Dinge liegen leider noch au-
ßerhalb der Homepage und Sie wer-
den umgeleitet. Insbesondere betrifft 
das den Fortbildungskalender, für den 
wir gerade noch nach einer angemesse-
nen Anwendung Ausschau halten, und 
DAPS, die »Datenbank der Ausbildungs-
stätten, Praktikumsstätten und Studien-
möglichkeiten im Bereich Archiv, Biblio-
thek, Dokumentation«, deren Struktur 
wir zwar schon in der neuen Umgebung 
anbieten, aber für die Inhalte werden 
Sie noch umgeleitet. Aber so ganz unge-
wöhnlich ist das ja nicht, liegen doch mit 
dem BIB-OPuS-Server oder mit Open- 
BiblioJobs auch andere Dienstleistun-
gen außerhalb der Homepage.

Nun, es hat sich auch sonst noch viel 
geändert, in der Klarheit der Darstel-
lung, in der Sprache der Inhalte, aber 
lassen wir Ihnen auch die Möglichkeit, 
das während der Nutzung zu entde-
cken! Jedenfalls war an vielen Ecken zu 
konzipieren, zu gestalten und umzuset-
zen – und wir danken der Agentur Wil-
der Jäger, die sich um unser Content 

Management System TYPO3 kümmert 
und auch den Relaunch betreut hat, 
sehr, diesen Weg nicht nur mit uns zu ge-
hen, sondern auch zu beraten und um-
zusetzen! Auch die aktuellen Meldungen 
auf der Hauptseite sind ja neu konzipiert 
worden – aber entdecken Sie selbst!

Die »Fundgrube Internet« ist neu-
gestaltet worden – dazu werden wir im 
nächsten Heft noch einen Beitrag lie-
fern. Entdecken Sie erst einmal das neue 
Angebot! Wir würden uns freuen, wenn 
es Ihren Bedürfnissen entgegenkommt!

Web-Kommission

 
 

 

Hauptnavigation 

Highlights 

Web-Kommission

Die neue Homepage des BIB

Vorstand der Landesgruppe 
Sachsen neu gewählt

Gratulation an die neugewähl-
ten  Mitglieder des Landesgrup-
penvorstands Sachsen und einen 
herzlichen Dank an die bisherigen 
Mitglieder der Landesgruppen-
vorstände wie auch an die Wahl-
vorstände. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit:

Annalena Aring (Vorsitz)
Ariane Loesch
Dorothee Schönmehl
Daniela Stiller
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VorgeMERKT

Können Sie mir ein Buch 
empfehlen?
Das ist natürlich die Frage, der sich 
die Kolleginnen und Kollegen insbe-
sondere in Öffentlichen Bibliothe-
ken im Tagesgeschäft stellen, und 
ich finde, die sie auch immer wieder 
professionell und mit Bravour lösen. 
Dies soll nicht bedeuten, dass in den 
Wissenschaftlichen Bibliotheken 
dem Beratungsdienst weniger Priori-
tät eingeräumt wird. Die Fragen nach 
einem guten Roman sind dort jedoch 
seltener. Je überschaubarer eine 
Kommune ist und je besser die Leute 
aus der Bibliothek auch bekannt 
sind, umso mehr häufen sich diese 
Fragen auch beim Kauf von laktose-
freiem Joghurt im Discounter, sonn-
tags in der Warteschlange beim Bä-
cker oder mitunter auch nachts zwi-
schen Planters Punch und Zombie.

Ich finde, dass dieser Anspruch der Be-
völkerung an das Bibliothekspersonal 
nicht ohne Klischees einhergeht. Nach 
einem möglichen Ausgang eines Fuß-
ballspiels zwischen dem 1. FC Köln und 
Fortuna Düsseldorf oder den nächsten 
Lottozahlen werde ich nur sehr selten 
gefragt. Ganz ehrlich wäre ich beim Fuß-
ballspiel auch nicht neutral und würde 
immer einen Sieg der geißbockliebenden 

Rheinländer herbeiwünschen. Werden 
eigentlich Ärzte, Rechtsanwälte und 
Priester auch immer auf ganz bestimmte 
Facetten ihrer Arbeit reduziert?

Möchte ich wirklich von einem 
Schönheitschirurgen erfahren, dass 
im Laserlicht der Disco die Form mei-
ner Nase nicht gut rüberkommt. Im Bus 
möchte ich auch keine Advokatentipps 
bekommen, ob ich meine Nachbarn ent-
weder wegen des ständigen Kinderge-
schreis oder wegen der zwanzig Alliga-
toren im Garten vor den 
Kadi zerren möchte. 
Und wenn ein Priester 
auf der Parkbank ne-
ben mir Platz nimmt, 
lege ich auch nicht so-
fort eine Beichte ab. 

Wie aber verhalte 
ich mich nun, wenn 
mir auf der Arbeit die Frage nach ei-
nem guten Roman gestellt wird? 
Selbstverständlich ganz professionell. 

Da befand ich mich jüngst in einem 
Beratungsgespräch mit einer Leserin, 
unseren Sachbuchbestand Psycholo-
gie und Medizin betreffend. Irgendwie 
wollte aber ihr zwanzigjähriger Sohn 
sich auch an dem Gespräch beteiligen 
– wobei ich auch schon ein wenig den 

Eindruck hatte, er wolle meine Fach-
kompetenz testen – und stellte mir die 
Frage nach dem ultimativen Buchtipp. 
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. 
Um eine leichte Unsicherheit zu ver-
bergen, habe ich ihm erst einmal geant-
wortet, dass die Zeiten eigentlich vor-
bei wären, in denen Menschen nur drei 
Bücher besäßen: die Bibel, ein Spar-
buch und das örtliche Telefonbuch. 

Das Eis war gebrochen, jetzt konnte 
ich mit einer richtigen Antwort glänzen. 
Mein persönlicher Favorit ist und bleibt 
»Der Name der Rose«. Selbstverständlich 
weiß ich darum, dass nach dem Erschei-
nen des Buches sehr viele Menschen das 
Buch als Krimi gekauft und gelesen ha-
ben, dabei allerdings die Genialität des 
Werkes von Umberto Eco nicht erkannt 

haben. Allein schon 
die Namensgebung 
der Protagonisten 
William von Basker-
ville und Adson von 
Melk könnte hier Sei-
ten füllen. »Der Name 
der Rose« ist ein Stück 
Religionsgeschichte, 

Kunstgeschichte und Philosophie, und 
bleibt in der Kombination von Kriminal-
fall und dem geistesgeschichtlichen Hin-
tergrund ein Geniestreich Umberto Ecos. 
Es bleibt weiterhin mein persönlicher Fa-
vorit, dem jedoch Jahre später »Der Dra-
chenläufer« von Khaled Hosseini ein we-
nig Konkurrenz gemacht hat.

Frank Merken,  
Stadtbücherei Andernach

Die Zeiten sind eigentlich 
vorbei, in denen Men-
schen nur drei Bücher 
besitzen: die Bibel, ein 

Sparbuch und das örtli-
che Telefonbuch.
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SUMMARY

Where’s the News? / Digital Journalism in Se-
arch of Its Identity. Perhaps That is What So-
ciety Needs in the Long Run (Boris Hänßler))
(pp. 182 – 184)

In recent years journalism has suffered a lot. 
The American President Donald Trump ne-
ver tires of accusing the mainstream media 
of publishing so-called fake news whenever 
a news item runs counter to his taste. Me-
anwhile these very media, for their part, are 
doing battle against fake news in the social 
media. But these are not the only problems 
brought on by digitalised communication. In-
come from advertising has dropped, there is 
a lack of sound ideas for the best presen-
tational format of journalistic work, a lack 
of a clear vision for the future. The challen-
ges which digital journalism is facing include 
how to sell readers digital-based journalism 
in place of the classical form of reporting in 
a way that can be both taken seriously and 
sold profitably.

Digital journalism wants to disseminate 
truth as opposed to fake news. But this re-
quires, at least to some extent, taking leave of 
the clickbait strategy. Clickbait involves the 
use of sensationalised headlines in the social 
media in order to attract readers, even though 
the story behind the headlines won’t neces-
sarily deliver what the readers were led to ex-
pect. Clicks produce income, but also the im-
pression that a news item has been doctored 
to make it seem more spectacular.

Lately, online news portals have moved 
toward setting up paywalls. These have both 
advantages and disadvantages for society. On 
the one hand, news portals can once again 
concentrate on quality; on the other hand, 
journalism again becomes one step removed 
for individuals who are not prepared – or are 
unable – to spend money on such products. 
And that in turn leaves the field open for un-
checked news.

The Press – Yesterday and Today / Introdu-
cing: The Institute for Newspaper Research 
(Astrid Blome)
(pp. 188 – 193)

The Institute for Newspaper Research (Insti-
tut für Zeitungsforschung (ZI)) is the oldest 
research institute in Dortmund and combi-
nes, due to its very heterogeneous collection, 
the tasks of an archive, a library, a research 
institute, a municipal service provider and 
much more in the field of print media. The in-
stitute holds one of the largest collections of 
German newspapers and magazines publis-
hed primarily in the 19th and 20th century, 
as well as historical special collections such 
as the literary estates (Nachlässe) of journa-
lists and an extensive collection of works on 
the topics of publishing and mass communi-
cation.

The original periodicals in the collection 
extend back to the 17th century, the first cen-
tury when newspapers were printed. While 
there are gaps in the collections of the ear-
liest newspapers -- both abroad and in Ger-
many, since they were at first regarded as 
consumable goods and not considered worth 
keeping – the situation for magazines of his-
torical interest is notably better. The institute 
holds examples from the entire spectrum of 
the magazine market which arose in the last 
third of the 17th century and developed into 
a diverse and flourishing market in the 18th 
century. A particular focus of the collection 
and of visitors’ interest is the political press 
of the 19th and 20th century, by which time 
publishing had become a mass phenomenon.

The concept of the collection is aimed at 
preserving as complete an image of the daily 
press as possible. For historical titles gaps 
are still being closed and when only a few is-
sues of a title are held, these may be sent off 
to complete a collection elsewhere. With re-
gard to current subscriptions priority is given 
to completeness in order to document the 
scope of contemporary newspaper publica-
tion for future generations.

Lateral Entrants in the Library / The Library 
as Workplace: On Integrating Diverse Pro-
fessional Backgrounds within a Library Staff 
(Karin Holste-Flinspach)
(pp. 200 – 202)

In addition to their staff of individuals trained 
or educated in library-related professions, li-
braries have always employed people with 
other kinds of job training. Classic examples 
are employees with secretarial training, cus-
todians or room cleaners, as well as, in recent 
decades, people with computer and data pro-
cessing backgrounds. In recent years the di-
versity of library staff has become noticeably 
greater.

Even though pronouncements about 
the future fields of activities within libraries 
are subject to uncertainties, there is a basic 
agreement that newly added tasks will re-
quire staff with commensurate competen-
cies. As the library undergoes changes due to 
the steady rise of automation and digitalisa-
tion, the classical job descriptions are losing 
their meaning. Greater importance is being 
placed on media pedagogy, designing the li-
brary to function as a “third place,” cultural 
management or researching user needs.

Along with these substantive changes, 
demographic trends, the lack of trained pro-
fessionals and inadequately qualified job 
applicants are forcing libraries to seek out 
staff in other branches. The results of a sur-
vey by the Commission on Training and Job 
Profiles within the German library associa-
tion Berufsverband Information Bibliothek 
(BIB) only solidify the impression that – as 
has long been the case in other countries – 
library staff teams will become increasingly 
multi-professional. Strengthening the image 
of library professions by underscoring their 
unique competencies and what distinguis-
hes them from other professions, as well as 
adjusting the content of study programmes 
and examination criteria for library assistants 
are indispensable steps toward ensuring that 
library training and study programmes conti-
nue to have a future.

Translated by Martha Baker

Summary
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Quelles sont les nouvelles ? Le journalisme 
en ligne, en quête de soi / Sur la durée, ce 
dont la société a réellement besoin (Boris 
Hänßler)
(pp. 182 – 184)

Au cours des dernières années, le journa-
lisme a beaucoup souffert. Le Président des 
États-Unis, Donad Trump, a reproché inlas-
sablement aux média de répandre des in-
fox, dès lors que les informations diffusées 
lui étaient défavorables. De leur côté, les mé-
dia se battent toutefois contre les infox qui 
se diffusent sur les réseaux sociaux. Mais 
ce n‘est pas là la seule difficulté induite par 
l‘ère du tout numérique. Il manque de tout 
en vérité : de recettes publicitaires, de bon-
nes idées pour aborder le journalisme sous 
un jour nouveau, d‘une anticipation de l‘ave-
nir. Le principal défi qui s‘impose au journa-
lisme en ligne est de proposer au lectorat une 
véritable expérience numérique plutôt qu‘une 
restitution écrite classique, cette expérience 
devant être rigoureuse et enrichissante.

Le journalisme numérique tente d‘opposer 
la vérité à la diffusion des infox mais pour ce 
faire et y parvenir, la nécessité est d‘abord de 
s‘écarter de la stratégie des pièges-à-clics en-
core employée pour l‘heure. Sous la terminolo-
gie de »piège-à-clics« est entendue la démar-
che racoleuse de diffuser des titres-choc par le 
biais de réseaux sociaux, titres qui ne renvoient 
par toujours à des informations auxquelles au-
raient pu s‘attendre les lecteurs ou ne répon-
dant pas pleinement au sujet. Chaque clic est 
bien sûr accompagné de recettes mais aussi 
d‘un gain en rayonnement suscité notamment 
par ces informations accrocheuses.

Par ailleurs, les portails d‘information ont 
installé des accès payants ou Paywall, lesquels 
ont, du point de vue de la société, des avan-
tages autant que des inconvénients. Bien sûr, 
ces portails d‘information peuvent de la sorte 
se concentrer davantage sur la qualité de l‘in-
formation produite, mais cette barrière du coût 
conduit à ce que le journalisme de qualité soit 
moins accessible aux individus qui ne sont pas 
toujours disposés ou en capacité de dépenser 
des moyens pour consulter l‘information. Ce 
qui explique également l‘espace qui demeure 
disponible pour les informations non vérifiées.

Traduit par David-Georges Picard

La presse, perspectives historiques et cont-
emporaines / Présentation de l‘Institut pour 
la recherche sur la presse (Astrid Blome) 
(pp. 188 – 193)

L‘Institut pour la recherche sur la presse est 
le plus ancien institut de recherche scienti-
fique de la ville de Dortmund et rassemble, 
parmi de nombreuses tâches différentes, les 
missions d‘un service d‘archive, d‘une bib-
liothèque, d‘un espace de recherche scien-
tifique, d‘une structure municipale et bien 
davantage encore, toujours autour des mé-
dia imprimés. Avec un accent mis sur les 19e 
et 20e siècles, l‘Institut conserve l‘une des 
plus importantes collections en Allemagne 
de journaux et de publications périodiques 
ainsi que de multiples donations de journa-
listes. Par ailleurs, il propose une vaste et très 
complète bibliothèque spécialisée sur les su-
jets du journalisme et de la communication 
de masse.

Les collections originales de périodiques 
couvrent une période qui démarre au 17e 
siècle, siècle qui vit l‘apparition de la presse 
imprimée. Tandis que les tous premiers jour-
naux ont fait l‘objet d‘une diffusion lacunaire, 
tant à l‘internationale qu‘ici même, parce que, 
dès les commencements, ils représentaient 
un bien de première nécessité et n‘étaient en 
général donc pas conservés, de nombreuses 
publications périodiques précieuses ultéri-
eures ont été bien mieux conservées. A titre 
d‘exemple, se trouve aujourd‘hui à l‘Institut 
la totalité du spectre éditorial du marché de 
périodiques qui émergea dans le dernier tiers 
du 17e siècle et qui devient au cours du 18e 
siècle un espace documentaire à part entière, 
au service de divers intérêts. C‘est toutefois 
la presse d‘information politique des 19e et 
20e siècles, alors que celle-ci a opéré la tran-
sition de la presse vers la presse de masse, 
qui constitue le coeur des collections mais 
aussi de la demande de consultation.

La politique documentaire de l‘Insti-
tut s‘appuie sur un principe de complétude 
et d‘exhaustivité de l‘ensemble des sources 
comme de la presse quotidienne. Les lacu-
nes dans les séries historiques sont peu à 
peu comblées et, dans de rares cas, quelques 
fonds demeurés fragmentaires sont confiés 
à d‘autres institutions pour assurer la com-
plétude de fonds en d‘autres lieux. 

Les parcours professionnels atypiques en bi-
bliothèque / Le champ professionnel des bi-
bilothèques : une contribution en faveur de 
l‘intégration de compétences professionnel-
les variées au sein des équipes (Karin Hols-
te-Flinspach) 
(pp. 200 – 202)

De tout temps dans les bibliothèques, se sont 
cotoyés les agents ayant une formation ou un 
parcours universitaire tourné vers le foncti-
onnement des bibliothèques et les agents 
ayant d‘autres cursus. Les secteurs de recru-
tement de ces derniers se limitaient géné-
ralement aux fonctions de secrétariat, de 
conciergerie, d‘entretien sanitaire et, plus 
récemment, aux missions relevant de l‘infra-
structure et du traitement de données infor-
matiques. Au cours des dernières années, la 
diversification des profils des agents en bib-
liothèque a été sensiblement accrue.

Quoique les perspectives concernant les 
futurs champs d‘activité des bibliothèques 
demeurent à ce stade incertaines, une relative 
unanimité s‘est manifestée quant au besoin de 
recruter des personnels aux qualifications en 
adéquation avec les missions. En cause éga-
lement, le changement de paradigme suscité, 
dans le quotidien professionnel, par une auto-
matisation croissante des transactions prêts/
retours et la place grandissante accordée au 
numérique, lesquelles participent de la perte 
de sens des missions traditionnelles. Ce sont 
en revanche les missions de médiation et de 
pédagogie qui gagnent en importance car el-
les positionnent davantage la bibliothèque 
tant comme troisième lieu que comme espace 
de gestion de la diffusion et des données des-
tinées à la recherche.

Outre les transformations de contenus, 
l‘évolution démographique contraint, en rai-
son du déficit en personnel qualifié tous sta-
tuts confondus, à davantage considérer les 
candidatures issues de domaines professi-
onnels différents. Une enquête menée par la 
Commission pour la formation continue et les 
profils professionnels , organe de la Fédération 
allemande »Berufsverband Information Bib-
liothek«, a conforté par ses résultats le sen-
timent, qu‘à l‘instar de ce qui a lieu à l‘étran-
ger depuis longtemps, les équipes des bibio-
thèques tendent largement à se diversifier. Il 
sera désormais indispensable de consolider 
l‘identité des métiers exercés en bibliothè-
que en précisant ce qui les distingue des au-
tres métiers. 

Résumé
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STELLENMARKT

Bei der kreisfreien Stadt Memmingen/Allgäu (ca. 44.000 Ein-
wohner) ist in der Stadtbibliothek möglichst zum 01.09.2020
die Stelle als

Leitung Stadtbibliothek (m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 11 
TVöD bewertet.

Die Stadtbibliothek Memmingen im historischen Antonierhaus 
mitten in der Altstadt erzielt mit einem Bestand von rund 
130.000 Medien 400.000 Entleihungen pro Jahr und wird von 
rund 120.000 Besuchern frequentiert.

Ihre Aufgaben:
• Strategische und organisatorische Leitung sowie konzep-

tionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek
• Zeitgemäße Bestandskonzeption sowie Entwicklung neuer 

Vermittlungsstrategien
• Kooperation, Entwicklung und Durchführung von gemein-

samen Projekten und Veranstaltungen der kulturellen Bil-
dung

• Kooperation mit städtischen Einrichtungen, Schulen und 
Kindergärten

• Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen und Verände-
rungen

• Hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung
• Lektorat für den Bestand

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Studium als Diplom-Bibliothekar/in (FH)

bzw. Bachelor oder Master of Arts in Bibliotheks- und Infor-
mationsmanagement oder ein vergleichbares Studium im 
Bibliothekswesen 

• Möglichst mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung in einer 
öffentlichen Bibliothek

• Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude, Kreativität, 
Team- und Kommunikationsfähigkeit

• Erfahrung im Umgang mit Bibliothekssoftware und Kenntnis 
der Office-Programme

Die kreisfreie Stadt Memmingen liegt in der landschaftlich sehr 
schönen Umgebung des Allgäus mit vielfältigen Erholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten und sehr guten Verkehrsanbindungen 
(Autobahnkreuz A 7 / A 96). Alle weiterführenden Schularten 
sind vorhanden. 

Wenn Sie Interesse an der vorgenannten interessanten und 
vielseitigen Stelle bei leistungsgerechter Bezahlung und den im 
öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen haben, richten Sie 
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bitte bis spätestens 30.04.2020 an das Personalamt der Stadt 
Memmingen, Marktplatz 1, 87700 Memmingen oder per E-Mail 
an personalamt@memmingen.de (nur PDF-Dokumente). Für 
Fragen zur Beschäftigung wenden Sie sich bitte an Herrn Göt-
zeler (Tel. 08331/850-111). Fachliche Informationen erhalten 
Sie bei Herrn Schneider (Tel. 08331/850-159).

Die Stadt Memmingen hat sich verpflichtet, ihre Aufgaben aus 
dem SGB IX und dem bayerischen Gleichstellungsgesetz in 
besonderem Maße zu erfüllen.

Suchen Sie Verstärkung?
Hier könnte auch Ihre Stellenanzeige stehen.
Melden Sie sich bei Miriam Stotz:

Telefon: 0711 781988-34 
E-Mail:  anzeigen@bib-info.de

Forum Bibliothek 
und InformationBuB

F
oto: p

ath
d

oc / F
otolia

Lesen Sie BuB schon digital?

Jetzt QR-Code scannen, BuB-App laden 
und einfach mehr entdecken!
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Medientransportsystem - 24h-Rückgabeterminal 
Mediensortierung - Autom. Zwischenlagerung

Gilgen Logistics GmbH, D-44227 Dortmund
Tel. 0231 9750 5010, www.gilgen.com

Buchtransport

www.mauser-archive.de

mauser

Lager-/Archivsysteme, 
Stand- und Rollregale

WIR VERWANDELN RÄUME
Ein Kontakt. Ein Zeitplan. Ein Budget. 
Ausstattung_Licht_Wand_Boden_Technik

Rufen Sie uns an: 
Andreas Ptack  
Geschäftsführer 
Team Stonepark 
Tel. 07121 144-240 Ein Unternehmen der

www.teamstonepark.de 
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Fördersysteme 
für Bibliotheken 

Telelift GmbH
Frauenstraße 28 
82216 Maisach
+49 (0)8141 / 315 91-0
www.telelift-logistic.com

Buchförderanlagen

Regalsysteme nach Maß

Ihr Komplettanbieter von Einrichtungssystemen, 
stationären und fahrbaren Regalsystemen mit 

40 Jahren Erfahrung.

www.zambelli.com

Bibliotheks- und Rollregale

Beratgerstr. 19 | D-44149 Dortmund | Fon 0231 917227-0
www.kuehne-dms.de | info@kuehne-dms.de

Wir verändern Ihren Standort, 
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