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An alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und  
Behördenbibliotheken 
 
 
 
103. Deutschen Bibliothekartag 2014 - Weiterbildungsveranstaltung für die Mitglie-
der der APBB 
 
Mittwoch, 4. Juni 2014 
9:00 bis 12:30 Uhr 
Congress Centrum Bremen, Salon Roselius 
 
Behördenbibliothek 2020 – Von der Katalogisierung zum aktiven Informationsma-
nagement 
 
Bibliotheken müssen ihre Rolle im Internetzeitalter neu definieren. Zwar werden viele ihrer 
konventionellen Dienstleistungen nach wie vor gerne in Anspruch genommen, doch das 
Arbeitsleben - auch in Behörden -  wird immer stärker durch das Internet, elektronische 
Medien und soziale Netzwerke geprägt. 
 
Aus der Sicht des Nutzers wird vieles einfacher, kann er sich doch jederzeit viele der be-
nötigten Informationen selber beschaffen. Die Schwierigkeit besteht heutzutage jedoch 
nicht mehr darin, überhaupt an Informationen zu gelangen, sondern darin, in der unüber-
sichtlichen Fülle relevante und valide Information schnell und zuverlässig zu finden.  
 
Hier sind Bibliotheken gefordert, Informationsangebote zu schaffen, die auf den Informati-
onsbedarf ihrer Behörde zugeschnitten sind und Hilfestellung bei der Auswahl und der ef-
fektiven Nutzung von Suchwerkzeugen zu geben. Auch die Verwaltung digitaler Ressour-
cen hat sich zu einer anspruchsvollen Aufgabe entwickelt: Urheberrechtsfragen sind zu 
klären, Lizenzen und Nutzungsrechte müssen verwaltet werden und schließlich sollen alle 
Ressourcen (lizenzierte und lizenzfreie, temporär zugängliche und  im eigenem Besitz be-
findliche) in einem einheitlichen Gesamtangebot funktional zusammengeführt werden, 
damit sie bequem und effektiv genutzt werden können. 
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Die bibliothekarischen Kernkompetenzen Informationserschließung und -vermittlung sind 
auch und gerade unter den Bedingungen des Internets gefragt: Strukturierung, Normie 
 
rung und Systematisierung von Daten sind erforderlich, um präzise Rechercheergebnisse 
zu ermöglichen, wie sich am Beispiel von Linked Data zeigen lässt. Die Wiederentdeckung 
der Facettenklassifikation ist ein weiteres Beispiel für die Aktualität so mancher bibliothe-
karischer Konzepte. 
 
Wie können Behördenbibliotheken diese vielfältigen Aufgaben wahrnehmen und 
welche neuen Möglichkeiten bieten sich ihnen, ihre Nutzer noch besser mit Fachin-
formationen zu versorgen?  
 
Auf diese zentrale Frage wollen wir in der Veranstaltung gemeinsam Antworten fin-
den. 
 
Im Format eines Knowledge Cafés wird in Arbeitsgruppen über die einzelnen The-
men diskutiert. Eine Einstimmung auf jedes Thema erfolgt durch ein Impulsreferat. 
Die Ergebnisse aus den Diskussionen der Arbeitsgruppen werden im Plenum vor-
gestellt, kommentiert und dokumentiert. 
 
 
Programm der Veranstaltung 
Behördenbibliothek 2020 - Von der Katalogisierung zum aktiven Informationsma-
nagement 
 
Themenbereiche: 
 

1. Geänderte Rahmenbedingungen – neue bibliothekarische Kernaufgaben: was hat 
sich für Nutzer und Bibliotheken geändert?  
 

2. Informationsmanagement – wie verändern sich Leistungen und Angebote der Bibli-
othek (z.B. Personalisierte Informationsangebote wie Profildienste, Webbasierte In-
formationsangebote wie Toolbars, Linked Data)?  

 
3. Digitale Bibliothek – wie kann sich die Behördenbibliothek als elektronische Biblio-

thek präsentieren (Verwaltung elektronischer Ressourcen, Recherchesysteme, ex-
terne Datenbanken)?  

 
4. Informationskompetenz -  wie kann die Behördenbibliothek ihr Wissen für die Mitar-

beiter der Behörde nutzbar machen, wie kann sie schulen?  
 

5. Strategische Planung - welche Strategien kann eine Behördenbibliothek verfolgen, 
um ihre Rolle als aktive Informationsvermittlerin  in der Behörde zu stärken 

 
Bitte melden Sie sich für Ihre Teilnahme bis zum 16. Mai 2014 an bei: 
 
Dr. Christine Wellems 
E-Mail: christine.wellems@bk.hamburg.de 
Tel: 040-42831-1340 
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