IFLA Public Libraries Satellite Conference
Public Libraries Futures in a global digital world
Teilnahmebericht
Vera Binz
Referatsleiterin Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB)

Zur Tagung
Im Vorfeld des IFLA World Library and Information Congress finden
regelmäßig Satellitenkonferenzen statt, so auch die von der IFLA PLS
(Public Libraries Section) gemeinsam mit den britischen Vereinigungen
CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) und
SCL (Society of Chief Librarians) organisierte Tagung am 12. und 13.
August 2014 in Birmingham/UK.
Zwei Themen bestimmten das Programm: Zum einen Breaking down the
barriers between physical and digital, zum anderen Libraries in the
digital
economy.
Beide
Tage
fokussierten
also
klar
den
Transformationsprozess, der sich auf alle Bereiche der (öffentlichen)
Bibliothek auswirkt.

Zum Tagungsort
Die Satellite Conference fand in der im September 2013 eröffneten
Library of Birmingham statt – ein hervorragend gewählter Ort und ein
gelungenes Beispiel für eine Bibliothek, die den Transformationsprozess
bewältigt hat, ohne ihn abgeschlossen haben zu wollen.

Zur Teilnahme
Gemeinsam mit Sarah Dudek (ebenfalls ZLB) berichtete ich unter dem
Titel Let’s tear down the wall between physical and digital: ZLB Topic
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Room über unsere Erfahrungen mit diesem von uns konzipierten und
umgesetzten Projekt. Meine Teilnahme wurde von BI-International
gefördert.

Zum Themenraum
Den Themenraum initiierten wir Ende 2012. Wir waren auf der Suche
nach einer passenden Plattform, die uns erlauben sollte, zu aktuell
diskutierten gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen ein
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interdisziplinäres Angebot aus den Beständen
Landesbibliothek Berlin (ZLB) zu präsentieren.

der

Zentral-

und

„In einem kleinen Raum in der Amerika-Gedenkbibliothek stellten wir
Bücher, CDs und DVDs/Blu-rays – nach thematischen Kategorien sortiert –
für 4–6 Wochen gesondert auf. Dabei merkten wir schnell, dass dies nur
in Kombination von analogen Ressourcen und digitalen Online-Quellen
gelingen kann.
Wir begannen, mit weiteren Modulen zu experimentieren: iPads mit einer
extra für den Themenraum entwickelten App für freie OnlineInformationen, Sehplätze für Filmmaterial zum Thema, einem großen
Screen, der als Twitterwall und für Folien genutzt wird, und einer
Bibliographie zum Mitnehmen.“2
Begleitet wird der Themenraum von der Themenzeit, einer thematisch
passenden Veranstaltung. Seit der Wiedereröffnung im August 2014
bieten die Themenraumkuratoren zudem Themenraum-Führungen an, bei
denen die Vermittlung der digitalen Inhalte im Mittelpunkt steht.
Als festen Kooperationspartner des Themenraum konnten wir die
Bundeszentrale für politische Bildung gewinnen. Je nach Thema
bekommen wir Unterstützung von weiteren Partnern.

Zur Resonanz des Vortrags
Stimmen zum Vortrag in Form einer „Twitter review“ (Auswahl):
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°

Something magical about a room in a lib dedicated to just 1 topic
with books, films, e content & apps to immerse urself #ZLB
#IFLAPubLib
https://twitter.com/PaulTov/status/499154103193595904

°

Wow. Compiling & presenting international social & current affairs
information in themed Topic Rooms in Berlin's central library
#IFLAPubLib
https://twitter.com/CILIPinfo/status/499153188281659392

°

I am impressed by zlb's willingness to deal with difficult topics in
their Topic Rooms. Very cool! This is libraries leading #IFLAPubLib
https://twitter.com/corinh/status/499154215642882048

°

Fascinating to hear about Topic Rooms at ZLB. Innovative, inspiring
and highly popular amongst visitors. #IFLAPubLib
https://twitter.com/explore_digital/status/499153751450857475
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°

Great graphic for theme of plagiarism. ZLB library in Berlin
#IFLAPubLib
pic.twitter.com/n3nXdarNEU
https://twitter.com/Kel_librarians/status/499153800188678144

°

Really inspired by the concept of Topic Rooms - melding traditional
librarianship with creative civic engagement #IFLAPubLib
https://twitter.com/CiaraEastell/status/499154175843139584

°

ZLB topic rooms - a space where books,films&online resources
(twitter,news) are collated around a particular theme. #IFLAPubLib
https://twitter.com/JennyP_Carnegie/status/499152635807952896

°

Well done to ZLB who won an award for their innovative work
#IFLAPubLib pic.twitter.com/A86otKZlnt
https://twitter.com/CILIPPMLG/status/499155330342068224

Zum Nachlesen
ZLB Themenraum:
http://www.zlb.de/kultur-bildung/themenraum/themenraum0.html
Themenraumarchiv:
http://www.zlb.de/kultur-bildung/themenraum/archiv
Themenzeit (zum Themenraum):
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/191183/themenzeit-zumthemenraum
Konferenzprogramm:
http://www.cilip.org.uk/cilip/events/ifla-satellite-conference
Themenraum-Vortrag:
http://www.cilip.org.uk/sites/default/files/Day%201%2C%2012.05%20%20Sarah%20Dudek%20%26%20Vera%20Binz%20%20.pdf
Artikel zum Themenraum:
Vera Binz, Sarah Dudek: Der ZLB-Themenraum »Die Bibliothek als
Kuratorin« / Ein interdisziplinäres Angebot zu aktuellen Themen aus den
Beständen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin [S. 360f.]. In: BuB –
Forum Bibliothek und Information 05/2014
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