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Die Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) 
veranstaltet im Zweijahrestakt ihren Bibliothekartag, und zwar in ständig 
wechselnden österreichischen Universitätsstädten.        
Dieser Kongress ist die einzige österreichische Großveranstaltung 
wissenschaftlichen Bibliothekspersonals mit starker internationaler Beteiligung 
zum Zwecke der beruflichen Weiterbildung, zum intensiven 
Erfahrungsaustausch sowie zur laufenden Diskussion bibliotheks- und 
informationswissenschaftlicher und technischer Entwicklungen, Trends und 
Innovationen.   

 
Gastgeber des 31. Kongresses der Kolleginnen und Kollegen der 
österreichischen Bibliotheks- und Informationswissenschaft war dieses Mal die 
Landeshauptstadt des Bundeslandes Tirol, Innsbruck.  
 
Die Stadt hat circa 120.000 Einwohner zuzüglich 30.000 Studenten nahezu aller 
Wissenschaftsdisziplinen und ist damit die fünftgrößte Stadt Österreichs, sie 
liegt am Inn und zugleich am Fuße des Karwendelgebirges (Höhe bei Innsbruck: 
2.334 m) sowie des Patscherkofels (Höhe: 2.246 m). 
 
Die Stadt beherbergt die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, die 
Stadtbücherei Innsbruck, einige kleinere Bibliotheken und Archive sowie das 
prachtvolle Tiroler Landesmuseum.   
 
Der erste Tag galt der Anreise per „Tyrolean Air“ mit sicherer Landung auf 
einem der optisch schönsten Flughäfen Europas, einem ausgiebigen Blick auf 
die Stadt und ungewöhnlich schöne Bergketten aus 1.905 m Höhe, sowie 
anschließender Registrierung im Kongresscenter Innsbruck.  
Hier erstaunte (und blieb bis zur Abreise ungeklärt), dass nur ein 
unvollständiges Teilnehmerverzeichnis als Liste in einem Exemplar auslag - in 
keinen Tagungsunterlagen und auf keiner Website konnte man sich einen 
aktuellen Überblick über teilnehmende Kollegen und Kollegen verschaffen.  



 
 
Grundsätzlich und wie auf allen Kongressen unvermeidlich, stand man als 
Teilnehmer aufgrund vieler spannender, jedoch zeitgleich stattfindender 
Veranstaltungen vor der Qual der Wahl: 
Widmete man sich am Mittwoch Markus Heindls Beitrag zum Thema des                  
„E-Learning 2.0 zur Vermittlung von Informationskompetenz“, musste der 
gleichfalls attraktive Vortrag zu „Weiblichen Arbeitswelten am Beispiel der 
Bibliothekarinnen“ entfallen. Informationen über sehr lokale oder regionale 
Inhalte wie „Handschriftenerschließung in Tirol“ oder „Papierforschung in 
Österreich“ waren – zugegeben – für den Hanseaten weitestgehend 
vernachlässigbar.  
Am Mittwochnachmittag konnte das Thema Informationskompetenz durch die 
Beiträge zweier Kolleginnen zum Thema „Doktoranden als besondere 
Zielgruppe für die Teaching Library“ sowie des Hamburger Kollegen Detlev 
Dannenberg über die Rolle von Bibliotheken bei der Vermeidung von Plagiaten 
vertieft werden.  
 
Faszinierend die Beiträge zum Themenkomplex der „Mobilen Bibliothek“:  
Horst Prillinger (UB Wien) beeindruckte mit seinen Schilderungen der 
notwendigen Schrumpfung von Websites zur Ermöglichung der mobilen 
Nutzung bibliothekarischer Services auf iPhones und Tablets, deren Kaufzahlen 
in diesem Jahr erstmalig den privaten Erwerb von PCs und Laptops 
überschritten haben – hier zeichnen sich Trends im Nutzerverhalten und 
notwendige Reaktionen bibliothekarischer Informationsanbieter ab, die in allen 
Konsequenzen durchdacht und rechtzeitig entwickelt werden müssen. Auch die 
Master-Studentinnen der HAW Hamburg, Loredana Pinna und Wiebke Wessels, 
betonten in ihrem gemeinschaftlichen Vortrag zu „Mobilen 
Bibliotheksanwendungen“ diesen statistisch untermauerten Wandel im 
informationellen Nutzungsverhalten1.  
 
Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf die Notwendigkeit, sich geradezu 
offensiv Nutzern mit Möglichkeiten und Chancen der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft zuzuwenden – deren Bedarf und seine Äußerung 
kämen oftmals wegen Unkenntnis gar nicht zustande. 
 
 
 

                                                           
1
 Details hierzu unter https://sites.google.com/site/mobilebib/                                                      
Literaturempfehlung: http://www.b-i-t-online.de/daten/BIT_Innovativ_34_Auszug.pdf  

https://sites.google.com/site/mobilebib/
http://www.b-i-t-online.de/daten/BIT_Innovativ_34_Auszug.pdf


Der Tag endete mit Beiträgen zu nicht mehr ganz taufrischen Themen wie 
„“Soziale Netzwerke und Bibliotheken“, „Social Media Einsatz“ in Bibliotheken“ 
und einem kleinen Exkurs zu Twitter.  
 
[Abendessen: Champignonrahmgulasch mit Serviettenknödeln und Sauerrahm, 
dazu ein Glaserl Blaufränkisch vom Weingut Kerschbaum.] 

 
- 
 

Der Donnerstag war geprägt von lang ersehnten und gerade in 
wissenschaftlichen Bibliotheken hochaktuellen Beiträgen zu 
Erwerbungsmodellen für E-Books. Hier erregten besonders die 
angloamerikanischen Modelle des „Patron-Driven-Acquisition“ PDA und des 
„Demand-Driven-Acquisition“ Aufmerksamkeit. Den Modellen liegt die Idee 
zugrunde, dass der Kunde ausschließlich nach erster kurzfristiger und preislich 
deutlich reduzierter Nutzung die dann kostspielige langfristige 
Erwerbung/Lizenzierung eines E-Books auslöst und damit im Gegensatz zur 
Erwerbung der meisten gedruckten Medien eindeutig auch die Notwendigkeit 
dieser Akzession dokumentiert. Das System hat eindeutige Stärken und auch 
einen eindeutigen Charme; seine Schwächen liegen primär darin, dass ein 
OPAC förmlich von anfangs „inhaltsleeren“ und  nebenbei: selten RAK-
konformen Metadatensätzen geflutet wird, die sich erst nach und nach – im 
Rahmen eines festgelegten Budgetrahmens und ausgelöst durch interessierte 
Kunden – mit Inhalten füllen2. Praxisberichte aus Sicht mehrerer Bibliotheken 
und Lieferanten trüffelten die Beiträge der Kollegen Adalbert Kirchgäßner 
(„Was kosten elektronische Bücher?“) und Herwig Jobst („AK Bibliothek 
digital“).     
 
Der Nachmittag wurde gekrönt von Referaten zu den Themen          „E-Book-
Aggregatoren für wissenschaftliche Bibliotheken“ von Ulrike Lengauer sowie 
drei Beiträgen zum Thema der vernetzten Verwaltung von Print- und E-
Ressourcen und beendet durch Diskussionen über die Never-Ending-Story der 
„Zeitschriften – Umstieg auf e-only?“    
 
[Abendessen: 5 Stück Schlutzkrapfen mit brauner Butter, Parmesan und 
frischem Blattsalat, dazu passend ein zwei Glaserl Zweigelt Fasangarten vom 
Weingut Fischer aus dem Burgenland.] 
 

                                                           
2
 Die darüber hinaus auch nie das dauerhafte Eigentum, sondern immer nur den temporären Besitz einer 
Bibliothek kennzeichnen – der Anfang vom Ende einer Bibliothek, die auch den informationellen Reichtum 
einer Institution präsentiert. Literaturempfehlung: http://www.degruyter.de/files/cover/9783110253016.gif  

http://www.degruyter.de/files/cover/9783110253016.gif


 
Der Freitag als letzter Konferenztag endete gegen 12.30 Uhr und entließ circa 
850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz, Deutschland 
sowie Bozen, Brixen und Meran nach gelungenen Vorträgen über den Status 
quo europäischer Digitalisierungsprojekte wie „europeana“3 – einer virtuellen 
Bibliothek, die webbasiert einer breiten Öffentlichkeit das wissenschaftliche 
und kulturelle Erbe Europas in Form multimedialer Dateien vermitteln soll. Frau 
Veronika Prändl-Zika von „EuropeanaConnect“ berichtete über 
benutzerfreundliche Technologien für den digitalen Zugriff auf die 
„europeana“, dies allerdings vor bereits spürbar geleertem Saal.  
 
Erwähnenswert das gesamte Rahmenprogramm, mit dessen Organisation und 
Gestaltung sich die Veranstalter sehr viel Mühe gaben und dessen 
kommunikative und werbewirksame Aspekte nicht unterschätzt werden 
dürfen:  
Angefangen vom Festvortrag über Führungen durch die ULB Tirol, die 
Innsbrucker Altstadt mit Hofkirche, die Bibliothek des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum, diverse Fakultätsbibliotheken, die Innsbrucker 
Kapuzinerbibliothek, ein Besuch der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck bis hin zum 
Festabend mit Galadinerdiner im Salzlager Hall, war alles Mögliche getan 
worden, um die Anstrengungen eines inspirierenden Kongresstages sinnvoll 
und motivierend zu begleiten.  
 
Wenig Negatives als Manöverkritik:  
Kontaktaufnahme und Kommunikation mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
vorab/danach war mangels TN-Verzeichnis nahezu ausgeschlossen;                   
70 Aussteller, die ihre Firmen, Produkte und Dienstleistungen präsentieren 
wollten und teilweise durch Sponsoring das Zustandekommen der 
Veranstaltung erst ermöglichten, wurden auf teils groteske Weise innerhalb 
des Gebäudes kaum auffindbar deplatziert; ein bedauernswerter „Herr  Ober“ 
an einer winzigen Kaffeebar für circa 850 durstige Kehlen war schlichtweg 
unzureichend. 
 
Ansonsten war der 31. Österreichische Bibliothekartag 2011 in Innsbruck 
vorbildlich geplant und organisiert, die Themenauswahl breit gefächert, 
wissenschaftlich fundiert und weitestgehend wegweisend, der 
Veranstaltungsort Innsbruck per Zug oder Flugzeug auch für Hamburgensien 

                                                           
3
 http://www.europeana.eu/portal/. Diverse Quellen dokumentieren, dass laut Beschluss der Bundesregierung 
vom 02.12.2009 mehr als 30.000 deutsche Kultur- und Wirtschaftseinrichtungen über die neu zu errichtenden 
Deutsche Digitale Bibliothek in die „europeana“ implementiert werden.  

http://www.europeana.eu/portal/


gut erreichbar, das Kongresscenter selbst innerhalb der äußerst attraktiven 
Stadt gut gelegen.  
 
Der Verfasser freute sich über sehr zahlreiche, offene und sympathische 
Kommunikation sowie viele neue und nützliche Kontakte. Wenige Stunden 
nach Beendigung des Kongresses in Innsbruck wurde allerdings bekannt, dass 
im Rahmen der erforderlichen Budgetkonsolidierung das Österreichische 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die „allgemeine 
Bibliotheksförderung für Vereinstätigkeiten, Seminare, etc.“ eingestellt hat. 
Jegliche Förderung bibliothekswissenschaftlicher Veranstaltungen ist damit per 
sofort beendet, die finanzielle Unterstützung und die Zukunft dieser in 
Österreich zur Institution gewordenen Veranstaltungsreihe sehr fraglich.   
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