Fachliteratur

den Iran undThailand
ran. Bengladesch,
eingeläden:wir lenten nr 45 Minuttn
ihre ünd sieunser€Mutrelsp.achekennen.
Danachhrtten wir die Möglichkeit, den
Einbürgerungstesr
an den Inrefneterbeits
platzender Biblloüek auszufüllen.wir
sießen dabei auf mancheF,ag.", deren
Beantwonungselbsreinheim;schenEng

Am Nachhitrag in der Zentralbibliorhek
Norringham nahnen wir an eh€m von
Juli€r Line geleitetenKonverserioffkurs
teil, an den Menschenaus der v€rschiedensten Zuwandererländernnirnachwerden
ten. In den Konversarionskursen
Themen diskurien, die dch die Teilnenmerlnnen selbstausucher. \Irir erlebten
einelebhafteDnLussionüberLulinarische
Spetalirären:von derFrankfunerCün€n
Soßebn.u ihren (vermutlicher)pakisa'
Für den nächstenTag sand ein lforkshop nr der Srad$ibliotheLstratford auf
den Progranm.JohnVincen. stellteuns
und pozunächsreinnal die gesetzlichen
litischenGrurdLagenvot, welchein den
letztenJahrenAu*virkungen auf die Bibn ier hatten.
liothekspolitikin GroßbLitan
Ebensowurde uns das Besr Practice
Projek ,\relcone To You, Librarv"" vorgcselk. Grundhgewar ein Evaluationsbe
richi (1007).der die Rolle ds Bibliothe
ken als Nlotorenfür deD Zusämmenhait
der Conmunnies, den Aufbau nultiLuirLüellerKooperarioren und die fördeAufllärung räher
mng gesundhenlicher
u nteruchte. Handlungsempfthlungen
(BestI'racli.e Guide)rwu.den enrbeiter,
um den Zugaogzu Bibliorheken{nd die
zu ver
QualiIäI d€r Bibliolheksangebot€
besern,un alledaranreilhaberzu lassen.
Na.h einem Mntagesrn mir den Kol
leelnnendcrBibliothekenin Nortolk (Jan
Holde,r),Leicesler(s;monP*er)und d*
\?dnwortlichen des CILIP für lnter
nrionale Angeiesenheiten{Jill Marti!)
erfoigte eine geneinsame Bcichtigung
der Holy Ttinitv Church, in der Villian
Shakespeare
begrabenliegr. Am Nach'
mittag erfuhrenwir, wie die Kolleglnnen
in diesenStädtenarbeiren.I. L€icester
sind etwa 40 Prczeo! de. Bevölkerung
nicht-bitischer Herkunfi, und Zuwanderunghat don einesehrlangeTtadirion.
So konnte die Bibliothek don einfecher
ehrenantliches rnd regularesPersonal
mn Zuwanderüngsgeschichte
gewinnen
als ander BibliotheLen,züm Beispielin
Norfolk, wo Zuwandeländlichgeprägten
rungein neuesPhänonenist.
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Um mehr Menschenmir Migrations
Berufe
hintergrundfür bibliothekarische
zu gewinnen,hat CILII' 2008/2009 ein
Trainee Progranm' ins Leben gerufen.
das StandardsfesrLegt
und das ,intercul
tural mainstreaning. in Bibliothekener
leichternwill.Am letztenTasunseresAuf
enthalresgab eseineAbschlusdisknsion
Den
in Plenun mit enrerFeedbackrunde.
Ausklangder Reisebildetee;n gemeinsaner Rundgangmit Führung durch des
von rVi iam Shakespeare.
Gebunshaus
Das gemeinsamerarbeitere
Grundsatzpapierw;d imluni 2011aufdem Bibliorheka.ragin Bedin vorgesrelk.

ws.mynoitingham,goruk/iddex.

2 wvrnprhüL..o.ukhb.ut/index.Ap
wnrefuces€ek.o€.ük/Aboltus/back

4 ww*.nottinghamcittgoqüL/CHrtpHand
id=85
5 rww.seapn,o€.ük/sdirorirl.aspipage
6 wwrtrwelconetopurlibr2ry.ory.uk/
$w*.welcomdoFudibRrr.ors.uk/corentEvised
6letnlet\tTYllvtrlüdönRepo
v*v.$tLonetoIoudibRrrore.ukkonEnt
files/liles/WTYLGoodlrxcriceCuideNoI07
wwwcilip org.uk/jobr*Eqs/qualiäcdons/
enconpa$/llagetßinec{.h€ne.aspx

Zeichen-Setzung
alsProgramm

in TiteLverrät
chondasfragezeichen
die Inrenrion.Es ist nicht der affiF
mative Sprachduktusund die glane
Pararaxe"lnfornationund Ethik", die uns
hier. Morro und Titel des dritte! Leipziger Bibliotkkskorgress 2007 aufgreifLnd,
Dokumentation
derAktivitäten
drei lahre spärerjust am vierten LeipzidesArbeitskreises
kritischer
ger
Konsress der Arbeirskrels kritischer
(Akribie)
Bibliothekarlnnen
Bibliothekarlnnen(Akribie) nit seinem
Büchlein,Ethik in Bibliotheksrlltag?,,
beizubringen vereuchr.
Praktiziertwird vielmehr eineSprech
Frauke;
MariaKühnLu'
MahrtThomsen,
blotheksaliag?
Berichte und Sichtweise, die auroritätskitis.h,
dewig:
EthiklmB
die
und prax;sb€zogen
Bibotheks- basisdemokratisch
auszwanziglahrenkrliischer
arbeit 1988-2008.Nümbrecht:Kirsch, taditionellen StLukturender Bibliothel<slandschafrhinterftagt und in all ihrem
2010(Akribie-Pub
ikaiioneni
5). 155Se-bfoschiert9,50Euro
frag , aber auch fragezelchenlosenrechliten:lllustrationen
schenund ökononischenKonnen('Inbr
einmation0 behanlichRe9exionsebenen
zuziehenvenucht, die sich einen Sollen
(,Ethik")verpflichle!wisren,desen Inhalt
sichgrobmit historischeL
und sozialeiVerließe.
antwonnngumschreiben

Von diesen anspruchsvollen,
dem Denknusrer der Aufllirung und seinervernunfrorienrie.ren Ethik versctrriebercn
Unterfangen,deneinzelnenErfolgen,aber
auchvon edichen,durch di€ beruf$tändidesDiskurses,(Foucault)
rche
"ordnung
aufgebautenHhdernissen enahlen die
vielen einzelnenin diesemBüchlein züsanneogestelltenPasagen.Es sind, wie
esim Untertitelheißt,,BerichteauszwanEs
zlgJahrerkritischerBibliotheksarben".
isr eineArbeir,die 1988einsetztund die,
Letzwiewn ausdem soebeneßchienenen
ten,Äkribie-Ruodbr;ef" erfahren,jetzt,
weil der Nachwuchsfehlt, vorersrPause
macht.
)

In dreiAbschnittcn(TeilI bis lll) rvird
anhrnd ausgt\lihlt€r Srichrvorrenr ku,zrn Tcxrbeirr:igerund unterlegtnir llo'
krmenten von dcr bishe.igenÄrbeit des
Akribie berichtet.Desen zenaalesSrichwon heißr 'Ethik". Ver s'rnn wo dieses
Sti.hwor wie aufgegritfor hat, darcn
wird vor nhn nn (,entralel) mittLeren
Der crsteAbs.hntrt versu.htlnrcr de,n
Motto "Ein andererBlick auf Bibliotheken dcr auf Bibliothckartagengrasie'
wic sieaus
renJrn lnrovatn,nsgl:iubigkeit,
den vorj:ih.igen Bibliothekartrgsntotto
(,,Einietrer Blic! auf Blbliorheken,lcrc
alteLnrtn'eÄl<zentezt ser
gcgensPringr,
zcn rnd gd nicht odd nur rands:indig
lJ.hrndekenThcn€n €inebrcirefebiblio
rhckarirchePLattföm aL v.schaften Zü
diesenTh.nen gehinen
(,,Lu{usL€sen")
I di€ G€bübrenf.age
I Stuategien
zurErh.lrung b<ltohter I)+
pietorignrale(,,AngriffaufsPrpler)
r die piivarisierendeDigitalisieru!g ötfentlichcnfirheigentums dürch kommuziellcMonopole(,G oogleBooks,)
r die BcneMung bibliothekrrischer
'l.eüselleD" (Seite56) Nie zun Bc!
kenenu rd
spielnichrgenuPteN4öglich
Mod€lle einer kuhrrellcn, aber ruch
bibliorhtkarisch institutionalniertcn
(Ge
lnr€grrtionsozialerRandgruPP€n
f.!eene, Miqrarten)
r sciriieltl;h Drrc!rch"üaspckrebei dd
Einfuhrung neucr Ansleihtechnologi
e n ( , ' R l I D 0 u n d , l a s t n oltc a s t ,
r die Fragenach llerkurft, Verwxlrurg
undVtrbLeibvon wahrcndderNS Zcit
rkquiriertcn Raub o.ler ve.lorencn
Beutegur('Disph.ed Bookv).
UnstrittigerVorreitet
Dd elhischeSubtexr,der all dicsenStich
woner unterlegt ist, rvird. kordensiert
unJ konzemr;n. in ?'€iteo Abschntt
(I€il II) zum alleidqc. Thema genra.ht
Die lrage nach konkrercn,unserernbibliotlrkaLischern Handeln zugrnndelicgendcnNotmen und VertvorsteLlungen,
derer Ausfä,nuiierung id eircm demo
l.rätisch legitini.rrer DiskossionsPn)
fesrschrciblng
zess,d€rcnans.hLießende
nr einem beruliurdischen Eüilr-Kodea
inklusivc daraus folgender Konllikr+

or.Jtrgen sabeddrcier,W lhe n Haas 5traße7,
23759 Bremen dfelba@ton ne de

7-rvarist Akribie seit i990 aul pdem
scl'ursen i$ ein jung$ Therna, das ers
Biblnrthelxiog mit eigenernVefan{alillire der l9'locr aufinrernatlonalerEbe
präscnt.w;d rber Stichrungs3Dgebot
rc (lFI A/FAIFE) diskurtelcvant wiLd
Tunehmend
$.o,t
KohmcrzialisieNng
üren
urd in Dmschland dann a(fden
aber
rien
zwar
regelmeßigerbctenen.
rls
Pr"
ohne
,n
2000
Korgre"
Lcip'ig*
Tahrc
eigcnenIntosäod
schli.hr unbczahlba.€n
g o m m p u n L rr u i r r u . h t . D o ( r b e , n t r l , t
quasieusgcbootetun.l bisweilenmit sei
cnvaaufden Podiender offizicllenTräger
rnserrs bsuflichen Selbstvcrsränrinnses, '*- Prcgim- " kurgrasfemenStand
sordcn als Nischervsanstxlrung eines
li ist nur cine Anekdotc.aber sie ist
Äullenstirersnn Rah
bibliorhekarischen
symPl.matisch:h Serbrüd(D rerwehr
der rogr.lrDausrrcnter
Eswerdensiebcnreit*lrhre nr Land
(de,
VDB)
1990
den ^rbcitskren. Hin
l-eipzigcr
Ko.grcs
drirre
gehcn,bls der
e'eis7tftJ für seirc rlamrls gle;h r1rci
i,rr mir sein.n Mo.ro. sondcrnau.h
"i.1,,
\reran$altungd zu 'e,dLen. Das bibh,in seircn,l].l.Tuinre-Kong.es Ne{3,
thckarischeFußvolkallerdingsbanekeine
dasThcru }ihik prisenrieftunrl d.r tlll)
BdLlhrungsängste.'lrolzdengilr:,f-intn
be.uf-ioffizieLld;€ ni1 Fortschrittsechroanokamten Stans ini Ve.hältnk zu den
\lisurd
arnd,mendu
logiegläubigkcir
B.rufslr.bänden erreichte Akribie bis
l'crbundenen erhP
s€nsökonomisierung
s.h€n Dimensionen bibliothekaris.b€n h.ure nicht." (scite19)
Handclns als Posltions'udd GrundsatzPlattform
Publi2istische
papicrau*i,rmLicrr. AusfornuLieftsller
dnrgsrnvuhofft, (Sene?9), "r'on vieleo
rnf Rci
Aus .hr auf Lliblntrhek.rtagen,
unbcmokt (Seitc9 j) und ohre Di'kusi
jährlich
zwei
zusitzlich
urd
aul
den
sen
orspro?e$ volr l]1D'funkrionsinhabetn
TFff€n dcs Arbei$kr.ises behandclten
in klcnrem Kreis. ptäsentierrund fub
'fhemen
rt cn,eReihevor l'ublikationcn
li,ier an recht €pheneter stclLc(goade
Viele Jahle wr.hte dcl
hcrvorgegangcn.
zwelBlbliotheker archlrierenh Deutsch
Bibliothckare,,Lrurcndcr
Schutzheiligc
lancldie KongressZeirung).
als Hausztitschfift,
als
Verlag
und
rnrs",
wahrgcnomrne
zwar
richt
ALribie,der
des
WohLergehen
iiber das publizisrische
ne,aberunstritige voreiter des!thikdnArbeitskniscs. Heute sorgt Vrnlgang
kußes,setzrseingroßcsFngt,ei.hcr und
rus demoberbcF
Kirsch,ein KLcnrverleger
btrkt in loLgejahr2008 in Malnheim
mn
mittLemrilefatrf
Nünbrecht,
Aullllimng
sische.
'Ed
oben?..
um
mn
L von
Fubljkari,,nennr einer eigcnenAkribicund Disku$ion. D€i Dachr€.baid lllL)
Reihetür eincpublizistisck Plattlorm
steht Rcdc und Aoovorr, dodr drs lnr€F
Books:Bücherrückgabe
Mn
ese LierbiblnthekarischenOffenrlichkeit
"Displaced
konlro.tiefte ^kribie
zweictlei
Sichr
(leids)h
aus
Crenftn.
hiLt sich
1999 dic llibliothekswcLtmn do bis da'
hir von dieserimner nut aus det CrpfrKeineBerührungsäntste
(Sr;.h\!oir
nie rber aus der
"lleutgtri),
(stichNon,Ratrbgür,,
,Anhang(
lärerperspekrivc
gc'annt,
Der drnrc Abschnitt,
in,DritbchandeltenBcsrardsgeschichte
liefert nit sein€n faksnniliertenLlokuscrzr
menren,senrcrChroroiogieallet Vcreins- rcn Reich".,{nelog,um ELhikdiskurs
diescr
Akz.pranz
die berufstindische
akrivniten uod seirer Publikrliors iste
kritischenDcnkansätzezur eigenenN5für den akribischenLescrllinblick. il die
auch hiet ent mit dettliVereangenheir
Diskurdes
biblirthekaLischen
Urdnung
zehn
che;Vc;zöe€runqci!, isr heutemch
so Michel ronses.ln jedo t;cseLlschaft.
'lnil
crult, wiLd ,11ieProduktiondcsDiskurscs Jah.en abei selb.sncreterdlichet d*
beruflichcr Diskußes g€lvo.den Dank
zugleich kortrolLien, selektiert, o.gani
sier.tuhdkanalisiert".
!]s dautn cben ein VciLchen,bis llcFür die bibliothekarischenFachversinoung und Bcrenndtheir (= krnis.he
l:ärde i* cs deshalbkch Viderspruch,
Rcflexion)einsescn,wir dieAk.ibie nichr
in eigenenBthik-Papicr für rlit "f'eie
nchr nur a1süberlebtebibliodrekrischc
tLeien
Fluss
Nleinungsbildungund den
lon Info.nxtioietu einzutrereo,gleich- SekuDdärugend und den Afbeit'kreis
Akribic nicht mthraLsordnurgv und dis
zeirig aber über ihre Progr.Dmkommis
hursvidLiganehen. sondernbcider end
.i"nen dem zwar ausdrLicLlichnicht in
iich wiedcreine. *zepri€rren llatzh unMainsrrcrn hirschi'imnendc!, aber
einriumen
seren sozialenUe.ül-ssysrem
Bibliorhcksarben
mir
sich hochmorilidr
Das 1'äre Zcichen-Sezungund gelebre
ArbenskreisAkribie den
idenrifi,ierenden
llerufrthikzugleich.
7-ugtrngzunberufiichenDnkun lieberzu
litgc" Bnhentri.t
erschgten aLszu erleichrern.
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