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Die Mitarbeiter der Wildauer Hochschulbibliothek 
bewerben sich zusammen mit ihrem langjährigen Ko-
operationspartner, dem hochschulansässigen iCam-
pus-Wildau als ein Team für den Preis zur Bibliothek 
des Jahres 2016. iCampus Wildau ist ein Kollegium 
aus Studierenden im Studiengang Telematik und Pro-
jektmitarbeitern unter Leitung von Frau Prof. Dr. Ja-
nett Mohnke. Das Kollegium ist fester Bestandteil der 
Hochschule und verantwortlich für die Entwicklung 
von webbasierten Tools und Informationsstrukturen 
auf dem Campus Wildau.

Den prestigeträchtigen Preis zur „Bibliothek des 
Jahres“ gewann das Bibliotheksteam 2012, was ihm 
seitdem von vielen Seiten her ununterbrochene Un-
terstützung zuteilwerden ließ. Mit diesem zeitlichem 
Abstand und dem rasanten Tempo gesellschaftlich 
wie technologischer Veränderungen durch neue in-
novative Entwicklungen an Dienstleistungen und 
Lösungen, ähnlich in anderen Kultursparten, möchte 
sich das neu aufgestellte Team abermals dem hochka-
rätig besetztem Wettbewerb stellen.

Das gerade erst (April 2016) errungene DINI
-Zertifikat für das Wildauer Hochschulre-
positorium spornt dazu an. Hierzu stellt das 
Team sein Konzept als Grundlage für die 
Teilnahme am Wettbewerb nicht nur der Jury 
vor, sondern präsentiert sich ebenfalls im In-

ternet in deutscher wie englischer Sprache mit seinem 
Antrag zur Bibliothek des Jahres 2016 unter: 
https://icampus.th-wildau.de/bewerbung-bdj-2016

Das Team aus Hochschulbibliothek und iCampus 
bewirbt sich mit einem umgesetzten Konzept, das 
einen medienbruchfreien, versöhnlichen Generatio-

nenschritt vom Gewachsenen (old school) zum Künf-
tigen (new challenge) geht. Beide Welten, die brick 
und click library, geben den gemeinsamen kräftigen 
Sockel für einen selbstbewussten Berufsethos und 
ihnen ist zudem das hier angebrachte Motto gemein: 
Tue Gutes und rede darüber.

Anlehnend an den rhetorischen Dreischritt der rö-
mischen Antike wird das Konzept über die drei Wir-
kungsebenen docere, movere und delectare adressiert 
und zur Konsonanz geführt.

Ein überzeugendes Ausschreiten von der Herkunft 
in die Zukunft, davon ist das Team ganz ohne Pathos 
überzeugt, hinterläßt keine Zweifel an der Daseins-
berechtigung und gesellschaftlichen Relevanz von 
Informationseinrichtungen. Der versöhnliche Schritt 
nach vorn gibt den modernen technologischen Ent-
wicklungen im freien Markt zudem einen Pendanten 
auf Augenhöhe.

Der Bogen über diesem Konzept ist gespannt mit den 
Leitmotiven movere, docere, delectare und lässt sich 
kurz umreißen, bevor im Anschluss in extenso die 
einzelnen Belege in der notwendigen Ausführlichkeit 
für den Antrag dargelegt werden.
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In diesem kollaborativ wie kooperativ wirksamen 
Team mit Korpsgeist wurden neue Projekte im Sin-
ne von „movere“ gleich „anschieben“ auf den Weg 
gebracht, wofür pars pro toto die mit Open- und nun 
iBeacons geschaffene Möglichkeit stehen kann, sich 
im Raum der Bibliothek zu orten bzw. zu lokalisieren. 
Ähnlich der GPS-gewohnten Orientierung mit raum-
bezogenen Informationen ist seit dem Sommersemes-
ter 2016 eine ausbaufähige Infrastruktur mit Echt-
zeitanspruch geschaffen, über die viele weitere Dienste 
angeboten werden können. In die gleiche Kerbe, einen 
neuen Weg einzuschlagen, kann ebenfalls der über 
Drittmittel erarbeitete Thesaurus eingeordnet werden. 
Er gibt einen systematischen und gegenseitig verwei-
senden Überblick über Unmengen an Publikationen, 
eine andere Form von wichtiger Orientierungshilfe 
gerade für Erstsemester und Schüler. Diese Projek-
torientierung läßt sich mit vielen weiteren Beispielen 
belegen, ob auf Open Source bezogen, dreideminsio-
naler Modellierung von Geschäftsgängen bezogen, im 
Bereich Wissensmanagementsystem, der Entwicklung 

einer leistungsfähigen 
eigenen App für bei-
de gängigen Betriebs-
systeme (von iLibrary 
zu UNIDOS), die 
fluide Bibliothek via 
RFID-Technologie sei 
genannt, die browser-

gestützte zentrale Plattform zum Kuratieren und Ana-
lysieren aller anfallenden Nutzungsstatistiken. Die 
mit von Wildau ausgegangene Initiative, regelmäßig 
Treffen der Innovationsmanager an Bibliotheken zu 
organisieren und in dem Weblog Bibliothek 20+ den 
internen Erfahrungsaustausch anzuregen, sei eben-
falls hinzugefügt. Die Projektausrichtung des eigenen 
Tuns ist getrieben von der Überzeugung, dass nicht 
allein der überschaubare Markt an Zulieferern für 
Informationseinrichtungen Neues und Maßgeschnei-
dertes erbringen kann, sondern man ganz im Sinne 
des Spielens und Probierens selber mit Partnern neue 
Wege gehen muss. Etwas Neues anzuschieben, zu be-
wegen und zu gestalten, am Puls der Zeit zu bleiben, 
darin liegt eine wesentliche Motivation und der Be-
rufsethos des projektorientierten Teams. Durch Auto-
matisierung und Optimierung von Geschäftsgängen 
wird ein Freiheitsgrad erlaubt, der mit seinen neuen 
Möglichkeiten an den Werbeslogan der FH Münster 
erinnert: Bei uns dürfen Sie spielen!

Zielgruppen dieses Handelns sind die Nutzer der Bi-
bliothek, Hochschulangehörige, und gleichfalls die 
KollegInnen dieser Zunft weltweit.

Im Detail ging und geht das Team von iCampus und 
Bibliothek mehrere Wege, von denen einige exempla-
risch für den gelebten Ansatz Pate stehen.

movere

Förderung von 
Schlüsselerlebnissen
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Einsatz von Open Source
Visualisierung des Virtuellen
Viele Dienstleistungen verlagern sich in den Support 
rückwärtiger Dienste und man trifft auf sie nur, wenn 
man bewusst danach Ausschau hält. Visuelle Anreize 
helfen, auch den für die Serendipität so wichtigen Mo-
ment des unverhofft glücklichen Findens und Entde-
ckens zu fördern. Mittels Open Source gelang uns dies 
bei der Hochschulbibliographie über eine karussellar-
tige Darstellung der Autoren und ihrer Publikatio-
nen. Für die neuerworbenen e-books wird ein ähnlicher 
anschaulicher Weg beschritten, der das Schmökern in 
diesen Medien fördert. Die Beispiele basieren auf der 
Javascript-Bibliothek three.js, welche für 3D-Darstel-
lungen im Browser genutzt werden. Als Vorlage für die 
Coveranimation dient das Beispiel des Periodensystems 
der Elemente. Dort werden anstatt der Elemente nun die 
Cover aus einem Pool unserer e-books visualisiert.

Automatisierte Informationsdienste
Für verschiedene Veranstaltungen (Workshops, Sym-
posium, Verein), Projekte (Buchpublikationen als 
Sammelbände) oder zu organisierende Treffen wie zu-
letzt der Leiter von Hochschulbibliotheken in Leipzig 
auf dem 6. Bibliothekskongress sind leistungsfähige 
Automatisierungstools wie für den E-Mail-Versand 

unerlässlich. Hierfür wurde für das Bibliotheksteam 
die Open Source OpenEMM sehr erfolgreich aufge-
setzt und den Gegebenheiten angepasst.

iQvoc
Für die Erarbeitung und Pflege des an der Bibliothek 
erstellten Thesaurus kommt die Open-Source-Soft-
ware iQvoc zum Einsatz. Es ist eines von wenigen 
frei verfügbaren Tools für Vokabulare im Linked-Da-
ta-Kontext. Mittlerweile hat es sich herumgespro-
chen, dass in Wildau eine iQvoc-Instanz erfolgreich 
betrieben wird. Regelmäßig erreicht die Bibliothek 
Anfragen aus anderen Einrichtungen, die mehr über 
den Einsatz des Tools erfahren wollen. Auf dem Bi-
bliothekskongress in Leipzig gab es zum zweiten Mal 
ein Treffen zu Vokabularmanagementsystemen, zu 
dem die Bibliothek eingeladen wurde, um über ihre 
Erfahrungen zu berichten.

Koha
Seit Ende 2012 hostet die Hochschulbibliothek das Bi-
bliotheksmanagementsystem Koha als Open Source 
der Wildauer Stadtbibliothek und unterstützt damit 
als aktive Partnerschaft die dortige Bibliotheksar-
beit neben weiteren gemeinsamen Aktionen wie den 
Schmökerabend und StadtLesen.

Indoor-Ortung 
Auf GPS basierende Dienste, die unter freiem Him-
mel Orientierung bieten, sind für jeden Smartpho-
ne-Nutzer inzwischen eine Selbstverständlichkeit. In-
nerhalb von Gebäuden geht dieses Angebot allerdings 
verloren, da GPS-Signale hier nicht mehr nutzbar 
sind. Der Ruf nach einem funktionierenden und nicht 
zu kostenintensiven Indoor-Ortungssystem für Bib-
liotheken, das durch ihre Besucher auf dem eigenen 
Smartphone genutzt werden kann, ist allgegenwärtig.

Die Hochschulbibliothek der TH Wildau steht hier 
mit ihren Angeboten über drei Etagen in verschiede-
ne Abschnitte verteilt exemplarisch für alle vergleich-
baren Einrichtungen, die ihren Nutzern genau diese 
Orientierung anbieten möchten.

iBeacon ist die vom Entwicklerteam eingesetzte Tech-
nologie, die von Apple Inc. 2013 eingeführt und, ba-
sierend auf Bluetooth Low Energy (kurz BLE), für 
das sogenannte Geofencing entwickelt wurde. Unter-
stützt wird diese Technologie sowohl von den jünge-
ren Versionen des Apple-Betriebssystems für mobile 
Geräte, iOS, als auch von Android und bietet damit 
die Voraussetzung, mit einer entsprechenden Anwen-
dung einen großen Kreis von Nutzern zu erreichen. 

Der Einsatz von iBeacons zur Indoor-Ortung in öf-
fentlichen Gebäuden ist von besonderem Interesse, 
weil es wartungsarm zu bedienen ist und ohne hohe 
Installations- und Folgekosten auskommt.

In den Räumen der Hochschulbibliothek wurde schon 
seit längerem mit einem anderen System experimen-
tiert, dem System OpenBeacon der Firma Bitmanu-
faktur GmbH. Da das System OpenBeacon sowohl ein 
open-source als auch open-hardware System ist, konn-
te das iCampus Wildau Team das System hervorragend 
bis ins Detail kennenlernen, Erfahrungen sammeln 
und Algorithmen und Installationsdetails verfeinern. 
Aktuell ist in den Räumen der Hochschulbibliothek der 
TH Wildau ein auf iBeacon basierendes Ortungssystem 
installiert, in welches die gesamte Erfahrung des iCam-
pus Wildau Teams im Bereich der Indoor-Ortung in 
öffentlichen Gebäuden eingeflossen ist. Dieses System 
setzt auf dem auf Google-Maps basierenden Suchdienst 
für den Campus und die Hochschule auf, der seit dem 
Sommer 2015 fester Bestandteil der hochschuleigenen 
Campus App Unidos Wildau ist. Ab dem Sommerse-
mester 2016 ist dieser Ortungsdienst als zusätzliches 
Angebot, innerhalb der Unidos Wildau App, Nutzern 
der Hochschulbibliothek der TH Wildau ermöglichen, 
sich innerhalb der Bibliothek besser zurecht zu finden, 
um so zum Beispiel gesuchte Printmedien oder einen 
Arbeitsplatz schneller finden zu können. Die Grundla-
ge für die Verwirklichung weiterer Angebote für orts-
basierte Dienste in der Bibliothek der TH Wildau ist 
damit gelegt.
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PubLister als Tool für die 
Hochschulbibliographie
Basierend auf dem Publister-Prototypen der UB Bie-
lefeld wurde ein webbasiertes Tool gleichen Namens 
entwickelt, mit dem alle Hochschulangehörigen ihre 
jeweiligen Publikationen gemäß der Publication Po-
licy selbständig erfassen können. Die Kuratierung der 
Datensätze mit dem Anspruch auf Vollständigkeit 
übernimmt das Bibliotheksteam. Die Eintragungen 
werden über die Website der TH Wildau zugäng-
lich gemacht und verdeutlichen den Output an For-
schungsleistungen. Exportfunktionen erlauben jedem 
Dozenten die weitere Verwendung dieser bibliogra-
phischen Nachweise.

Interaktive Präsentation von 
historischen Texten

Seit 2002 unterstützt die Hochschulbibliothek mit ih-
rer Infrastruktur die Erschliessung von Tagebüchern 
von Maria Heyde. Sie war in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts als Missionarin der Herrnhuter Brü-
dergemeine in West-Tibet und hinterliess aus diesen 
über vierzig Jahren zahlreiche Tagebücher. In Koope-
ration mit einem an der Universität Ulm verankerten 
Arbeitskreis am Zentrum für Allgemeine Wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZAWiW) wurde als Proto-
typ im Sinne der Digital Humanities eine webbasierte 
Präsentationsfläche geschaffen, welche das Faksimilé 
und die Transkription verknüpft mit weiterführenden 
Informationen wie Fotos, Karten und Hinweisen aus 
dem Glossar, siehe:
http://194.95.49.222/public/demo-heyde/

Eigenentwicklungen
BibloVis
Der empirische Ansatz, aus der Nutzung den Bedarf 
abzuleiten ist ein Grundanliegen von Bibliotheken, 
seitdem sie sich über Effizienz und Effektivität au-
ßerhalb des Wertes ihres Bestands „rechnen“ müssen. 
Diese Transparenz an zentraler Stelle zu gewährleis-
ten, auch gegenüber Entscheidern wie der Biblio-
thekskommission, Dekanen, der Hochschulleitung, 
ist ein langes Anliegen der Hochschulbibliothek. Aus 
diesem Wunsch heraus entstand aus dem Fachgebiet 
der Telematik eine drittmittelfinanzierte (EFRE) Ent-
wicklung eines webbasierten Tools zur Auswertung 
aller an der Informationseinrichtung anfallenden 
Nutzungsstatistiken. Sie sind über das Tool BibloVis 
für alle stakeholder passwortgeschützt einsehbar und 
stärkten das Erwerbungs- wie Budgetprofil.

Kompetenzcluster und 
Erwerbungsstrategie 2.0
An der Technischen Hochschule sind ca. 80 Professo-
rInnen berufen, welche mit Fachinformationen versorgt 
werden, ohne das Fachreferenten als Personaleinsatz zur 
Verfügung stehen. An der TH Wildau wurde ein System 

entwickelt, welches dem Lehrkörper und dem Personal 
der Bibliothek erlaubt, thematische Schwerpunkte der 
Forschung und Lehre jeder Person zu „verschlagwor-
ten“. Diese umfangreiche Liste bietet u.a. den Ausgangs-
punkt für den in Kooperation mit dem Bibliotheksver-
bund GBV entwickelten Webshop, der amazon-ähnlich 
erlaubt, jedem Dozenten Neuerscheinungen in seinem 
Bereich zur Auswahl zur Verfügung zu stellen, und die 
sie oder er somit direkt über diesen webshop bei der Bi-
bliothek in Auftrag geben kann.

Ein zweiter Weg, der gewählt wurde, um die direkte 
Anbindung an die Akquisition von Medien bruch-
frei vom Besteller zur Auslieferung zu ermöglichen, 
wird als Geschäftsgang mit den online erstellten Mo-
dulhandbüchern arrangiert. An der TH Wildau wer-
den alle Studiengänge webbasiert mit ihren Modulen 
über ein eigens entwickeltes System erfasst, inklusiv 
der Literaturliste. Diese Bibliographie ist interaktiv 
gestaltet, so dass bei Fehlen der Literatur im Bestand 
der Bestellvorgang direkt aus der Modulbeschreibung 
ausgelöst werden kann. Dieses Vorgehen sichert einer 
fachreferentenfreien Informationseinrichtung wie der 
unsrigen die direkte Anbindung an die Zielgruppe 
der DozentInnen im Lehrbetrieb.
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Fluide Bibliothek
Rückstelltische
Mit dem Jahreswechsel von 2014 zu 2015 wurden im 
Freihandbereich der Bibliothek so genannte Rück-
stelltische aufgestellt. Diese sind mit RFID ausge-
stattet und dienen den Lesern zur Ablage nicht mehr 
genutzter Medien und sind entsprechend an vielen 
Orten im Haus verteilt.

Die Idee der RFID-Integration entstand im Hause und 
wurde zusammen mit einem bekannten RFID-Sys-
temhaus im Rahmen eines Projektes umgesetzt. Ins-
gesamt sind 11 solcher Tische im täglichen Einsatz 
und erkennen welche Medien auf ihnen abgelegt sind.

Der Hintergrund zum Projekt war der Mangel an 
Informationen zur Nutzung von Präsenzbeständen 
während der rotierende Bestand leicht über Ausleihen 
gemessen und dementsprechend bewertet werden 
kann. Für Präsenzbestände lagen solche Kennzahlen 
bisher nicht vor, doch mit dem Einsatz der Tische ist 
jetzt die Messung der Nutzung möglich.

Nur ein Beispiel: Im Wintersemester 15/16 waren 
rund 3500 Medien auf den Tischen abgelegt. Knapp 
44% hiervon entfielen auf den Bereich der Präsenz-
medien.

Ein weiterer Bonus, der durch die feste Verortung der 
Tische entsteht ist die genaue Positionsbestimmung 
der abgelegten Medien. Klickt ein Nutzer bei seiner 
Recherche nach einem Buch auf den Link zu unserem 
Wegweisersystem, und beim Buch handelt es sich um 
ein Exemplar auf einem der Rückstelltische, wird dies 
im Wegweiser auch gesondert dargestellt.

Der Ansatz der fluiden Bibliothek, auch ausserhalb 
von Aufstellsystematiken Medien im Bibliotheksort 

zu lokalisieren, wenn sie zur weiteren Nutzung freige-
geben sind, manifestiert sich mit dem mobilen Zeit-
schriftenregal. Zur Präsenznutzung abgelegte aktuel-
le Ausgaben werden somit nicht nur verortet, sondern 
ebenfalls wird ihre anonyme Nutzung erfasst. Eine be-
darfsgerechte Informationsversorgung mit limitierten 
Mitteln ist mit dieser Statistik dezidierter möglich.

Mobile Bibliothek
Unidos Wildau
Unidos Wildau ist die Campus-App der TH Wildau 
- ein mobiler Begleiter sowohl für Studierende und 
Mitarbeiter als auch für Besucher und Interessierte. 
Unidos Wildau ist Teil des Projekts zum Aufbau ei-
nes mobilen Informationssystems zur Erschließung 
virtueller Inhalte auf dem Hochschulcampus. Die An-
bindung an die Dienste und Schnittstellen der Hoch-
schulbibliothek war nicht nur der Ausgangspunkt für 
die Entwicklung weitere Anwendungen, sie ist auch 
gegenwärtig ein wesentlichen Grund für die Einbin-
dung von Ortungs- und Informationsschnittstellen.

Als Weiterentwicklung von iLibrary Wildau, einer 
ersten Version der App, die zunächst allein als Bib-
liotheksschnittstelle konzipiert und umgesetzt war, 
ist Unidos Wildau eine Anwendung für den gesamten 
Campus. Authentifizierte Studierende und Lehrende 
können im Bestand der Bibliothek nach Medien su-
chen, ausgeliehene Bücher verwalten, Arbeitsräume 
zur Gruppenarbeit buchen oder sich über die Aus-

wahl der Seminargruppen Stundenpläne und Ter-
mine anzeigen lassen und Prüfungsergebnisse einse-
hen. Über einen eigenen Mitteilungsdienst ist es für 
Hochschuleinrichtungen außerdem möglich, Nutzern 
der App über einzelne Kanäle Push-Nachrichten zu 
senden. Je nach Interesse können diese Kanäle abon-
niert werden, sodass Nachrichten zu gewünschten 
Themenbereichen direkt zugestellt und nicht über-
sehen werden können. Nachdem sich der Vorgänger 
iLibrary Wildau auf dem Campus und unter Biblio-
theksnutzern etabliert hatte, gab es zunehmend Wün-
sche nach Erweiterungen und nach der Integration 
zusätzlicher Funktionalitäten, sodass 2015 die App als 
Neuentwicklung mit neuem Namen als campusweites 
Angebot veröffentlicht wurde.

Doch nicht nur für Angehörige der Hochschule ist die 
App interessant. Besucher oder potenzielle Studieren-
de können sich beispielsweise in der virtuellen Cam-
puserkundung ein Bild über die Hochschule vor Ort 
und deren Angebote machen.
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Sensorgesteuerte Assistenzsysteme
Zur Kontrolle und für das Monitoring von IT-Syste-
men ist man gewohnt, Überwachungssysteme einzu-
setzen. Der gleiche Ansatz soll genutzt werden, um 
Werte zur Raumqualität, als conditio-sine-qua-non 
für den pull-Faktor Raum, zu erhalten. Moderne und 
wenig kostenintensive Produkte wie Arduino oder 
Raspberry Pi bieten neue Möglichkeiten. In der Test-
phase hat sich ein Sensornetzwerk zur Kontrolle von 
Werten wie zur Lautstärke, Raumtemperatur und 
Luftfeuchtigkeit bewährt und soll in diesem Jahr in 
den Produktivbetrieb gehen.

Produktive Netzwerke
Vernetzte Innovation
Im Jahr 2013 erst im September in Wildau und im 
November in Nürnberg wurden die beiden ersten in-
formellen Treffen organisiert, welche alle diejenigen 
KollegInenn vereint, die sich im deutschsprachigen 
Raum mit Innovationen in ihren Informationsein-
richtungen beschäftigen. Diese Treffen wurden auf 
den jeweiligen Bibliothekartagen (Bremen, Nürnberg, 
Leipzig) als informelle Gesprächsrunden fortgesetzt 
und sind außerdem mit einem festen Termin im Jahr 
an wechselnden Orten (Basel, Hamburg, Berlin/Pots-
dam) institutionalisiert. Die Initiative dafür ging u.a. 
mit von Wildau aus, gleichfalls für den seit Februar 
2014 aufgesetzten Weblog unter http://blogs.ethz.ch/
innovation/ als passwortgeschützter Raum des Aus-
tausches. Knapp 180 Beiträge versammelt mittlerwei-
le dieses Forum, in welchem knapp 80 KollegInnen 
von Bibliotheken registriert sind und sich mit Posts 
und Kommentaren einbringen. Die Hälfte der Beiträ-
ge stammen von Wildauer AutorInnen.

Neue Wege - Bibliothek und Wissenschaft 
unter einen neuen Hut gebracht
Auf Wildauer Initiative konnte 2015 der Verein „Ber-
lin-Brandenbugische Stiftung zur Förderung der 
Bibliotheks-Forschung“, siehe www.bibliotheksfor-
schung.de, erfolgreich gegründet werden. Er hat die 
Förderung von Kultur und Wissenschaft im Kontext 
von Informationseinrichtungen zum Ziel und ist von 
zahlreichen Mitgliedern aus der Region getragen. Als 
erstes Projekt konnte darüber das Crowdfunding für 
die Aktion StadtLesen Wildau 2016 erfolgreich abge-
schlossen werden, siehe http://betterplace.org/p38878. 
Als weitere Projekte sind ein Fundraising-Dinner und 
die Ausschreibung eines auf die Region Berlin und 
Brandenburg bezogenen Bibliothekspreises für 2017 
geplant.

Club der lebendigen Bücher
Immer wieder werden die gedruckten, selbständigen 
Werke totgesagt, aber ihnen ergeht es ähnlich den 
Massive Open Online Courses (MOOC), die einen 
ersetzen das physische Zusammensein in der Lehre 
nicht, und beim anderen gilt festzuhalten, dass trotz 
aller beliebigen Formen der Wissenspräsentation, 
dem geschätzten Blätterwald in gebundener Form 
eine unnachahmbare Einmaligkeit im Zugriff und 
in der Nachhaltigkeit inne wohnt. Das Bekenntnis 
zum Buch führte im Team dazu, als – neudeutsch – 
Enabler zwei campusbezogene Werke für dieses Jahr 
hauptverantwortlich auf den Weg zu bringen. Die Au-
tor- und Herausgeberschaft für das Buch, welches auf 
der elfjährigen Tradition der hiesigen Kinderuniversi-
tät basiert, ist unter dem Titel „Wir gehen studieren“ 
für Sommer 2016 anvisiert. Zum 25jährigen Jubiläum 
der TH Wildau gibt das Team unter dem Titel „Auf 
der Spur der Wildauer Steine“ ein Sammelwerk als 
Art Kunstreiseführer zum denkmalgeschützten Ort 
heraus.
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docere

Förderung von 
Schlüsselerlebnissen

Zielgruppe: Grundschulalter
Wenn einzelne Veranstaltungen wie Schmökerabend 
oder StadtLesen bereits anklingen lassen, dass auch die 
Bibliothek versucht, über Schlüsselerlebnisse Akzente 
bei dem jüngsten Nachwuchs, der des Lesens mächtig 
ist, zu setzen, so setzt sich dies in direkter Linie fort 
mit spielerischen Ansätzen wie Schatzsuchen für die 
Kleinsten, oder dem eigenen Beitrag zur Kinderuni 
mit der Fragestellung: Was haben Bibliotheken, was 
andere nicht haben? Dieses frühe, und keineswegs 
uneigennützige Engagement entspricht dem Leitbild 
der Hochschule und hilft Brücken zu bauen bei der 
Klientel von morgen, da gerade die Begeisterung für 
MINT-Fächer als ausbaufähig angesehen wird.

Schüler ante portas
Bekannte Phänomene wie Leseknick oder Library 
anxiety werden mit weiteren Aktionen versucht, 
überzeugend zu umgehen. Spätestens durch die Ver-
ordnung zur Änderung der Gymnasialen-Oberstu-
fen-Verordnung ist die Einrichtung von sog. Semi-
narkursen seit dem Schuljahr 2014/15 Pflicht. Diese 
Seminarkurse sollen für den verstärkten Aufbau wis-
senschaftspropädeutischer Kompetenz sorgen, somit 
Schüler aller umliegenden Gymnasien, von Eichwal-
de, Zeuthen, Königs Wusterhausen bis Wittenberge 
Stammgäste der Hochschulbibliothek geworden sind. 
Dreißig Prozent aller Schulungen zur Einführung, 
Recherche, Informationskompetenz durch das Biblio-
thekskollegium sind für Schüler!

Das Team steht ebenso in der Verantwortung für den 
Terminus „docere“ gleich „Wissen weitergeben“. Ex-
emplarisch steht dafür der seit 2015 angebotene, be-
rufsbegleitende Masterstudiengang Bibliotheksinfor-
matik, der von diesem Tandem auf den Weg gebracht 
wurde und betreut wird, an einer Hochschule, fern bi-
bliothekswissenschaftlicher Ausrichtung von Studien-
gängen. Wissen und Erfahrungen für die Community 
der Bibliothekszunft zu bündeln und weiterzugeben, 
prägen ebenfalls die zahlreich seit vielen Jahren ange-
botenen kollegialen Workshops zu Themen wie Sta-
tistik, Informatik, Makerspace, RFID, ethnologische 
Methoden. In die gleiche Richtung zielen das jährlich 
stattfindende Wildauer Bibliothekssymposium, was 
sich nicht nur technischen Innovationen verschrieben 
hat. Ein weiterer Schwerpunkt der Kundenorientie-
rung liegt in der „Nachwuchsförderung“, ob über Ak-
tivitäten an der eigenen Kinderuni, der jährlich neu 
startenden Ausbildung von FaMI’s, der Aufnahme 
jährlich vieler Praktikanten aus dem In- und Ausland, 
und der intensiven Betreuung von Schülern im Rah-
men der in Brandenburg an gymnasialen Oberstufen 
obligatorischen Seminarkurse zum Aufbau wissen-
schaftspropädeutischer Kompetenz.

Die Bibliothek und ihr Team verstehen sich als offe-
nes, gläsernes Haus, d.h. alle gesammelten Erfahrun-
gen und Expertisen bei Geschäftsprozessen, Projek-
ten, zu Veranstaltungs- oder Organisationsprozessen 

werden mit Interessenten geteilt und weitergegeben. 
Die Teilhabe an allen Aspekten des operativen und 
strategischen Bibliotheksbetriebs ist jeder/m möglich. 
Im Rahmen der eigenen Zunft bezieht sich dies auf 
den KollegInnenkreis, im Rahmen zur primären und 
weiteren Zielgruppen interessensgeleitet auf die Fra-
gestellungen der Gäste und Kunden, ob jung oder alt. 
Erst die Öffnung des eigenen Informationsmarktes 
und Erfahrungsschatzes ermöglicht eine Entwick-
lung dergleichen und setzt ggf. Impulse bei anderen. 
Das Team versteht sich zudem als Werbetrommel in 
eigener Sache, ob für den Beruf und das Sehen hinter 
die Kulissen der Bibliothek, oder bezogen auf iCam-
pus zum Studiengang Telematik.
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Angebote der kollegialen
Fort- und Weiterbildung
Seit 2006 bietet das Team regelmäßig während der 
hiesigen vorlesungsfreien Zeit für interessierte Kolle-
gInnen an Informationseinrichtungen Schulungen zu 
sehr unterschiedlichen Themen (Statistik, Maker-
space, ethnologische Methoden, RFID etc.) an. Im 
kumulierten jährlichen Durchschnitt nehmen ca. 60 
KollegInnen aus allen Sparten und den D-A-Ch-Regi-
onen daran teil. Organisiert werden seit Jahr und Tag 
diese i.d.R. zweitägigen Kurse mit dem Aninstitut na-
mens Technologietransfer- und Weiterbildungszent-
rum an der Technischen Hochschule Wildau (TWZ 
e.V.).

Die sehr stark nachgefragte Workshopreihe zu 
Grundlagen der Informatik für Bibliothekare brachte 
im letzten Jahr den berufsbegleitenden Masterstu-
diengang Bibliotheksinformatik hervor. Über vier 
Semester können 60 Credit Points aus zehn Modulen 
erworben werden, die zum Führen des Titels Master 
of Science in Bibliotheksinformatik berechtigen. Die 
Lehrinhalte umfassen Themen wie Projektmanage-
ment, Programmierung, Datenbanken, Schnittstellen, 
Bibliotheksmanagementsysteme, IT-Sicherheit, Such-
maschinen etc. Mit dem ersten Matrikel und ersten 
neun des auf maximal 12 Studierende angelegten Stu-
diengangs wurde im September 2015 begonnen. Mit 
dem neuen Wintersemester 2016/17 geht das zweite 
Matrikel an den Start. Der weltweit einmalige Studi-
engang dieser Prägung wird gemeinsam ausgerichtet 
mit dem hochschulseitigen Aninstitut Wildau Institu-
te of Technology e.V. (WIT).

Wildauer Bibliothekssymposium
Eine weitere feste Größe des Weiterbildungsangebo-
tes für KollegInnen betrifft das zweitägige Wildauer 
Bibliothekssymposium im September jeden Jah-
res mit bis zu einhundert TeilnehmerInnen und um 
die jeweils zwanzig Beiträge. Es jährt sich in diesem 
Jahr zum neunten Mal. Das Symposium widmet sich 
wissenschaftlichen Ansätzen, neuen Technologien, 
Dienstleistungen und Veranstaltungsformaten, und 
soll besonders Perspektiven für neue Wege öffnen. Ein 
prägendes Merkmal ist u.a., dass Referenten aus ande-
ren Branchen über ihre Entwicklungen berichten, als 
externe Anregung.
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Kontinuierliche Ausbildung von 
beruflichem Nachwuchs
Seit 15 Jahren bildet die Hochschulbibliothek konti-
nuierliche Fachangestellte für Medien und Informati-
onsdienste (FaMI) aus. Darunter fallen ebenfalls von 
Arbeitsagenturen finanzierte Umschüler. Insgesamt 
16 Auszubildende waren oder sind noch in die hiesige 
Bibliotheksarbeit einbezogen, lernen alle Geschäfts-
prozesse kennen und übernehmen verschiedene Pro-
jekte eigenverantwortlich. Bislang fanden alle ehema-
ligen Azubis eine berufliche Anstellung.

Aktive Praktikantenbetreuung
Ein großer Bedarf bei Schulen besteht darin, für Schü-
lerpraktika Betriebe zu finden, in denen Schüler ab 
der 9. Klasse für ein bis zwei Wochen in die Berufswelt 
schnuppern können. Bis zu 10 Praktikanten pro Jahr 
fanden in der Hochschulbibliothek diesen Einblick 
und tragen damit vielleicht auch die Kenntnis davon 
weiter, warum trotz allen Internets auch dieser Dienst 
seine gesellschaftliche Relevanz hat, der ggf. sogar eine 
berufliche Perspektive für einen selbst eröffnen kann.

Als Praktikanten nutzen die Einrichtung ebenfalls 
Studierende der Bibliothekswissenschaft aus der 
Fachhochschule Potsdam und der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Eine besondere Kooperation besteht 
zum litauischen State College in Siauliai, welches jedes 
Jahr, aktuell das vierte Paar, über das Erasmus-Stipen-
dium für zwei bis drei Monate Studierenden in dem 
Fach zum Praktikum entsendet.

Wissensmanagement
Um Erfahrungen nach außen geben zu können, ist zu-
nächst internes Wissensmanagement von großer Be-
deutung. Informationen müssen schnell abrufbar und 
für jeden zugänglich sein. Um dieses Ziel zu erreichen 
und das kollaborative Arbeiten zu unterstützen, kom-
men verschiedene Tools zum Einsatz. So ist es mög-
lich, alle Beteiligten an einem Projekt - neben den 
festangestellten Mitarbeitern können auch studenti-
sche Hilfskräfte sowie hochschulinterne und -externe 
Projektpartner involviert sein - zu koordinieren und 
mit den benötigten Informationen zu versorgen.

Wiki als Dokumentationstool: Ein internes Wiki, 
erstellt mit der Open-Source-Software MediaWiki, 
dient der ausführlichen Beschreibung von Workflows, 
Arbeitsabläufen und Arbeitshilfen. Die Informatio-
nen können von allen Mitarbeitern editiert und so-
mit laufend aktuell gehalten werden. Auch Protokolle 
oder Projektinformationen werden im Wiki erstellt.

Blog für die Verbreitung von aktuellen Ankündi-
gungen und Hinweisen: Sämtliche Neuigkeiten, die 
alle Mitarbeiter betreffen, werden mithilfe eines in-
ternen Blogs verbreitet. Dazu gehören u.a. die Vor-
stellung von neuen Praktikanten und studentischen 

Hilfskräften, geplante Veranstaltungen, Ankündigung 
und Agenda von Dienstbesprechungen oder kurze 
Berichte von Dienstreisen. Der Blog wird von allen 
Mitarbeitern täglich gelesen, wodurch sich der Ver-
breitungsgrad von Informationen auf einem sehr ho-
hen Niveau befindet.

Trello als Projektmanagementtool: Trello, ein ein-
faches browserbasiertes Projektmanagementtool, 
unterstützt die Bibliothek dabei, den Überblick über 
aktuelle und anstehende Projekte sowie deren verant-
wortliche Personen zu behalten. Das Prinzip ist ein-
fach: jedes Projekt wird auf eine „Karte“ geschrieben. 
Zu dieser Karte werden Personen zugeordnet, die an 
der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. Je nach Sta-
tus - To do, Doing, Done - wandert die Karte durch 
das System. Für alle Kollegen wird so im Projektbe-
reich auf einem Blick sichtbar, wer womit beschäftigt 
ist und woran momentan gearbeitet wird.

Kollaboratives Arbeiten: Das gemeinschaftliche Er-
arbeiten von Dokumenten ist immer wieder Bestand-
teil der Projektarbeit. Um allen Beteiligten, unabhän-
ging von Ort, Zeit und institutioneller Zugehörigkeit, 
einen Raum zum gemeinsamen Arbeiten zu geben, 
kommen Tools wie Google Drive bzw. Google Docs 
oder Etherpad zum Einsatz, die ein kollaboratives Ar-
beiten ermöglichen.
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delectare
Als Drittes ist der Ansatz zur Erlebnisbibliothek oder 
als Showroom zu nennen, der mit der Umschreibung 
„delectare“ nicht den subjektiv und emotional an-
sprechenden Spaßfaktor zu kurz kommen läßt. Die-
ser Ansatz umfasst erstens technologische Aspekte 
wie die entsprechend Ausstattung mit animierenden 
Touchscreens, Whiteboards, Tablets zur Ausleihe, 
Tontechnik, virtuellen Touren in drei Sprachen zu Bi-
bliotheksangeboten und Hinweisen zur Architektur, 
Ausstellungen etc. Und als zweites tangiert er entspre-
chende Veranstaltungsformate, die auf das besonde-
re Raumangebot aufsetzen und darüber den Schatz 
darin vermitteln. Als Mitorganisator, Veranstalter 
(z.B. über crowdfunding) und Kulisse übernimmt 
das Bibliotheksteam bei vielen Veranstaltungen die 
Verantwortung für die Organisation, wie bei Konzer-
ten, Lesungen, Schmökerabend, der outdoor-Aktion 
StadtLesen, Schachturnier, Schnelllesewettbewerben, 
dem Format „mit Spitzenpolitikern im Gespräch“ 
usw. und tritt darüber in den Kontakt mit künftigen 
und bestehenden Zielgruppen, und Entscheidern.

Die Bibliothek als physischer Raum wird immer wie-
der mit dem dritten Ort in Verbindung gebracht. Wir 
sehen ihn als Erlebnisraum mit Showroom-Effekt, 
d.h. wir wollen mit dem architektonisch bereits sehr 
attraktiven, haptisch erfahrbaren Ambiente werben 
durch z.B. Infrastrukturen, die man z.B. zu Hause nicht 
findet. Gleichfalls soll die Beletage ihr Gesicht durch 

wechselnde Ausstellungen und Kulturevents wandeln, 
um über die Abwechslung - wider zuviel Gewohnheit 
- interessant zu bleiben und zum Besuch einzuladen.

Ein anderes Moment, welches über verschiedene An-
gebote und Kontaktflächen erreicht werden soll, be-
trifft die Schlüsselerlebnisse. Sind sie im Zusammen-
hang mit der Bibliothek gesetzt, wirken sie nachhaltig 
auf die Bindung zur Informationseinrichtung.

Showroom-Effekt
Der Vortragsraum
Im Einzelnen wird dieser Ansatz aufgegriffen durch an-
spruchsvolle und Lernprozesse unterstützende Technisie-
rung z.B. von Gruppenarbeitsräumen und Präsentations-
flächen.

Im letzten Jahr erfuhr der sogenannte Vortragsraum 
über ein höhenverstellbares Smartboard mit Internet-
funktion, bequeme bis praktisch und vor allem flexi-
ble Möblierung, LED-Licht eine Neugestaltung, die 
seitdem eine hohe Auslastung des Raumes nach sich 
zog. Sie lag vor der Renovierung bei unter 70% und 
seit der Umgestaltung bei knapp 90%.

Interaktive Litfaßsäule
Nahe des Tresens wurde Anfang 2013 der erste Multi-
touchscreen in Betrieb genommen, der vielseitig ge-
nutzt werden kann. Er dient im unbenutzten Modus 
als Werbefläche mit Hinweisen zu aktuellen Veran-
staltungen und visualisiert die Auslastung verfügbarer 
Lernräume. Für dieses Gerät sind zudem Feature wie 
eine 3D-Visualisierung der dreigeschossigen Biblio-

thek inkl. Point of Interests entwickelt worden und 
ein darauf basierendes Suchsystem für die Druckwer-
ke. Außerdem wird das performante Großgerät für 
extemporierte Schulung kleiner Gruppen genutzt, 
um auf die verschiedenen Informationsangebote 
hinzuweisen. Gerade für die improvisierten Stegreif-
schulungen hat sich der Multitouchscreen mehr als 
bewährt.

Angereichert werden solche Schulungen ggf. mit Au-
dioguides und Tablets. Letzteres steht generell zur 
Ausleihe bereit.
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KulturRAUM
Die als glasüberdachter Innenhof wirkende Beletage 
eignet sich mit seinem Raumkonzept und durch die 
kirchenschiffnahen Akustikeigenschaften für die In-
formationseinrichtung unterstützende Events an und 
als off-label use. Das emotional ansprechende Geprä-
ge des Innenraumes gibt den großen Fundus der Bib-
liothek als Ort, mit dem wir bewusst gerne wuchern. 
Hierfür wurden zur Beschallung und zur angepass-
ten Beleuchtung entsprechende Technikumgebungen 
aufgebaut (infrarotgesteuerte Lichtgruppensteuerung, 
Audiotechnik).

Lesungen
Jährlich finden Lesungen vor ausverkauftem Haus 
für Jung und Alt mit Buchautoren wie Boris Pfeiffer, 
Kirsten Boie, Thilo Reffert, Dieter Moor, Wladimir 
Kaminer, Michael Tsokos statt, oder mit Moderatoren 
Guido Cantz. Viele dieser regelmäßig organisierten 
Lesungen finden in Kooperation mit dem örtlichen 
Buchhandel, Radwer, ihre Umsetzung.

Konzerte
In noch größerer Regelmäßigkeit wird die Beletage 
für Konzerte genutzt. Eine Kooperation mit dem lo-
kal verankerten Lions Club ermöglicht jedes Jahr das 
Neujahrskonzert, mittlerweile das siebte in Folge. 
Weitere Partnerschaften wie mit der Musikschule 
Fröhlich oder dem in Wildau beheimateten Zupf-
musikanten bescheren jährlich weitere Auftritte von 
Akkordeon- und Mandolinenspielern, z.B. ebenfalls 
zur Vernissage von Ausstellungen. Eine weitere Zu-
sammenarbeit betrifft die mit den Veranstaltern der 
sogenannten Schlosskonzerte Königs Wusterhausen. 
Im letzten Jahr erfolgte der erste Auftritt in unserer 
Halle, in diesem Jahr sind zwei geplant.

Bibliothek als Kulisse
Für verschiedene Anlässe seitens der Hochschule wie 
der Eröffnung der Wissenschaftswoche, Jubiläen wie 
das 25jährige Bestehen der Hochschule, Festvorträge 
usw. wird ebenfalls die Beletage als Location genutzt. 
Darunter fällt unter anderem die Reihe „mit Spitzen-
politikern im Gespräch“.

Schmökerabend
Einmal im Jahr, und das wissen mittlerweile viele 
Schüler der Region, findet der Schmökerabend statt. 
Es treffen Leseanreize und Gaudi zusammen. D.h. in 
der Nacht zum 1. Advent übernachten im Wesentli-
chen ca. 100 Kinder und Jugendliche in der Bibliothek 
und bekommen am Vorabend des ersten Advent ein 
reiches Mitmachprogramm geboten. Ob Fröbel-Ster-
ne basteln, schmökern natürlich in den Büchern, die 
von vielen Bibliotheken und Buchhandlungen heran-
getragen werden, selber Bucheinbände entwerfen, die 
Nachtwanderung zur benachbarten Stadtbibliothek 
mit Bilderbuchkino, Piñata zerschlagen, Quiz lösen, 
Papierfliegerweitwurf, seine eigene Pizza belegen… 
Das Programm ist dicht wie anregend und fand im 
letzten Jahr seine 5. Auflage.
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Ausstellungen
Mindestens einmal jährlich erhält der Innenraum der 
Informationseinrichtung Werkstattcharakter dadurch, 
dass auf Staffeleien Bilder und Fotos zu aktuellen The-
men gezeigt werden. Anja Teske zeigte im letzten Jahr 
Aufnahmen von chinesischen Lokalmärkten unter 
dem Motto: Es ist wichtig, dass alle Gläser haben und 
Besteck. Unter Schirmherrschaft der Cottbuser Hand-
werkskammer wird im April - auch mit Blick auf du-
ale Ausbildungskonzepte - eine Fotokollektion unter 
dem Slogan: handwerk von gestern und übermorgen 
[sic] zu sehen sein. Die in der Bibliothek kuratierten 
Ausstellungen umgehen auch keine schwierig zu ver-
mittelnden Themen, wie z.B. zu den in den Wildauer 
Werken zu Tausenden tätigen Zwangsarbeitern.

Virtuelle Ausstellungen
Technische Infrastrukturen wurden zudem errichtet, 
um im Nachgang Ausstellungen virtuell am Leben zu 
erhalten. Hierzu zählt als erstes Beispiel die Ausstel-
lung „Zukunftsbilder“ mit Objekten von Flüchtlings-
kinder vom Verein refugium Magdeburg e. V.

StadtLesen – 
library extension as open air

Erstmals im Frühling 2015 fand die outdoor-Buchak-
tion StadtLesen von der Salzburger Innovationswerk-
statt in Wildau für vier Tage statt und wird in diesem 
Jahr wiederholt. Dies bedeutet, dass der Vorplatz der 
Bibliothek und damit der Witthöft-Platz als Teil des 
Campus‘ zum stark frequentierten S-Bahnhof von 
Wildau mit tausenden von Büchern, bequemen Sitzar-
rangeements auf 300 Quadratmetern bespielt wird, 
und damit einlädt zum Verweilen und Schmökern . 
Ein vielseitiges Programm durchzieht die Tournee, ob 
Lesungen für Wildauer Grundschulkinder oder am 
Integrationslesetag das Vorlesen mit babylonischem 
Sprachgewirr. Ausländische Studierende tragen in 
ihrer Muttersprache und der ihnen eigenen Sprach-
melodie aus dort beheimateten Werken vor und über-
setzen sie.

Add-ons

Weitere Veranstaltungsformate wurden entwickelt, 
um dem Raum verschiedene Funktionen zu verleihen, 
ihn im anderen Licht darzustellen, wodurch wieder-
um die Bibliothek über den Ort hinaus im Spiel ist. 
Neben der bereits mehrmals durchgeführten Schreib-
werkstatt unter der Ägide von HochschulkollegInnen 
unter dem Leitmotiv: „Lange Nacht der ungeschriebe-
nen Hausarbeit“ sind Schachturniere unter Studieren-
den ausgelobt oder wird ein Schnelllesewettbewerb 
durchgeführt. Gefolgt wird der salopp formulierten 
Überzeugung, dass gleichfalls beim seriösen Auftre-
ten einer Bibliothek per se der Spaß nicht zu kurz 
kommen sollte.
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Last but not least sind als letzte, aber keinesfalls selbst-
verständliche Form der Wissensweitergabe, alle Be-
mühungen zu nennen, über die genannten Postings 
im weblog Bibliothek 20+ hinaus durch Vorträge auf 
fachspezifischen Tagungen im In- und Ausland (IFLA, 
IATUL) Erfahrung zu teilen. Ebenfalls auf Messen wie 
der CeBIT 2014 wurden bibliotheksspezifische Lö-
sungen an einem eigenen Stand demonstriert.

Schriftliche Ausführungen geben zudem kontinuier-
lich Bericht über den Stand der Projekte gemäß der 
alten Regel: Quod non est in actis non est in mundo. 
Die angefügte Liste bezeugt ebenfalls diese Anstren-
gungen, Expertise in einen nachvollziehbaren und 
verbindlichen Rahmen zu überführen.

Vorträge

2016
• Mohnke, Janett und Frank Seeliger: A collaborati-

on in Wildau - A successful partnership for intro-
ducing new library services. - IATUL Conference, 
Juni 2016 in Halifax, Nova Scotia [Vortrag ange-
nommen]

• Seeliger, Frank; Kiefer, Andrea und Tracy Hoff-
mann: Systembibliothekar, Bibliotheksinforma-
tiker, IT-Bibliothekar – lässt sich dieses Anfor-
derungsprofil akademisieren für eine Klientel im 
Berufsstand? - BibCast am 10.3.2016

• Seeliger, Frank: GPS im Hause - Möglichkeiten 
der Entwicklung von Dienstleistungen durch In-
door-Lokalisierung. - 6. Bibliotheks-Kongress 
Leipzig 2016

• Seeliger, Frank: Historische Forschung und ihr 
zeitliches Ausmaß - lassen überkommene Quel-
len aus dem West-Himalaya bis Altamerika noch 
Fragen offen und was hat das mit Wildau zu tun? 
- Wildauer Hochschulkolloquium am 16.06.

2015
• Block, Marcel: “BibloVis - Ein webbasierter One-

Stop Shop zur zentralen Verwaltung und Visua-
lisierung heterogener Nutzungsdaten aus dem 
Bibliothekskontext” (104. Bibliothekartag, Nürn-
berg) Online unter: 
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/in-
dex/index/docId/1839

• Borchert, Friederike: “Agiles Projektmanagement 
in Bibliotheken.” (8. Wildauer Bibliothekssympo-
sium)

• Keidel, Petra: “Wi(e)der planbar! - Die Hoch-
schulbibliothek Wildau zwischen strategischer 
Ausrichtung 2020 und alltäglicher Anforderung” 
(104. Bibliothekartag, Nürnberg)

• Kusserow, Nicole: “FaMI-Projekte in Wildau” (5. 
Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg)

• Seeliger, Frank: “Erwerbungsstrategie 2.0 - über 
Kompetenzcluster und webbasierte Medienlisten 
aus Modulhandbüchern zum bedarfsgerechten 
Bestand” (104. Bibliothekartag, Nürnberg) On-
line unter:
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/in-
dex/index/docId/1657

• Seeliger, Frank: “Wie finden Bibliotheken den 
Schulterschluss mit den Nichtnutzern: ein qua-
litativ-ethnologischer Versuch” (VDB-Fortbil-
dungsveranstaltung „Ethnologie in Bibliotheken 
- Projekte ethnologischer Bibliotheken“)

• Seeliger, Frank: “Vom glücklichen Zufall zum 
Serendipitätsprinzip - Die Optimierung von Re-
chercheergebnissen mithilfe eines Thesaurus” 
(Forschungskolloquium der TH Wildau, 25. Juni)

• Seeliger, Frank: “The Library as a Service - ma-
king knowledge and science tangible!” (36th An-
nual IATUL Conference, Hannover)

• Seeliger, Frank: “A Tool for Systematic Visualiza-
tion of Controlled Descriptors and Their Relation 
to Others as a Rich Context for a Discovery Sys-
tem” (IFLA WLIC, Cape Town), Online unter: 
http://library.ifla.org/1227/1/141-seeliger-en.pdf

• Seeliger, Frank: “Wie das Neue in eine Branden-
burgische Hochschulbibliothek kommt und nicht 
versiegen mag.” (Österreichischer Bibliothekar-
tag, Wien)

• Seeliger, Frank: “Sind Bibliothekare von heu-
te IT-Ingenieure von morgen, oder wie wir als 
Zehnkämpfer auch diese Hürde mit Bravour zu 
nehmen wissen!” (AjBD - Arbeitsgemeinschaft 
für juristisches Bibliotheks- und Dokumentati-
onswesen, München)

• Seeliger, Frank: “IT-Skills for librarians as in-ser-
vice course” (IATUL Workshop on Information 
Literacy, Prag)

2014
• Keidel, Petra; Borchert, Friederike: „Greifen Sie 

ruhig zu, es ist genug da! - Bereitstellung eines 
normierten Wortschatzes im Kontext von Bib-
liotheken und ihrer elektronischen Umgebung.” 
(103. Bibliothekartag, Bremen)

• Keidel, Petra: “Nutzung der Datenbank Web of 
Science an der TH Wildau.” (Converis & Web of 
Science Seminar 2014, Kühne Logistics Universi-
tät Hamburg)

• Keidel, Petra: “WILBERT - Das Wildauer Buch 
und E-Medien- Recherchetool” (15. Jahrestagung 
Leibniz-Gesellschaft AK Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtung, 10.09. Bonn)

• Seeliger, Frank: “Stand und Entwicklungsberei-
che brandenburgischer Hochschulbibliotheken.” 
(BRLK, 17.1. in Potsdam)

Ergebnissicherung via 
Vorträge und Publikationen
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• Seeliger, Frank: Praxisbericht aus Wildau zu “Mei-
ne e-Ressource und ich.” (8. FAK-Konsortialtag, 
11.4. Wildau)

• Seeliger, Frank: “Forschungsfeld Bibliothek : eine 
ethnologische Perspektive?” (20.5. Tübingen)

• Seeliger, Frank: “Bibliothek 20+ - Plattform für 
kollaboratives Technologie- und Innovationsma-
nagement.” (103. Bibliothekartag, Bremen)

• Seeliger, Frank: “Bibliothek: eine Einrichtung von 
gestern oder mit Potential für die Zukunft?” (Kin-
der-Universität, 27.9.)

• Seeliger, Frank: “Perspectives and Prospectives of 
German Participation in Higher Education in the 
European Union.” (Conference: 2004-2014: 10 Ye-
ars in European Higher Education Space, 24.10. 
Šiauliai (Litauen))

• Seeliger, Frank: “Über den Design Thinking An-
satz erwachsene Nichtnutzer von Bibliotheken 
gewinnen.” (3. Treffen der Innovationsmanager, 
21.11. UB Basel)

• Seeliger, Frank: “Der öffentliche Hort der Medi-
en neu verföhnt: Die on- und offline Bibliothek 
inmitten der böigen Anemoi von amazon (1995), 
Google (1998), Wikipedia (2001) bis kindle 
(2007).” (Vortrag zur Weihnachtsfeier der Fächer 
Physikalische Technik/Photonic, 5.12)

2013
• Azmitia, Alfredo; Mohnke, Janett; Seeliger, Frank: 

„iLibrary - an interactive information system for 
the improvement of virtual library services“ (IA-
TUL-Konferenz, Kapstadt), Online unter:
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar-
ticle=1953&context=iatul

• Kissig, Jan: zur RFID-Inventur (6. Wildauer Bib-
liothekssymposium), Online unter:
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/in-
dex/index/docId/1388

• Seeliger, Frank: “Memoirs taken from the diary 
of a Moravian missionary‘s” (16th Conference of 
the International Association for Ladakh Studies 
(IALS), Heidelberg)

• Seeliger, Frank: zu WILBERT (11. KOBV-Forum)
• Schoof, Kerstin; Seeliger, Frank: „Von der Eth-

nographie zum Participatory Design: Qualitative 
Nutzerstudien in der (Weiter-)Entwicklung bib-
liothekarischer Services“ (102. Bibliothekartag, 
Leipzig)

Publikationen

2015
• Jäger, Meike; Seeliger, Frank: “Bibliophile Verlo-

ckung ohne Dach : Veranstaltungsformat StadtLe-
sen in Wildau und Dessau-Roßlau erfolgreich”, In: 
BuB 67(2015)8-9, S. 502-503. Online unter: 
http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2015-08.pdf

• Keidel, Petra (2015): “Wilbert kam, sah und siegte 
: Die Hochschulbibliothek der TH Wildau bietet 
ihren Kunden seit März 2013 parallel zum her-
kömmlichen OPAC die Bibliothekssuchmaschine 
WILBERT an.” - In: KOBV-Jahresbericht 2013-
2014, S. 22-23. Online unter: 
https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2015/06/
Jahresbericht-KOBV-2013-2014_Web_final.pdf

• Kloiber, Manfred (Interv.); Mohnke, Janett (In-
tervt.) (2015): “Bibliotheken-Navigation : Mit 
iBeacons bis zum Bücherregal navigieren” - Pod-
cast von Deutschlandfunk. Online unter: 
http://www.deutschlandfunk.de/bibliotheken-na-
vigation-mit-ibeacons-bis-zum-buecherregal.684.
de.html?dram:article_id=330910

• Martin-Konle, Claudia; Seeliger, Frank: “Wenn 
die Kinderuni in die Bibliothek kommt : Hoch-
schulbibliotheken Gießen und Wildau machen 
gute Erfahrungen mit den populären Kinderver-
anstaltungen” - In: BuB 67(2015)5, S. 260-262. 
Online unter: 
http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2015-05.pdf

• Prem, Hanns J.; Dedenbach-Salazar Sáenz, Sabi-
ne; Sachse, Frauke; Seeliger Frank (2015): “Rela-
ción de la genealogía y Origen de los mexicanos 
: dos documentos del Libro de Oro”. ISBN 978-
3738641424

• Seeliger, Frank (2015): “Machen Google, Wikipe-
dia, amazon und Co. Bibliotheken überflüssig” - 
In: Hochschulmanagement in Theorie und Praxis 
: Festschrift für László Ungvári, S. 221-228. On-
line unter: 
https://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/
index/index/docId/451

• Seeliger, Frank (2015): “Informatiker, Journalis-
ten, Erzieher : Anforderungen an den bibliotheka-
rischen Berufsstand von heute und morgen” - In: 
BIT online 18(2015)3, S. 264-266. Online unter: 
http://www.b-i-t-online.de/heft/2015-03-nachrich-
tenbeitrag-seeliger.pdf

• Seeliger, Frank (2015): “Wie das Neue in eine 
Brandenburgische Hochschulbibliothek kommt 
und nicht versiegen mag – Ein persönlicher Rück-
blick” - In: 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur 
3,3 (2015): Innovation, S. 103-108. Online unter: 
http://0277.ch/index.php/cdrs_0277/article/view/72/208

• Seeliger, Frank; Kissig, Jan; Frommholz, Ricardo 
(2015): “RFID und moderne technische Infra-
struktur” - In: Hauke, Petra / Werner, Klaus Ul-
rich (Hrsg.): “Handbuch Bibliotheksbau : Planung 
- Gestaltung - Betrieb”, De Gruyter Saur, 2016

• Seeliger, Frank (2015): “Die neuen Bibliothekare: 
Informatiker, Journalisten oder lieber Erzieher? : 
TH Wildau bietet ab Oktober den berufsbeglei-
tenden Masterstudiengang Bibliotheksinformatik 
an” - In: BuB 67(2015)7, S. 419-421. Online unter: 
http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2015-07.pdf

• insgesamt 75 Posts im “weblog Bibliothek 20+” 
durch TH-Angehörige (insgesamt 158 seit 
2.2.2014). Online unter: 
http://blogs.ethz.ch/innovation/
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2014
• Borchert, Friederike; Keidel, Petra (2014): “Und 

sie bewegt sich doch! - Der Einsatz eines Thesau-
rus zur Unterstützung der Sacherschließung in ei-
nem Discoverystem” - In: B.I.T. Online 17(2014)5, 
S. 456-463. Online unter: 
http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-05/fachbeitrag-borchert.pdf

• Münch, Vera (Interv.); Seeliger, Frank (Intervt.) 
(2014): ““Wir brauchen extrem viel Fort- und 
Weiterbildung”: Die TH Wildau will mit praxis-
relevanten Themen rund um Bibliothekstechnik 
eine Lücke in der bibliothekarischen Fortbildung 
schließen” - In: B.I.T.-online 17(2014)1, S. 50-54. 
Online unter: 
http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-01-interview-seeliger.pdf

• Oertel, Pit; Kusserow, Nicole (2014): “Ein Schmö-
kerabend als neues Format für die Lange Nacht 
einer wissenschaftlichen Bibliothek” - In: Biblio-
theksdienst, Heft 2. Online unter: 
http://www.degruyter.com/view/j/bd.2014.48.issue-2/
bd-2014-0023/bd-2014-0023.xml

• Seeliger, Frank (2014): “Buchsicherung in Biblio-
theken” - In: Nolan Lushington, Wolfgang Rudorf 
und Liliane Wong (Hrsg.): “Entwurfsatlas Biblio-
theken”, Birkhäuser Verlag GmbH. Erscheint: Ap-
ril 2016, ISBN 978-3-0346-0571-7

• Seeliger, Frank (2014): “Segeltörn auf der Ostsee - 
Pfingsten 2013”. Online unter 
http://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/in-
dex/index/docId/216 (13.6.2014)

• Seeliger, Frank (2014): “Agenda 2020 für die Wil-
dauer Hochschulbibliothek” - In: Bibliotheks-
dienst 8-9/2014, S. 633–642. Online unter: 
http://www.degruyter.com/view/j/bd.2014.48.is-
sue-8-9/bd-2014-0078/bd-2014-0078.xml

• Seeliger, Frank (2014): “Innovation and RFID - 
Das 7. Wildauer Bibliothekssymposium, Septem-
ber 2014” - In: B.I.T.-online 17(2014)6, S. 601-
604. Online unter: 
http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-06-reporta-
ge-seeliger.pdf

• Seeliger, Frank; Buschhart, Cliff; Gillert, Frank 
(Hrsg.) (2014): “RFID für Bibliothekare : ein Va-
demecum”. Online unter: 
http://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/in-
dex/index/docId/253

• Seeliger, Frank; Schellhammer, Barbara (2014): 
“Plädoyer für den unverstellten Blick auf das Ver-
traute” - In: Bibliothek, Forschung und Praxis 
2/2014, S. 1-5. Online unter: 
http://www.degruyter.com/view/j/bfup.2014.38.is-
sue-2/bfp-2014-0028/bfp-2014-0028.xml?format=INT

2013
• Keidel, Petra; Borchert, Friederike; Janiak, To-

masz (2013): “Thesaurus Logistik: Eine neue Di-
mension des Terminologiemanagements” - In: 
Glottodidactica (0072-4769). Online unter: 
https://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/
index/index/docId/348

• Keidel, Petra (2013): “Die neue Suchmaschine 
Wilbert: Stellen Sie sich vor, es ist Ostern und Sie 
wählen wieder nur den Kühlschrank als Versteck 
für Ihre Eier!” - In: TH News Info 01/2013, S. 9. 
Online unter: 
https://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/
index/index/docId/149

• Kusserow, Nicole; Oertel, Pit (2013): “Fotoaukti-
on in der Hochschulbibliothek / Neues Veranstal-
tungsformat in Wildau getestet – Unterstützung 

durch Sponsoren” - In: BuB 65(2013)11-12, S. 
735. Online unter: 
http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_11_2013.pd-
f#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks

• Seeliger, Frank (2013): Fachhochschulen : „Bi-
bliotheken zweiter Klasse“ - [Interview] In: duz, 
Heft 2, S. 39.

• Seeliger, Frank (2013): “Betriebliche Einstiegs-
qualifizierung als zweite Chance : Hochschul-
bibliothek Wildau macht gute Erfahrung mit 
Quereinsteiger” - In: BuB 65(2013)3, S. 182-183.  
Online unter: 
http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_03_2013.pd-
f#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks

• Seeliger, Frank; Goldberg, Annett (2013): “24-Stun-
den-Tage in den Wildauer Bibliotheken : Schmö-
kerabende locken zahlreiche Besucher an / Auch 
Übernachtungsmöglichkeit wird gerne genutzt” - 
In: BuB 65(2013)2, S. 97-98.  Online unter: 
http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_02_2013.pd-
f#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks

• Seeliger, Frank (2013): “Ein Blick auf die Techno-
logien der Zukunft für Bibliotheken : Zum sechs-
ten Mal aufgelegt: Wildauer Bibliothekssymposi-
um »RFID and beyond«” - In: BuB 65(2013)11-12, 
S. 740. Online unter: 
http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_11_2013.pd-
f#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks

• Seeliger, Frank (2013): „Segeltörn auf der Ostsee : 
Pfingsten 2013” - Hochschulschriftenserver. On-
line unter: 
https://opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/
index/index/docId/216

• Seeliger, Frank; Schoof, Kerstin; Schellhammer, 
Barbara (2013): “Individuum est ineffabile oder, 
verstehen Bibliothekare ihre Zielgruppe wirk-

lich?” - In: Ethnographische Methoden in der 
Benutzerforschung. – In: 027.7 Zeitschrift für Bi-
bliothekskultur, Heft 3. Online unter: 
http://0277.ch/ojs/index.php/cdrs_0277/article/
view/36/87
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Resümee
Unter Hinzuziehung aller Unterseiten ist ausführlich 
auf das auf Wirkung setzende Konzept des aus Bib-
liothek und iCampus bestehenden Teams entlang des 
Dreischritts movere, docere, delectare systematisch 
dargelegt worden. Die bebilderte und nahezu lü-
ckenlose Dokumentation bezeugt, welche Ideen und 
kreativen Ansätze seit der Abgabe des letzten, und 
erfolgreichen Antrages zur Bibliothek des Jahres von 
vor vier Jahren, mit dem Stand von März 2012, umge-
setzt und Realität geworden sind. Wir meinen damit 
die Innovationsfähigkeit des Bewerbers unter Beweis 
gestellt zu haben, die Freude am Neuen, am Spielen, 
was insgesamt hilft, das Image von Informationsein-
richtungen in ein gutes Licht zu setzen. Die Vernet-
zung mit verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
die Nachhaltigkeit, die öffentliche Wirksamkeit sind 
ständige Begleiter der zahlreichen aufgezeigten Pro-
jekte. Es konnte im Antrag vermittelt werden, dass 
mit dem hier aufgezeigten versöhnlichen Jahrhun-
dertschritt weder die Vergangenheit vor der Zukunft 
zu bewahren ist, noch es gilt, die Zukunft vor der Ver-
gangenheit zu schützen. Beide Welten, will man sie 
gedanklich separieren, bilden eine Symbiose. Unter 
Hinzunahme aller Details und des Konzeptes meinen 
wir, ein würdiger Anwärter auf den zu vergebenden 
Preis zu sein und bewerben uns mit aller Chuzpe und 
Offensivgeist ein zweites Mal um den begehrten Titel.

Die Bewerbung ist ebenfalls frei zu gänglich online 
mit zusätzlichen mulitmedialen Inhalten unter der 
folgender Adresse zu finden:
https://icampus.th-wildau.de/bewerbung-bdj-2016/
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