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Foyer nachrichten

Entscheidungsträger und dient als Argu-
mentationshilfe für die Debatte um die Po-
sitionierung der Öffentlichen Bibliotheken 
in einer sich wandelnden Gesellschaft.

BII fördert Teilnahme an online-
konferenzen

Berlin. Bibliothekarische Fachleute kön-
nen bei Bibliothek & Information Inter-
national (BII) eine Förderung für die 
virtuelle Teilnahme an einer internati-
onalen Online- oder Hybridkonferenz 
beantragen. Eine Förderung kann be-
antragt werden, wenn die Teilnahmege-
bühren der Veranstaltung mehr als 100 
Euro betragen. Anträge sind bis 14 Tage 
vor einer Webkonferenz möglich. Wei-
tere Informationen unter: www.bi-in-
ternational.de/de_DE/bii-foerdert-teil-
nahme-an-virtuellen-konferenzen

Deutsch-Niederländischer Dialog

Berlin. Die Präsentationen und der 
Chatverlauf zur Online-Seminarreihe 
»Deutsch-Niederländischer Dialog über 
die Zukunft der Bibliotheken« stehen 
nun auf der Webseite von Bibliothek & 
Information International (BII) zur Ver-
fügung und werden nach jeder Veranstal-
tung ergänzt. Bisherige Themen waren 
unter anderem Bibliotheksbau, UX-De-
sign, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelli-
genz und Personalmanagement.  Weitere 
Informationen unter: www.bi-internati-
onal.de/de_DE/programm-partnerland

Blog »Bibliotheksbauten«

Karlsruhe. Die Baukommission des 
Deutschen Bibliothskverbands (dbv) 
und des Vereins Deutscher Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare (VDB) bie-
tet ein neues Informationsangebot im 
Bereich des Bibliotheksbaus an. Das 
Blog »Bibliotheksbauten« (https://bib-
liotheksbau.blogspot.com) enthält ak-
tuelle Neu- und Umbauten von Biblio-
theken in Deutschland und im Ausland. 
Über Filterfunktion kann nach Biblio-
thekstyp, Land, Eröffnungsjahr und Art 
der Baumaßnahme eingegrenzt werden.

Fortschritte in open- 
Access-Transformation

Kiel/Hamburg. Durch die neue Koope-
ration zwischen DeepGreen und der 
ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft werden wirtschaftswissen-
schaftliche Artikel aus dem Wiley-Ver-
lag nun automatisch in dem Fachrepo-
sitorium EconStor (www.econstor.eu) 

zweitveröffentlicht. Seit Januar 2021 
sind über die DeepGreen-Datendreh-
scheibe bereits 585 Artikel erfolg-
reich an EconStor geliefert worden. 
Zugestellt werden nur fachlich rele-
vante Artikel aus ausgewählten Zeit-
schriften aus dem Wiley-DEAL-Ver-
trag. DeepGreen wurde im Rahmen 
eines fünfjährigen DFG-Projektes 
entwickelt.

Multifunktionale Bibliothek in der »Neuen Mitte Karben«

Das Citycenter »Neue Mitte Karben« liegt in der randstadt von Karben, im 
Speckgürtel von Frankfurt, direkt am S-Bahnhof. 2018 mietet die Stadt Karben 
im Gebäude A das erste obergeschoss mit circa 540 Quadratmetern noch im 
rohbau an, um dort die Bibliothek unterzubringen. Der kommerzielle Schwer-
punkt des Citycenters erhält durch die Kulturstätte der modernen Bibliothek 
einen digitalen Knotenpunkt. Lounge- und Arbeitsplätze bieten einen abwechs-
lungsreichen Aufenthalt über Stunden. Derzeit als »Bib to go« wird die Corona- 
Brache sinnvoll genutzt.

regale und Büchertürme lassen sich durch Möbel-hubroller leicht umsetzen – 
anschließend können innen Vorträge, Lehrveranstaltungen und Kinoabende für 
bis zu 120 Menschen angeboten werden. in der 30 Meter langen und 3 Meter brei-
ten eingangsachse können Dinner für circa 60 Personen stattfinden. Der Ort ist 
multifunktional: auch Märchenstunden mit Übernachtungen sind möglich.

Per Zentralbeleuchtungsschalter sind Lichtszenen abrufbar: die Kinderecke 
mit warmweißem Licht und zuschaltbarem atmosphärischem Licht, entspre-
chende abwandlungen gibt es für empfänge, Dinner und Märchenstunden.

Die Bibliothek umfasst 20 000 Medien. Für die Besucher/-innen sind vier an-
gestellte, eine auszubildende und drei aushilfen im einsatz.

Die architektin des Projekts ist Marie-theres Deutsch (Marie-theres Deutsch 
architekten BDa) aus Frankfurt am Main. (Foto: Moritz Bernoully).
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