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Seit 2008 wird das Programm »Librarian 
in Residence« vom Goethe-Institut New 
York und von Bibliothek & Information 
International (BII), der für den internati-
onalen Fachaustausch zuständigen Kom-
mission von Bibliothek & Information 
Deutschland (BID), jährlich ausgeschrie-
ben. Es ermöglicht Praktikern und Wissen-
schaftlern aus Deutschland einen Fachauf-
enthalt in den USA von bis zu vier Wochen, 
um eine ausgewählte fachliche Frage  
intensiv und in persönlichen Begegnungen 
mit US-amerikanischen Kolleginnen und 
Kollegen zu diskutieren und Einblicke in 
deren Praxis zu erhalten.

Die Themen, die von den Librarians in Re-
sidence (LiRs) bei ihren Aufenthalten in 
den vergangenen sieben Jahren unter-
sucht wurden, waren so vielfältig wie die 
Themen, mit denen sich die Bibliotheks- 
und Informationsbranche beschäftigt. 
Es wurde also Zeit, eine »Langzeit-Wir-
kungsstudie« zu versuchen. Dazu werfen 
die ehemaligen Librarians in Residence 
einen Blick zurück auf ihre Erfahrungen 
und berichten über die Langzeitwirkun-
gen, die sich aus dem jeweiligen Aufent-
halt ergeben haben. Die Fragen hat Cor-
nelia Vonhof, ebenfalls Librarian in Resi-
dence gestellt.
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Pragmatisch, zupackend, 
selbstbewusst:  

Der US-amerikanische 
Blick auf Bibliotheken 

  
Erfahrungen aus sechs Jahren »Librarian in Residence« / Zusammengestellt von Cornelia Vonhof
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Cornelia Vonhof: Uns verbindet, dass wir alle mit dem Librari-
an-in-Residence-Programm in den USA waren. Ich bin sicher, es 
geht Ihnen wie mir: Wir haben sehr von unseren Aufenthalten pro-
fitiert und sie als ausgesprochen bereichernd erlebt. Wenn Sie jetzt 
nach einigen Jahren zurückblicken, wie bewerten Sie Ihre LiR- 
Erfahrungen heute?

Petra Meier-Ehlers: 2008 hospitierte ich in der Queens Pub-
lic Library, die bekannt ist für ihre multikulturellen Services. 
Besonders geschätzt habe ich, meine Erfahrungen täglich an 
eine interessierte Community zu bloggen. So konnte nicht 
nur ich mich intensiv mit den Angeboten und Konzepten aus-
einandersetzen, sondern auch eine beachtliche Anzahl von  
Lesern. Spannend war es auch zu lernen, wie unterschiedlich 
das US-amerikanische und das deutsche Rechts- und Gesell-
schaftssystem an einigen Stellen funktioniert. So war nicht im-
mer nach einer ersten Euphorie ein Eins-zu Eins-Wissenstrans-
fer möglich: Schritt für Schritt galt es zu prüfen, welche Ideen 
für die Bücherhallen realisiert werden konnten. Umso mehr 
freut es mich, dass wir eine interkulturelle Querschnittsabtei-
lung etablieren konnten, die nun in der Mitte der Bibliotheks-
welt angekommen ist.

Jan-Pieter Barbian: Auch bei mir sind schon wieder sechs 
Jahre vergangen, mein Aufenthalt in New York und in Was-
hington/DC im September und Oktober 2009 ist für mich aber 
immer noch sehr präsent. Ganz besonders genossen habe ich 
dabei, in beiden Städten nicht als Tourist, sondern als Biblio-
thekar mitten im Leben gewesen zu sein. Mein Thema und  
damit die Aufgabenstellung für den sechswöchigen Aufenthalt 
lautete: Politische Lobbyarbeit und finanzielles Sponsoring für 
Bibliotheken. In vielen Gesprächen mit sehr aufgeschlossenen 

Kollegen in ganz unterschiedlichen Bibliotheken in den beiden 
Städten habe ich sehr viel über deren Arbeit gelernt. 

Frank Simon-Ritz: Dem schließe ich mich an! Für mich war 
der Aufenthalt ein wirkliches Highlight meiner bisherigen be-
ruflichen Laufbahn. Die Wochen in den USA – auch bei mir war 
das 2009 zum Thema Lobbyarbeit – waren geprägt durch ein 
dichtgedrängtes Programm, in dem sich ein terminlicher Höhe-
punkt an den anderen reihte.

Helga Hofmann: Nicht alle Librarians in Residence waren üb-
rigens in New York. Ich war 2010 zum Thema »Schulbibliothe-
ken« in Florida. Für mich kam der Aufenthalt in den USA genau 
zum richtigen Zeitpunkt: Einerseits entstanden in Deutschland 
durch die Nachwirkungen des PISA-Schocks sehr interessante 
schulbibliothekarische Entwicklungen, andererseits hatte ich 
das persönliche Bedürfnis nach neuen fachlichen Inputs für 
meine eigene Arbeit. Auch wenn sehr schnell deutlich wurde, 
dass die Situation in den USA nicht einmal ansatzweise mit 
der in Deutschland vergleichbar ist, kam ich schon 2010 zum 
Schluss, dass Deutschland mitnichten – wie es so manche/r 
amerikanische Kollege/in sah – durchgängig schulbibliothe-
karisches Entwicklungsland wäre. Auch wenn der Aufenthalt 
kein »Bekehrungserlebnis« war, habe ich doch viel mitgenom-
men: Einzelanregungen aus dem schulbibliothekarischen All-
tag und vor allem die Haltung, Dinge in Angriff zu nehmen, wie 
sie kennzeichnend für die Amerikaner ist. 

Julia Rittel: Auch ich war 2010 in den USA – ebenfalls nicht in 
New York, sondern in Florida und Phoenix, Arizona. Gemein-
sam mit Helga Hofmann habe ich mich mit dem Thema »Schul-
bibliotheken« beschäftigt. Der »Blick über den Tellerrand«, die 
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Einordnung des eigenen beruflichen Tuns in einen größeren 
Zusammenhang, war eine ganz wichtige persönliche und be-
rufliche Erfahrung für mich, die ich keinesfalls missen möchte, 
auch wenn man sagen muss, dass der Arbeitseinsatz sehr hoch 
war. Der Austausch mit den amerikanischen Kollegen war für 
mich auch eine fachliche Selbstvergewisserung: Es war gut zu 
erleben, dass Dinge, die über Jahre in Deutschland entwickelt 
wurden, sehr wohl mit amerikanischen oder internationalen 
Überlegungen und Standards vergleichbar sind.

Nicole Krüger: Nach den Ausflügen der Kolleginnen in den  
Süden der USA, nun wieder eine Residenz in New York: 2012 
war mein Thema »Informationskompetenz«. Auch für mich war 
der Aufenthalt persönlich und beruflich eine Bereicherung. 
Schon in den ersten Tagen wurde mir klar, dass die Erfahrung 
nicht durch das Lesen von Fachzeitschriften oder Ähnlichem 
hätte ersetzt werden können – denn was besonders spannend 
ist, ist gerade das, was den Fachkollegen ganz selbstverständ-
lich erscheint und worüber sie nie publizieren würden. Beson-
ders beeindruckt haben mich die kollegiale Kultur, das Selbst-
verständnis als Bibliothekare und das schnelle, experimentier-
freudige Aufgreifen neuer Themen. Beeindruckend war die 
Kommunikation mit den Studierenden auf Augenhöhe und 
die Bandbreite der Angebote von Seilspringen in Queens bis  
Forschungsdaten in Yale.

Maren Krähling: Ich habe das Thema »Informationskompe-
tenz« in Berkeley in Kalifornien und in New York bearbeitet, 
war also auch im Westen der Vereinigten Staaten. Auch vier 
Jahre nach meinem USA-Aufenthalt bewerte ich ihn immer 
noch als eine meiner wichtigsten Erfahrungen im Berufsleben, 
was das Sammeln von neuen Ideen und Eindrücken anbelangt. 

Ein Aufenthalt dieser Länge und Intensität wirkt natürlich 
sehr viel stärker nach als kurze Inputs auf Fachkonferenzen.  
Besonders interessant fand ich, mit welcher Mentalität die 
Kolleginnen und Kollegen in den USA an ihren Beruf herange-
hen. Das habe ich als sehr viel erfrischender als in Deutschland 
wahrgenommen.

Eckhard Kummrow: Ich war erst 2014 in den USA. Meine  
Erinnerungen sind also noch ganz frisch. Auch ich habe durch-
weg nur positive Erinnerungen und Assoziationen, wenn ich 
zurückdenke. Ich hoffe noch auf die Umsetzung einiger Ideen, 
die ich zu meinem Thema »Lobbying für E-Books in Öffentli-
chen Bibliotheken« mitgebracht habe.

Nadine Ullmann: Im Vergleich zu den anderen Librarians in 
Residence habe ich meine Koffer erst gerade wieder ausge-
packt. Mein Aufenthalt zum Thema »Digitalisierung von kul-
turellem Erbe« fand erst im Herbst 2015 statt. Insofern sind 
auch meine Eindrücke noch ganz frisch.

Cornelia Vonhof: Sie haben alle sehr begeistert und immer 
noch beeindruckt von Ihren Aufenthalten zu ganz unterschied-
lichen Themen berichtet. Ich kann mich den Schilderungen und  
Erfahrungen nur anschließen: 2013 habe ich vier Wochen in New 
York und Boston verbracht, um mit US-Kollegen über das Thema 
»Strategisches Management« zu sprechen und zu erfahren, wie sie 
damit umgehen. Es war eine inspirierende und unglaublich lehr-
reiche Zeit, mit vielen wunderbaren persönlichen Begegnungen.  
Der Aufenthalt hat mein persönliches und berufliches Leben beein-
flusst. Gab es auch bei Ihnen Veränderungen durch den USA-Be-
such? Wie nutzen Sie die gewonnen Erkenntnisse und die Erfah-
rungen heute?
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Jan-Pieter Barbian: Die beruflichen Erfahrungen und mensch-
lichen Begegnungen haben in jeglicher Hinsicht Horizont er-
weiternd, inspirierend und nachhaltig gewirkt. Beruflich hat 
mir der Aufenthalt wertvolle Anregungen und Ideen für Pro-
jekte gegeben, mit denen ich bis heute konkret in meinem Be-
rufsalltag arbeite. So habe ich gleich nach meiner Rückkehr 
in der Stadtbibliothek Duisburg eine Arbeitsgruppe »Marke-
ting« gebildet, die sich Gedanken über eine bessere Präsenta-
tion unserer Bibliothek in der Öffentlichkeit und über Maßnah-
men zur Gewinnung zusätzlicher Spendenmittel machen sollte. 
Es sind eine Vielzahl von Maßnahmen realisiert worden, und 
in den vergangenen Jahren hat die AG Marketing eine konti-
nuierliche Fortschreibung des Marketing- und Sponsoring- 
konzepts vorgenommen.

Eckard Kummrow: Ja, ich denke schon, dass der Aufenthalt 
mein Leben beeinflusst hat! Man sollte immer über den eige-
nen Horizont blicken. Dort ergeben sich Dinge, an die ich im 
Traum nicht gedacht hätte. Ich habe meine Liebe zu New York 
entdeckt und werde mit Sicherheit wieder hinfliegen. Mit eini-
gen der Kollegen stehe ich noch in Kontakt und bin auf LinkedIn 
und in anderen sozialen Netzen mit ihnen verbunden. 

Helga Hofmann: Für mich war die Bestätigung sehr wich-
tig, in einem spannenden und dynamischen Bereich unseres  
Berufs tätig zu sein. Gleichzeitig war der Aufenthalt in den USA 
aber ein Impuls, meinen beruflichen Standort zu hinterfragen. 
Da ich mich 2013 beruflich neu orientiert habe, spielen auf der 
rein fachlichen, schulbibliothekarischen Ebene meine in den 
USA gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse heute keine 
Rolle mehr. Auf der Metaebene dagegen kommen sie sehr wohl 
noch zum Tragen. Die Fähigkeit vieler Amerikaner, Probleme 

als Herausforderung zu sehen und kreativ und völlig unvorein-
genommen Lösungen zu finden, wirkte in der Summe mehr als 
beeindruckend.    

Julia Rittel: Ich bin hingegen nach wie vor im Feld Schulbiblio-
thek tätig. Vor allem in meinem Beratungsalltag als Vorsitzende 
der Landesarbeitsgemeinschaft kann ich daher immer wieder 
konkrete Tipps aus US-amerikanischen Schulbibliotheken ver-
wenden. Wichtig ist das, was ich kennengelernt habe, auch 
noch nach Jahren als Ansporn, wo es für uns in Deutschland in 
der Schulbibliotheksarbeit hingehen soll und auch kann. Darü-
ber hinaus haben sich für mich durch die positive Ausstrahlung 
des Stipendiums beruflich viele neue Kontakte hier in Deutsch-
land ergeben.

Frank Simon-Ritz: Vom Kennenlernen des »amerikanischen 
Blicks« auf Themen wie Lobby-Arbeit, Fundraising und Sponso-
ring profitiere auch ich bis heute. Er ist sehr viel unverkrampf-
ter als der deutsche. Einiges aus den Begegnungen in New York 
und Washington hat tatsächlich Langzeitwirkung entfaltet. Am 
wichtigsten in dieser Hinsicht war die Begegnung mit Jim Neal 
an der Columbia University. Wir kamen insbesondere über die 
Bedeutung strategischer Planung ins Gespräch. Das hat an der 
Universitätsbibliothek Weimar einen Prozess in Gang gesetzt, 
an dessen Ende unser »Strategieplan 2010 – 2014« stand. Das 
war in den letzten Jahren die wichtigste Richtschnur für die 
Entwicklung unserer Bibliothek.

Nicole Krüger: Nicht zuletzt dadurch, dass wir ja alle unsere 
Eindrücke und Erkenntnisse bereits während des Aufenthalts 
im LiR-Blog reflektiert und dokumentiert haben, sind diese 
noch heute präsent – auch dadurch, dass ich seit mittlerweile 
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zwei Jahren immer wieder in der Fach-Community in Deutsch-
land darüber berichte und schreibe. Diese Vermittlungsarbeit, 
die ja ein wichtiger Auftrag für uns Librarians in Residence ist, 
hat in Deutschland interessante Kontakte bei Workshops und 
Konferenzen ermöglicht. Ein loser Kontakt zu zwei New Yorker 
Bibliothekaren besteht auch noch. Die Ideen, die ich damals 
mitnahm, habe ich vollkommen in meine Arbeit und meine An-
gebote zur Vermittlung von Informationskompetenz integriert.

Maren Krähling: Mir ging es auch so, dass die Vermitt-
lungsarbeit, also die Vorträge, Artikel oder auch mein Video  
(www.museumstories.de/librarian-in-residence1.html) zu 
neuen Kontakten und einem größeren Netzwerk hier in Deutsch-
land führte. Dies habe ich als sehr großen Vorteil für mich erfah-
ren. In der eigenen Bibliothek trafen die Ideen bei anstehenden 
Veränderungen im Benutzungsbereich immer wieder auf gro-
ßes Interesse, sodass ich diese gut einbringen konnte.

Nadine Ullmann: Wie gesagt, ich bin erst seit Kurzem wie-
der zurück. Dennoch: Beruflich werden durch den Aufenthalt  
sicher verschiedene Neuerungen in meiner Abteilung angesto-
ßen, die hoffentlich die Usability der Digitalen Sammlung der 
ULB Düsseldorf verbessern werden. Der Aufenthalt in den USA 
hat mir aber auch vor Augen geführt, dass wir in Deutschland 
häufig noch sehr bescheiden sind, wenn es um die Darstellung 
unserer Arbeitsergebnisse geht. Ich bin gespannt, ob es mir ge-
lingt, dem amerikanischen Beispiel ein wenig zu folgen und 
gute Resultate noch selbstbewusster zu präsentieren und zu 
verkaufen.

Cornelia Vonhof: Spannend zu hören, dass sich die Einschätzun-
gen der Librarian in Residence doch in einem hohen Maß decken. 
Trotz völlig unterschiedlicher Themen, die wir bearbeitet haben, 

damit auch unterschiedlicher Kontakte in den USA, gibt es doch 
viele Gemeinsamkeiten. Wir alle haben beruflich und persönlich 
auf unseren Rückreisen viel im Koffer nach Hause gebracht und 
diese »Mitbringsel« aktiv an die deutsche Praxis weitergegeben. 
Wir haben das kurze »leben« in den USA genossen und uns ei-
nerseits beeindrucken lassen vom amerikanischen Pragmatis-
mus, dem Zupacken und der selbstbewussten Vermarktung der 
eigenen Leistungen und andererseits auch gesehen, dass sich die 
deutsche Praxis auf keinem der Felder, die wir bearbeitet haben, 
verstecken muss. Das Stichwort »LiR-Blog« klang in einigen Äu-
ßerungen an. Deshalb sei für alle Interessierten auf dieses Blog 
verwiesen, in dem alle Librarians in Residence begleitend zum 
Aufenthalt und teilweise auch im Nachgang berichtet haben:  
http://blog.goethe.de/librarian/about.html
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