Abstracts deutsch

Das neue Urheberrecht –
wichtige Aspekte für die
Benutzung
Von Karin Knaf und
Berthold Gillitzer, Seite 146
Der Beitrag zum neuen Urheberrecht
gibt einen knappen Überblick über die
bibliotheksrelevanten Regelungen. Die
Schwerpunkte liegen dabei auf den
für die Benutzung wichtigen Neuregelungen zu den Elektronischen Leseplätzen (Teil 1) und vor allem zum Kopienversand (Teil 2).

Öffentliche Bibliotheken
und Bibliothekstantieme
in Deutschland
Von Irmgard Schmitt, Seite 153
Ausgehend von der aktuellen Urheberrechtsdiskussion und der Rolle der
Verwertungsgesellschaften in der Informationsgesellschaft wird die historische
Entwicklung der Bibliothekstantieme in
Deutschland vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum „Zweiten Korb“ der
Urheberrechtsreform skizziert. Schwerpunktmäßig im Bereich der öffentlichen
Bibliotheken stellt die Autorin Finanzierung, Verteilung der Mittel und Ausschüttungspraxis der VG WORT und
der Zentralstelle Bibliothekstantieme
ZBT für Inhaber von Urheberrechten
und Leistungsschutzrechten dar. Am
Beispiel der Erhebung und Auswertung
der Ausleihdaten erläutert sie den Übergang ins digitale Zeitalter. Zusammenfassend wird die Bibliothekstantieme in
Deutschland im Spannungsbogen der
rechtlichen und technologischen Entwicklung der jüngsten Gegenwart betrachtet.

Bachelor und Master –
beruflicher Einsatz und
bibliothekarische Ausbildung in Bayern

Was für ein Service! Der
(lange) Weg zu Qualitätsstandards im Auskunftsdienst
Von Carmen Barz und
Tom Becker, Seite 174
Gut ist uns nicht gut genug – wie man
diesem Anspruch in Bezug auf einen
qualitativ hochwertigen Service im Auskunftsdienst gerecht werden kann, wird
anhand einer in der Münchener Stadtbibliothek Am Gasteig durchgeführten
Fallstudie dargestellt.
Die Autoren erläutern die Methode, die
Ergebnisse der Studie und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen und beschreiben daran anknüpfend den Weg hin zu
der Definition von Qualitätsstandards
und dazugehörige Verhaltensweisen. Sie
stellen Ansätze und Strategien, Akzeptanz und Umsetzung vor und zeigen damit die Relevanz von Standards für den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess
des Auskunftsdienstes auf.
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Von Christoph Ackermann,
Seite 182
Künftig schaffen vielfältige akademische Qualifizierungen die Voraussetzung für eine Tätigkeit als Bibliothekarin
oder Bibliothekar. Die Zuordnung der
unterschiedlichen Abschlüsse zu den
Laufbahnen des gehobenen und des
höheren Dienstes ist zwar formal geregelt, in die höhere Beamtenlaufbahn
an bayerischen Bibliotheken führt aber
weiterhin nur das Referendariat. Die
Kommission für Aus- und Fortbildung
des Bibliotheksverbundes Bayern empfiehlt die Einrichtung eines verwaltungsinternen Bachelorstudienganges „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ in München, die Anpassung der
Zulassungsvoraussetzungen für die
von der Bayerischen Bibliotheksschule
organisierte Ausbildung zum höheren
Dienst und die Schaffung adäquater
Aufstiegsformen.

Echte Jungs lesen nicht,
oder etwa doch?
Von Robert Elstner, Seite 192
Jungen lesen schlechter, langsamer,
weniger, anders und anderes als Mädchen. Ein Phänomen, das sich empirisch
nicht allein in Deutschland, sondern
weltweit belegen lässt. Jungen sind vor
allem weniger motiviert, sich mit einer
Literatur herumzuschlagen, die wohlmeinende Erwachsene für sie schreiben,
verlegen und kaufen. Wie sähe eine Literaturauswahl aus, die Jungen selbst
bestimmen? Die Arbeit von Jugendjurys
als Filter – hier vorgestellt am Beispiel der
Stadtbibliothek Leipzig – kann interessante Tendenzen aufzeigen, die für eine
geschlechterspezifische Lesesozialisation von Wert sind.

Abstracts englisch

The new copyright –
important aspects for
library services
By Karin Knaf and
Berthold Gillitzer, page 146
The contribution on the new copyright
regulations offers a brief overview of the
library-relevant amendments. The focus
is on the new regulations which are important for library services: on electronic
reading desks (part 1) and particularly
on the distribution of copies (part 2).

German public libraries
and the
lending royalty
By Irmgard Schmitt, page 153
Proceeding from the current copyright
discussion and the role of the clearing
houses in the information society, the
historical development of the lending
royalty in Germany is outlined from the
start of the 20th century to the „second
basket“ of the copyright reform. Focusing on the field of public libraries, the
author informs about the funding, distribution of means and the payout practice
of the VG WORT (collecting society for
printed media) and of the Zentralstelle
Bibliothekstantieme (ZBT – lending-royalty centre) to the owners of copyrights
and performance rights. The transition
to the digital age is exemplified by the
collection and processing of loan data.
In brief, the German lending royalty system is examined in the light of the recent
legal and technological developments.

Bachelor and master
degrees – professional
commitment and training
of librarians in Bavaria

What a service! The
(long) road toward
quality standards in the
information service
By Carmen Barz and
Tom Becker, page 174
“Good is not good enough.“ On the
basis of case study carried out at the
Munich city library Am Gasteig, the article shows how such a quality standard
can be met in the information service.
The authors explain the method, the
results of the study and the measures
derived therefrom, and describe the resulting way to obtaining a definition of
quality standards and a matching code
of conduct. They introduce approaches
and strategies, acceptance and implementation and thereby show the relevance of standards for the continuous
process of improving the information
service.

By Christoph Ackermann,
page 182
In the future a broad variety of academic qualifications will create the preconditions for working as a librarian.
There are formal regulations which determine the correlation of the different
academic degrees with the career levels
of the German higher and senior civil
service. However, the only way to become eligible for a career in senior civil
service in Bavarian libraries is still a legal
internship, the so-called „Referendariat“. The committee for education and
training of the Bavarian Library Network
has recommended the introduction of a
bachelor degree course reserved to civil
servants, titled „library and information
management“, which is to take place
in Munich. In addition, the admission
requirements for the training as senior civil servant, which is organised by
the Bavarian Library School, should be
adapted, and appropriate career opportunities should be created.

Tough guys don‘t read
books, or do they?
By Robert Elstner, page 192
Boys‘ reading skills are different from
and inferior to those of girls; they read
more slowly, they read less and prefer
other subjects. There is empirical proof
for this phenomenon not only in Germany, but also globally. Boys are in particular less motivated to struggle with
literature that was written, published
and bought for them by well-meaning
adults. What kind of literature would the
boys chose themselves? The work of
adolescent juries as a filter – exemplified
by the practice of the Leipzig city library – can serve to point out interesting
trends that are important for a genderspecific reading socialisation.
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