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Die Veranstalter sprechen in ihrem Tagungstitel „von Open Science zu Citizen Science“ und „Openness 

und Kunst- und Museumsbibliotheken“ und bieten mit illustren Beiträgen ein Potpourri an Openness-

Beispielen, angelehnt an die Fülle der Definitionen und Tätigkeitsfelder und Initiativen in Österreich, 

die Herr Ferus in seiner AKMB-Lecture im Frühjahr gegeben hatte. 

Als ich das Programm sah, dachte ich: ja, es spiegelt genau diese Komplexität und Fülle von Openness 

wider, mit vielen wichtigen Komponenten wie Open Access Publizieren, FAIR-and-CARE-Principles, 

Partizipation, Interaktion, Nachnutzung, Open Data und Sources, rechtliche Rahmenbedingungen und 

Infrastrukturen, Experimente, Innovation, Inspiration und Kreativität u.v.m. 

Herr Ferus hat ganz provokativ gefragt: „Was geht die Kunst- und Museumsbibliotheken das eigent-

lich an?“ 



Ich bin keine Vertreterin dieser Bibliothekstypen, allerdings durch meine zurückliegende langjährige 

Tätigkeit als Sondersammlungsreferentin an verschiedenen Forschungs- und Universitäts-bibliothe-

ken mit ganz ähnlichen Themen vertraut, v.a. wenn es um die Sichtbarmachung und Zugänglichkeit 

von Objekten unseres kulturellen Erbes geht. 

 

 

Quelle: Illustration by Open Source Business Foundation (https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=27179850) 

 

Openness und Open Access geht uns alle etwas an. Open Access, der freie Zugang zu Wissen und In-

formationen, sollte zu den ideellen Maximen jeder Kultur- und Wissensorganisation, insbesondere 

den Bibliotheken gehören, fußt dies schließlich auf dem Menschenrecht des Zugangs zu Wissen und 

Bildung. [Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen: offener Zugang zu Informationen! Als 

Teilziel 16.10: Gerechtigkeit und Frieden. Zugang zu kulturellem Erbe etc.] 

In der Pandemie zeigt sich, wie wichtig Open Access zu den Beständen, zu Medien und Informationen 

ist. Voraussetzung für all dies ist eine Infrastruktur, die digitale freie Angebote unterstützt, ist die Di-

gitalisierung, um eine Datengrundlage zu schaffen, und als absolute Basis müssen ausreichend Res-

sourcen für die Durchführung/Umsetzung bereitstehen . 

Auch ich gebe heute dazu einen kleinen Erfahrungs- und Erkenntnisbericht oder sogar eher ein Plä-

doyer für Openness, wobei ich vor allem auf meine Zeit, meine Aktivitäten an der Staats- und Univer-

sitätsbibliothek Hamburg (SUB Hamburg) zurückschaue.  

 

 

 



Als langjährige Sondersammlungsreferentin und Projektmanagerin verschiedener Digitalisierungs-

projekte war ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, außergewöhnliche Sammlungen mit all 

ihren Objekten und Geschichten ans Licht zu holen und andere dafür zu interessieren. Denn Samm-

lungen ohne Interaktion, ohne Dialog und Benutzung sind tote oder zumindest schlafende Sammlun-

gen. Natürlich bietet die Digitalisierung heute schon einen fast selbstverständlichen Zugang zu vielen 

Quellen unseres Kulturerbes. Wir wissen jedoch, das ist nicht genug. Auch digitale Sammlungen kön-

nen weiter vor sich hin schlummern, wenn sie nicht leicht auffindbar sind, nicht verknüpft sind mit 

weiterführenden Informationen und Wissen, wenn es keine Plattform gibt, mit ihnen zu interagieren, 

zu experimentieren. Dafür haben wir hier schon tolle Beispiele gesehen. 

 

Es geht um Teilhabe, um Open Culture (Kulturwandel), Open Science, Teilen und Beitragen von freiem 

Wissen, es geht um freie Bildung, um Beförderung einer weltoffenen, informierten und gerechteren 

Gesellschaft und damit einer besseren Welt. Frei zugängliches Wissen erstellen und teilen fördert die 

Wissensgerechtigkeit. 

In den Bibliotheken findet ein Wandel zu mehr Offenheit statt – sich als offenes Haus zu begreifen, 

für jedermann zugänglich und nutzbar zu sein, nicht nur analog, sondern jetzt noch viel mehr digital: 

die Bibliothek als Ort digitaler Teilhabe wird eine der zentralen strategischen Aufgaben der nächsten 

Jahre sein. Und die Bibliothekar:innen sollen als mit der Zeit gehende, offene und zugewandte Men-

schen wahrgenommen werden, die ihr unschätzbares Wissen gerne mit anderen teilen. 

Diese Offenheit für alle ist ein markanter Wert für Bibliotheken und sollte es für jede Kultur- und Wis-

senseinrichtung sein. Und dennoch wird immer noch über Hemmnisse diskutiert, durchaus mit ge-

wichtigen Argumenten, über Kultur- und Haltungswandel, über die Frage nach gemeinfreiem Kultur-

gut – Merete Sanderhoff hatte dies ebenfalls in ihrer Keynote angesprochen.  

Immer noch, immer wieder beschäftigen wir uns mit Fragen wie: Wem gehört die Kunst? Mit wem 

darf ich meine Bilder, die ich in der Ausstellung gemacht habe, teilen? Warum darf ich bestimmte 

künstlerische Arbeiten nicht fotografieren, obwohl sie doch öffentlich ausgestellt sind? In der Wis-

senschaft geht es um Impact-Faktoren, das Buch als Qualitätsmerkmal in den Geisteswissenschaften. 

Hinzu kommen die Rahmenbedingungen der Unterhaltsträger, der Förderer sowie rechtliche Vorga-

ben und oft Ressourcenzwänge. 

Gerade die Teilhabe an kulturellem Erbe ist mir eine besondere Herzensangelegenheit. Gerne erzähle 

ich die Anekdote, als mich bei einer Ausstellungseröffnung in der SUB Hamburg Rentner:innen an-

sprachen und sich ausdrücklich dafür bedankten, dass die „Stabi“ ihnen kostenfrei die Möglichkeit 

bietet, sie mit ihren Ausstellungen an Kulturthemen teilhaben zu lassen. Kurioserweise war dies zu-

vor immer ein Argument, das ich u.a. gebracht habe, wenn an den Ausstellungen gezweifelt wurde, 

wegen der Aufwände etc., dass die SUB Hamburg damit auch ihrer regionalbibliothekarischen 



Aufgabe gerecht wird, ohne dass ich selbst erlebt hatte, dass Menschen aus Hamburg dies tatsächlich 

dankbar wahrnehmen würden. Und eines Tages war es dann soweit, habe ich es selbst als Feedback 

erhalten. Das hat mich sehr gefreut und war gewissermaßen auch eine Genugtuung. Genauso wie es 

gerade eine Genugtuung ist, wahrzunehmen, wie sehr die Bibliotheken gebraucht werden, längere 

Öffnungszeiten, Öffnung auch während der Pandemie und mehr Zugang zu noch mehr E-Ressourcen 

gefordert wird. 

 

Schritt für Schritt heißt es … 

Ich habe kein Patentrezept oder eine maßgebliche Schrittfolge für Sie, sondern kann nur Ansatz-

punkte, Empfehlungen und Hinweise geben, v.a. für diejenigen, die nach ersten Schritten suchen 

bzw. sich einfach inspirieren lassen wollen. 

 

 

 

Ich bekam einen besonderen Mind Shift mit meiner ersten Teilnahme am Kulturhackathon Coding da 

Vinci (CdV) 2015 in Berlin. Das war zugleich mein aktiver Einstieg in die Social Media mit Twitter. CdV, 

diese Initiative von Wikimedia Deutschland und der Open Knowledge Foundation (OKF) zusammen 

mit der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) u.a., wurde gestern ebenfalls in einem kurzen Kom-

mentar zu Meretes Beitrag in Bezug auf die Young People’s Art Labs angelehnt an der Wiki Labs Cul-

ture erwähnt. In Skandinavien sind vor allem die #Hack4OpenGlam-Veranstaltungen ein Pendant zu 



unseren deutschen Coding Da Vinci-Hackathons. Ich traf dort mit Menschen zusammen, die sich aus 

ganz unterschiedlicher Intention heraus, aber schließlich gemeinsam für Kulturdaten interessierten, 

mit Organisationen wie Wikimedia und der OKF, deren Mission es ist, Zugang zu und Teilhabe an 

freiem Wissen weiter zu tragen und zu fördern. Ich trat mit vielen Mitarbeiter:innen aus Kulturein-

richtungen in den Austausch, die diese Mission unterstützen oder sogar zu ihrer eigenen machen 

wollten, gemacht haben. Darauf folgten weitere Besuche von Veranstaltungen insbesondere im Rah-

men von Open Culture Initiativen der Wikimedia Deutschland in Zusammenarbeit mit Kultur- und 

Wissenseinrichtungen wie z.B. Wiki Library Barcamps, #1Lib1Ref-Aktionen im In- und Ausland oder 

auch die aktive Teilnahme an der Extension der Sharing Is Caring 2017 in Hamburg. Nochmal einen 

richtigen Push gab es allerdings mit dem Coding Da Vinci Nord 2016 in Hamburg.  

 

 

 

Die regionalen Kulturhackathons haben den Vorteil, dass kulturinteressierte, neugierige und kreative 

Menschen aus der Region an den Kulturdaten, die von den Institutionen vor Ort zur Verfügung ge-

stellt werden, gemeinsam arbeiten und wunderbare Dinge herausbringen und relativ schnell die An-

sprechpartner:innen der datengebenden Institutionen kontaktieren können. Dieser Kontakt besteht 

mit einigen Akteur:innen bis heute. 

Ich musste gestern z.B. bei dem Beitrag zum Postkartengenerator – die polnische Buchkünstlerin Ka-

sia Lewandowska hatte Ähnliches übrigens für Motive und Sentenzen sowie ihre Harfenmusik (sie ist 



eine multimediale Buchkünstlerin) für digitale Postkarten, aber auch analoge Ausdrucke, dann natür-

lich ohne Musik, an der SUB Hamburg im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften praktiziert 

und war v.a. auch für die jüngeren Besucher:innen ein Magnet, - ich musste gestern aber zuerst an 

den Kollektourmaten (www.kollektourmat.de/, www.instagram.com/kollektourmat/, www.face-

book.com/kollektourmat/, twitter.com/kollektourmat) denken, der bei CdV Nord  entstand und für 

einiges Aufsehen gesorgt hatte, einen Preis für das most playful project erhalten hatte. Antje Schmidt 

kennt dieses Projekt ebenfalls sehr gut und hat es mit Fotos aus dem MKG unterstützt, genauso wie 

die SUB Hamburg Bildmaterialien, v.a. alte Ansichten, beigesteuert hatte. 

 

 

 

Dieses Projekt ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass Kulturdaten und die gemeinsame Interak-

tion mit diesen zu neuen Erkenntnissen, neuen Kontakten und sogar Freundschaften führen und 

letztendlich auch zu einem erfolgreichen, ausbaufähigen Ergebnis. 

 

 

 

 

 



Kulturhackathons sind eine wunderbare Gelegenheit für Kultureinrichtungen, ihre digitalen Ob-

jekte/Sammlungen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, für Kulturtourismus, für die Nutzung 

von Bildungsmaterialien, aber auch um ihre Sammlungen und sich als Einrichtung zu promoten, um 

zu nachhaltigen Entwicklungen digitaler Tools und neuen Ideen, auch Business-Ideen zu inspirieren, 

die unsere Gesellschaft kulturell bereichern. Und so unterstützt die Digitalisierung, die Öffnung und 

Bereitstellung kultureller Sammlungen samt Metadaten die nachhaltige Entwicklung der digitalen 

Kultur in unserer Gesellschaft. 

 

Kultureinrichtungen können so Einfluss darauf nehmen, die öffentliche Wahrnehmung des kulturel-

len Erbes und seines (ideellen) Wertes zu steigern, die Öffentlichkeit für ihre kulturelle Identität zu 

sensibilisieren sowie Zugang zur digitalen Allmende als Inspiration innovativer Ideen und Startups zu 

schaffen. Bestes Beispiel haben wir gestern am Ende des Tages mit dem Beitrag von Zuzanna Stankes 

und ihrer App Daily Art (DailyArt App - Ihre tägliche Dosis Kunst (getdailyart.com)) gesehen. 

 

 

 

 

 

 

 



Genauso gibt es auch für die Datengeber:innen Vorteile, Gewinne, Erfahrungen und Lernings daraus. 

 

 

… insbesondere Sensibilisierung für Openness, aber auch potentielle Kooperationen, um mit diesen 

Partner:innen mehr Openness zu erreichen. 

 

„[I] really became a believer in open access.“, äußerte Rachel Wexelbaum, Collection Management 

Librarian an der St. Cloud State University, als sie auf Akteure von Wikipedia traf, selbst durch die 

Preissteigerungen der Verlage gezwungen, Zeitschriften und Datenbanken abzubestellen, und gezielt 

nach Alternativen zu suchen, Open Access Ressourcen zur Verfügung zu stellen (siehe: Using librari-

anship to create a more equitable internet: LGBTQ+ advocacy as a wiki-librarian – Wikimedia Founda-

tion). Dabei ist Wikipedia eine Quelle für sie, natürlich nicht ohne jede Referenz kritisch zu hinterfra-

gen und mitzudenken. 

Diese Problematik von Preissteigerungen, inzwischen kombiniert mit den Big Deals, den Zeitschriften-

paketen und den OA-Mehrkosten ist gerade in den Universitätsbibliotheken derzeit ein heißes 

Thema, wenn es um Etatverteilungsmodelle und Finanzierung der OA-Transformation geht. 

 

Diesem Ausspruch kann ich mir nur anschließen: I am a believer in open access … and a lifelong Guar-

dian of cultural heritage. 

 



Darüber hinaus bringen die Kulturhackathons, aber auch andere Events wie Editathons oder Crowd-

sourcing-Projekte Menschen zusammen: es entstehen neue Kontakte, ja neue Freundschaften. Sie las-

sen Kultur lebendig werden, denn Bibliotheken sind nicht nur Wissens- sondern auch Kultureinrichtun-

gen, das trifft auch gerade für traditionsreiche Universitätsbibliotheken zu. Solche Events können un-

sere in Bibliotheken aufbewahrte Kultur erlebbar machen, auch für junge Leute. Ich werde nie verges-

sen, wie zwei Hamburger Schüler, Samuel und Vincent, damals 12/13 Jahre alt, bei Coding da Vinci 

Nord 2016 nach dem langweiligsten Material suchten, um diesem Leben einzuhauchen. Was für eine 

Zielstellung! Und sie landeten bei mir und der von mir angepriesenen Sammlung von Kupferstichen 

der SUB Hamburg. Ja, und sie erlebten, dass diese moralischen Wimmelbilder des 17. Jahrhunderts 

nichts an Aktualität eingebüßt haben, wenn es um die menschlichen Laster und ihre Auswirkungen auf 

den Lauf der Welt geht.  

Es entstand eine Augmented Reality Anwendung, eine Quiz App namens “Kupferguerillas” mit dem 

ebenso beeindruckenden Untertitel “Eigenverantwortung und menschliches Miteinander für einen 

friedlicheren Lauf der Welt”.  

 

 

 

Das berührt mich heute noch, dieses in die Gesellschaftskritik hineingehende Projekt. Unterstützt wur-

den die Jungs von der erfahrenen und kulturinteressierten Unternehmensberaterin Ines Jarchow. Da-

mit war es auch unser generationenübergreifendes, Generationen zusammenbringendes Projekt. 



In dem Beitrag von Zuzanna zu Daily Art sagte sie am Anfang, als sie den ersten Entwurf der App zeigte, 

auch, dass sie diesen heute ganz schrecklich findet. Die Jungs sind heute 17/18 Jahre alt. Ich weiß, dass 

Sam schon mit 16 Jahren neben seinem Abitur ein Start Up gegründet hat und in seiner Schule Infor-

matik-Kurse geben durfte. Er findet das vielleicht auch ganz furchtbar heute, wenn ich das zeige. 

 

 

 

Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, an einem dieser Hackathons teilzunehmen, evtl. auch als Piloten 

für die Öffnung erster Bestandsteile, falls noch nicht geschehen. Es ist faszinierend, was alles in kür-

zester Zeit auf diesen Veranstaltungen entsteht. Anfang dieses Jahres durfte ich in der Jury des CdV 

Niedersachsen dabei sein und war wieder ganz beeindruckt von den vielen spannenden Projekten.  

Es ist zudem eine Chance für Bibliotheken, erfolgreich ihren Wert quasi missionieren zu können, auch 

für die Universitätsbibliothek Rostock, ganz nach dem Motto ihrer Universität: Traditio et Innovatio. 

Dieses passt natürlich hervorragend zu meiner Lesart dieses Mottos bezogen auf kulturelles Erbe, das 

wir durch moderne Technologien viel besser und breiter zugänglich und sichtbar machen können. 

Kulturelle Hackathons, Initiativen von Wikimedia, Portale wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder 

Europeana sind wichtige Partner, um eine bessere Sichtbarkeit und leichtere Auffindbarkeit der digi-

talen Sammlungen von Kultureinrichtungen zu fördern. Diese haben gemeinsam, dass sie mit offenen 

Daten arbeiten, die Partizipation und das Teilen von Wissen unterstützen. Sie sind hervorragende 

Partner, gerade im Bereich Citizen Science. Ein OpenGLAM-Projekt, ein Editathon oder WikiLab kann 

hier Impulse zu mehr Openness geben. 



Experimentieren Sie! Mit diesem Mut zum Experimentieren unterstützen wir auch eine optimistische 

Kultur des „Ja“ (culture of „yes“), des Engagements. Eine Kultur des "Ja" bedeutet nicht, dass man jeder 

Anfrage, jedem Event zustimmt, jedem Trend folgt; es bedeutet vielmehr, neugierig die Entwicklungen 

zu beobachten, mit einem Open Mind, mit Offenheit für Neues. Es bedeutet, dass man ausprobiert und 

hilft, Probleme zu lösen, indem man nach Alternativen sucht, andere Sichtweisen und Wege im Um-

gang mit den Medien aufzeigt, z.B. auch wenn die Nutzer:innen in unsere Beratungen kommen oder 

unsere Vermittlungsangebote wahrnehmen. 

Wenn wir in der Lage sind, neue Dinge auszuprobieren, zu bewerten und schnell anzupassen, senden 

wir unseren Nutzer:innen die Botschaft, dass wir sie unterstützen und ihre Bedürfnisse erkennen. Mit 

jeder interessanten, vielleicht nicht immer erfolgreichen, nicht immer nachhaltigen Veranstaltung, 

mit jedem Workshop, jedem Projekt, jeder Lecture lernen wir mehr über unsere Nutzer:innen und 

ihre Bedarfe. Wir lernen, welche Konzepte sie ansprechen und welche Konzepte sie verwirren/irritie-

ren oder langweilen. Daraus sollten wir wiederum lernen … 

Erfolglose Outreach-Veranstaltungen werden wahrscheinlich ignoriert oder vergessen, aber erfolgrei-

che Outreach-Veranstaltungen schaffen eine Begeisterung für die Bibliothek, für die Kultureinrich-

tung, die selbst mit den zielgerichtetsten Marketing- oder Schulungsmaßnahmen oft nicht repliziert 

werden kann. Eine Bibliothek, die eine Ja-Kultur hat, versteht, dass der Einsatz/das Engagement posi-

tive Assoziationen mit der Bibliothek schafft und die Nutzer:innen dazu ermutigt, die Bibliothek als 

Partnerin für ihren Erfolg zu sehen.  

Wir hoffen, dass die Nutzer:innen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen, uns als viel mehr als 

"die Bibliothek" sehen. Alle Mitarbeiter:innen der UB Rostock, die sich in der Öffentlichkeitsarbeit 

und Informationsvermittlung engagieren, bauen durchaus persönliche Verbindungen zu Nutzenden, 

zu Studierenden auf und senden eine einfache, aber wichtige Botschaft: Wir sind da, wenn ihr uns 

braucht, und wir tun alles, was wir können, um euch zum Erfolg zu verhelfen (Bsp. Coffee-Lectures, 

Youtube-Videos, OA-Podiumsdiskussionen, Online-Kurse und -Beratungen, Führungen, Ausstellun-

gen, Veranstaltungen). 

D.h., ich verstehe die Bibliothek auch als Botschafterin der Universität nach außen. Als Herzstück der 

Universität bietet die UB wichtige Voraussetzungen für Studium und Lehre vor Ort. Sie trägt zur At-

traktivität ihrer Universität bei, ob als Studienort oder als verlässliche Partnerin und Wissensort der 

Stadt. 

 

Jetzt bin ich etwas abgeschweift im Outreach meiner jetzigen Wirkungsstätte. 

 

 



Seit Jahren bemüht sich Wikimedia DE mit GLAMonTour die Arbeit mit freien Inhalten in die Häuser 

zu bringen, v.a. auch in die kleineren, um ehrenamtliche und hauptamtliche Aktive zusammen zu 

bringen, Verständnis und Wertschätzung, Respekt und Wahrnehmung unterschiedlicher Perspekti-

ven, schließlich Sichtbarkeit bis dahin verborgener Schätze und Werte unseres kulturellen Erbes oder 

auch das anderer Kulturen zu fördern. Partizipieren Sie daran! 

Berücksichtigen Sie jedoch die Diversität von Sprachen, Kulturen, Perspektiven, sexuellen Orientie-

rungen, Religionen, Nischenthemen, die wir in der Wikipedia finden und in unseren Häusern, in unse-

ren Sammlungen. Damit will ich sagen, Openness und freier Zugang bedeutet nicht, dass jeder ma-

chen kann, was er will. Es gibt Grundsätze und Werte, Prinzipien, Rechte, die beim sensiblen Umgang 

mit Kulturgütern beachtet werden müssen. Auch dies ist schon in den vergangenen Beiträgen ange-

sprochen worden.  

 

Ich komme noch einmal zu den Steps in Hamburg: 

Die Diskussion um Open Science, Openness, Open Access und Open Data hatte an der SUB Hamburg 

Spuren hinterlassen. Im April 2016 entstand die Open-Access-Policy; Anfang 2017 wurde an der SUB 

Hamburg eine AG Lizenzen eingerichtet, die prüfen sollte, ob urheberrechtsfreie Bestände unter dem 

Label Public Domain frei zugänglich gemacht werden können. Darüber hinaus sollte die AG die Lizen-

zen von out-of-print-works, digitalen Publikationen und Bildern, die von Bibliotheksmitarbeiter:innen 

erstellt wurden, prüfen. Die AG identifizierte schließlich 15 Materialtypen, die zu lizensieren waren. 

Für urheberrechtsfreie Werke wurde das Public Domain Mark Label empfohlen. Metadaten sollten 

eine CC0-Lizenz erhalten.  

Die AG wollte damit auch Voraussetzungen für eine Open-Digitization-Policy der Bibliothek schaffen 

und sich an der Aktion des Open Library Badge (http://badge.openbiblio.eu/; seit 2016) beteiligen. 

Diesen erhielt die SUB Hamburg im März 2017 und auch noch einmal im Februar 2020.  

 



 

Open Library Badge – Ein Anreizsystem für mehr Offenheit in Bibliotheken (openbiblio.eu) 

 

Das Anreizsystem des Open Library Badge ist zugleich eine gute Grundlage zur Reflektion und Evalu-

ierung der eigenen Openness-Aktivitäten: 

Wo steht Ihre Bibliothek? Wieviel Openness Kultur unterstützen Sie bereits? 

 

In der SUB Hamburg wurde 2018 die abteilungsübergreifende Arbeitsstelle Open Access (heute: Open 

Science) eingerichtet, die Kräfte bzw. Kompetenzen aus den verschiedenen Bereichen der Bibliothek 

bündelt: Uni-Verlag Hamburg University Press (HUP), Hamburg Open Science Projekt (HOS), Öffent-

lichkeitsarbeit, Digitalisierung, OJS, E-Medien, OA-Publizieren, rechtliche Rahmenbedingungen etc.   

Der Fokus liegt dabei tatsächlich v.a. auf dem OA-Publizieren und der Kooperation mit den Fakultäten 

und Instituten der Universität zur Unterstützung der Forschung. Ähnlich verhält es sich in Rostock. 

Der Fokus auf OA-Publizieren und Forschungsdatenmanagement (FDM) ist ganz typisch für die wis-

senschaftlichen Services von Universitätsbibliotheken wie wir es ebenfalls schon in anderen Beiträ-

gen gehört haben, z.B. in dem der UB Bochum. 

An der UB Rostock ist Openness ein ausgerufenes strategisches Ziel. Neben OA-Publizieren und FDM 

gehört ganz klar die Öffnung und Sichtbarmachung der Sondersammlungen und Archive der UB dazu. 

Hier agiert ebenfalls ein abteilungsübergreifendes OA-Team. Die Umbenennung in Open Science 

steht aufgrund der ausgeweiteten Arbeitsfelder hier ebenfalls zur Diskussion. 

 



Am ersten Tag meines Amtsantritts als neue Leiterin der UB Rostock im Juni 2020 ist mir der gute alte 

Seneca über den Weg gelaufen. Meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen hatten mir zum Ab-

schied eine Packung Glückskekse geschenkt. Und ich habe die ersten 10 Tage jeden Tag einen davon 

geöffnet. Gleich am ersten Tag hatte ich diesen Spruch vor Augen: 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht. Sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“ 

 

 

 

In diesem Sinne: Ich möchte etwas wagen hier in Rostock, um die Bibliothek immer wieder sichtbar 

zu machen, sowohl in der Universität als auch in der Stadt, so sichtbar, dass selbst Menschen, die nie 

in der UB waren, die nie die UB oder Literatur daraus genutzt haben, die Bibliothek für einen unver-

zichtbaren Bestandteil der Universität und des Wissensstandortes Rostock halten. Und dafür ist       

Openness unentbehrlich.  

 

Lassen Sie uns etwas wagen, zu mehr Openness! 

 

 

 

 

 

 



 


