
 
 

Moving Special Collections into the Center: 
A workshop for special collections curators and administrators 

 
 
Termin :                            22. September 2006 (Beginn: 10:00 Uhr – Ende gegen 17:30 Uhr) 
 
Ort :                                   Deutsches Historisches Museum – Pei-Bau 
 
Veranstalter :                    Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 
                                         und verwandte Einrichtungen e.V. 
 

 
! Mit freundlicher Unterstützung der Checkpoint Charlie Stiftung, Berlin ! 

 
 
Der John Jacob Astor Award in Library and Information Science wird 2006 zum vierten Mal 
durch die Checkpoint Charlie Stiftung in Berlin vergeben. Die „Initiative Fortbildung … e.V.“, 
die hier Kooperationspartnerin ist,  freut sich außerordentlich, in diesem Zusammenhang zu 
einem Workshop mit Alice Schreyer, Director, Special Collections Research Center, 
University of Chicago Library und Dr. Alice Prochaska, University Librarian, Yale University, 
New Haven. den diesjährigen Preisträgerinnen, einladen zu können.  
 

Dieser Workshop hat eine Vorgeschichte: während der internationalen Konferenz „Zwischen 
Kulturmanagement und Forschung: Sondersammlungen im 21. Jahrhundert. Organisation, 
Dienstleistungen, Ressourcen“, die die „Initiative Fortbildung … e.V.“ in Kooperation mit der 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar und der Universitätsbibliothek der Radboud 
Universiteit, Nijmegen organisierte, entstand der Wunsch, sich auch in Zukunft 
auszutauschen und der Plan, die Arbeit der Kollegen kennen zu lernen, von dem 
Ideenaustausch zu profitieren und eventuell in einigen Bereichen gemeinsam vorzugehen. 
Ein von der Checkpoint Charlie Stiftung positiv beschiedener Antrag der „Initiative 
Fortbildung … e.V.“ ermöglichte einer Gruppe von an Forschungs- und 
Universitätsbibliotheken  und der Staatsbibliothek zu Berlin tätigen Kolleginnen und Kollegen, 
nach New York, New Haven und Cambridge/Mass. zu reisen : …“the libraries and individuals 
the group will be meeting, seeing, and hearing represent the very best there is …“. Das 
Versprechen wurde eingelöst! 

 

Die Eindrücke und Erfahrungen der Study Tour (s. auch www.initiativefortbildung.de, ab  
Ende August d. J.) werden in den Workshop einfließen. Während dieser z. T. durchaus noch 
einen einführenden Charakter haben kann, bietet eine mehrtägige internationale Summer 
School die angemessene Vertiefung eines Themas, das uns alle nicht mehr loslassen wird. 
Diese Summer School ist für das Jahr 2007 als  Kooperationsveranstaltung von der  
„Initiative Fortbildung … e.V.“ und der Staatsbibliothek zu Berlin – PK  geplant. 

 

 

 

 

http://www.initiativefortbildung.de/


Vortragssprache wird Amerikanisch sein, entsprechend erfolgt die Beschreibung des 
Workshops:   

The workshop – like the study tour did -  focuses on the themes of promoting special 
collections and education for special collections librarianship and will build on the insights 
gained by participants in the US Study Tour. A combination of lectures and discussions will 
culminate in the development of concrete ideas for future action. 
 
Topics to be covered include: 
 
Promoting special collections  
-    Defining special collections  
-    Special collections as a public good 
-    Why this is a “golden age” for special collections 
-    U.S. initiatives: ARL Task Force 
-    Cross-sector collaborations 
-    Promoting the use of special collections through instruction, exhibitions, 
     digitization, public programs, research fellowships 
-    Strategies for building support 
 
Preparing and developing staff 
-    Competencies for special collections librarianship 
-    The profession of special collections librarianship: recruitment, academic and 
     professional education, training, and ongoing professional development 
 
The goals of the workshop are to raise awareness of the opportunities to strengthen the role 
of special collections in research and learning; to increase understanding of professional 
skills, academic credentials, and personal qualities needed for successful careers in specials 
collections; and to stimulate education and training to develop these competencies. 
 
SCHEDULE 
 
09:15 a.m.      Optional: Visit the Library of the Deutsches Historisches Museum (Regine 
                       Bleiß, Head of the Library, DHM) 
 
                                                                     - - -                        
 
10:00              Welcome (Prof. Dr.  Hans Ottomeyer, Director General or Dr. Hans-Martin 
                       Hinz, Member of the Management, DHM) 
                                                                                                             
10:15     Welcome and workshop overview (Alice Schreyer) 
 
10:30  The context for change: U.S. research libraries (Dr. Alice Prochaska)  
                                                                                                          
11:15   BREAK 
 
11:45  Plus ça change? Promoting special collections and developing staff 
             (Alice Schreyer) 
 
12:30 noon Perspectives from the U.S. Study Tour (Study Tour Participants) 
 
13:00 pm LUNCH 
 
14:30    The context for change: European research libraries (Graham Jefcoate 
                        MA FRSA MCLIP, Director of the University Library, Nijmegen)  
15:00    Breakout sessions (led by A. Prochaska, A. Schreyer, G. Jefcoate and 



                         Study  Tour Participants)                        
• Promoting Visibility and Use 
• Increasing Access and Expanding Audiences 
• Developing Support 
• Education and Training  

 
16:00  BREAK 
 
16:30  Reports from groups  
 
17:00   Wrap-up and next steps 
 
 
Anmeldung bei              Evelin Morgenstern - „Initiative Fortbildung … e.V.“ - 
                                      E-Mail : morgenstern@initiativefortbildung.de
                     
Anmeldeschluss           15. September 2006 
 
Teilnehmerzahl             max. 60 Personen 
 
Kostenbeitrag               dank der Unterstützung durch die Checkpoint Charlie Stiftung 
                                      werden keine Tagungsgebühren erhoben 
 
 

mailto:morgenstern@initiativefortbildung.de

