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Diese Veranstaltung war mit 40 Teilnehmern sehr gut besucht, schließlich lag die 
letzte Fortbildungsveranstaltung für Fachreferenten der Slawistik schon mehr als 
ein Jahrzehnt zurück. Daher war schon die Eingangsrunde, in der sich die 
Teilnehmer vorstellten, von höchstem Interesse.   
Der Eingangsvortrag riss bereits aktuelle Probleme der deutschsprachigen 
Slawistik an, die zwangsläufig, wenn auch längerfristig Auswirkungen auf die 
Entwicklungen der slawistischen Bestände haben werden. Das betrifft sowohl die 
physischen Standorte (z.B. in Form von Umlagerungen), als auch den Ausbau der 
elektronischen Ressourcen und den Bedarf an Informationsangeboten. So ist 
davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren definitiv Veränderungen gibt, 
deren Ausmaß und Charakter sich jedoch regional stark unterscheiden werden.  
Diese Überlegungen flossen auch in die Diskussionen der drei Themengebiete 
ein, die zunächst in Kurzreferaten umrissen wurden. Der erste Themenkomplex 
stellte Geschichte und Aktivitäten des Sondersammelgebietes Slawistik an der 
Staatsbibliothek Berlin vor. Im Tagesordnungspunkt „Neue Medien – neue 
Konzepte – neue Sorgen?“ wurden mit neuen Arbeitstechniken in der 
slawistischen Sprach- und Literaturwissenschaft Konzepte vorgestellt, die über 
die traditionellen Anforderungen an slawistische Bibliotheksarbeit hinausgehen. 
Das dritte Thema, war dann wieder ein ureigen bibliothekarisches Thema: die 
Sacherschließung. 
Die Diskussionen zu allen Komplexen waren sehr lebhaft, leider wurden einige 
Punkte nur angerissen. So konnte nicht abschließend geklärt werden, was die 
neuen Fachinformationsdienste leisten sollen. Die elektronischen 
Volltextangebote, die, kostenpflichtig oder nicht, kommerziell oder nicht, eine 
immer größere Rolle auch und gerade im Bereich der Slawistik spielen, hätten 
ebenfalls noch ausführlicher besprochen werden können. Im zweiten 
Themenkomplex allerdings wurde gut herausgearbeitet, dass ein neues, wenn 
auch sehr spezielles Arbeitsgebiet die Strukturierung von Forschungsdaten sein 
kann.  
Obwohl nicht explizit in der Tagesordnung verankert, führten die Gespräche 
während der offiziellen Tagung und in den Pausen, auch immer wieder zu dem 
Thema der Informationsvermittlung: wie stellt man Kontakt zu den Nutzern her 
und, eng verbunden damit: welche Fragen und Bedürfnisse haben sie? Diese 
Themen könnten bei einer Folgetagung stärker in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Möge die nächste Veranstaltung dieser Art nicht zu lange auf sich warten 
lassen. Als besonders interessant und wichtig wurde der Austausch mit den 
Kollegen aus der Schweiz und Österreich empfunden. Die Atmosphäre war sehr 
angenehm und den Kollegen aus der Osteuropa-Abteilung sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Das Programm wurde durch die Bibliotheksführung und ein 
Abendessen wunderbar abgerundet.  
Nicht nur die Eindrücke von der Tagung werden bleiben, sondern auch der eine 
oder andere persönliche Kontakt, auf den man im Berufsalltag besonders gern 
zurückgreift. Denn die Slawistik ist nicht nur ein weites, sondern auch ein sehr 
spezielles Feld mit ganz eigenen Fragestellungen. Wie gut ist es da, wenn man 
weiß, an wen man sich wenden kann!  


