
Eine weltweite Lobby für Studierende 
der Informationswissenschaften 

die New Professionals Special Interest Group der IFLA 

 

 

Weltweit formieren sich immer mehr Initiativen von Studierenden und BerufseinsteigerInnen, die 

sich aktiv für die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppen einsetzen. Ganz vorne mit dabei ist 

die New Professionals Special Interest Group (NPSIG)1 der IFLA. Sebastian Wilke und Dierk 

Eichel, seit diesem Jahr als Convenor und Information Coordinator in der NPSIG aktiv, geben 

einen Einblick in Hintergrund, momentane Aktivitäten und Pläne der Gruppe. 

 

New Professionals, eine besondere Klientel 
 

Zunächst einmal: Was sind eigentlich New Professionals? Darunter verstehen wir Personen, die 

am Beginn ihrer Karriere stehen, also Studierende aus dem Bereich Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft sowie BerufseinsteigerInnen, die seit bis zu fünf Jahren im 

Berufsleben stehen. Schaut man sich weltweit in Bibliotheksverbänden und -initiativen um, so 

findet man mittlerweile eine ganze Reihe von Begriffen, die in einem Atemzug mit „New 

Professional‟ oder synonym dafür verwendet werden, darunter „new librarian‟, „young 

professional‟ oder auch schlichtweg „newcomer‟. Dagegen ist nichts weiter einzuwenden, wir 

verzichten allerdings bewusst auf das „young‟: New Professionals gehören zwar häufig einer 

eher jüngeren Generation an, es bedeutet aber nicht zwangsläufig jung zu sein. Man denke nur 

an die teils größeren Altersschwankungen unter Studierenden an den Hochschulen (u. a. 

aufgrund von Erst-/Zweitstudium sowie Ausbildung oder Berufserfahrung davor), die dann 

natürlich auch beim (erneuten) Berufseinstieg erhalten bleiben.  

 

Was New Professionals noch vereint, sind die vielfältigen Herausforderungen, die sich ihnen 

beim Einstieg in einen von beschleunigtem Wandel geprägten Berufsstand stellen. Es treten u. 

a. Diskrepanzen zwischen den NeueinsteigerInnen und den berufserfahrenen KollegInnen auf. 

So stellt es sich als schwierig heraus, die aus dem Studium mitgebrachten Vorstellungen und 

Kompetenzen am neuen Arbeitsplatz umzusetzen. Dabei geht es vor allem um ein 

projektbezogenes, kollaboratives und international vernetztes Arbeiten sowie um den Einsatz 

von innovativen, internetbasierten Technologien. Darüber hinaus verlangt der Stellenmarkt mit 

seiner heterogen Struktur und sich laufend verändernden Stellenprofilen New Professionals 

eine erhöhte Flexibiltät bei der Jobsuche ab. 
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Die Nächsten, bitte - Hintergrund und Neuausrichtung 
der NPSIG in 2010 
 

Die NPSIG wurde 2004 beim IFLA-Kongress in Buenos Aires gegründet und ist in den 

folgenden Jahren bei allen Kongressen mit Programmen zu relevanten Themen vertreten 

gewesen - immer in dem Bestreben, New Professionals miteinander zu vernetzen und ihnen 

einen Einstieg in die internationale Bibliotheksszene zu ermöglichen. Wie auch generell bei 

IFLA, spielten Studierende in diesen ersten Jahren der NPSIG noch keine wesentliche Rolle. 

Dies änderte sich aber im Laufe der Zeit immer mehr und führte Anfang 2010 dazu, dass mit 

uns erstmals zwei Studierende die Aktivitäten der New Professionals bei der IFLA koordinieren 

und nach den Gründern dieser Gruppe nun eine neue Generation von New Professionals 

vertreten. 

 

In einem ersten Schritt dieser Neuausrichtung luden wir alle TeilnehmerInnen des 

BOBCATSSS-Symposiums im Januar 2010 in Parma, Italien, zu einem speziellen Workshop 

ein: Gemeinsam mit IFLA-Präsidentin Ellen Tise und Studierenden aus ganz Europa wurden 

Erfahrungen aus einzelnen Ländern ausgetauscht und Ideen für eine bessere Unterstützung 

von New Professionals auf nationaler Ebene und eine stärkere Involvierung bei IFLA 

gesammelt. Weiteren hilfreichen Input gab es einen Monat später im IFLA Headquarter in Den 

Haag bei einem Arbeitstreffen zur Zukunft der IFLA-Webseite, in dem auch Ideen und 

Bedürfnisse der New Professionals diskutiert wurden. Die Ergebnisse dieser beiden Aktivitäten 

und vieler weiterer Gespräche führten zu dem neuen Mission Statement2 der NPSIG. Wir haben 

es uns zum Ziel gemacht: 

 

● einen Ort innerhalb der IFLA anzubieten, in dem über relevante Themen rund um New 

Professionals diskutiert und gearbeitet wird, 

● mehr New Professionals für die aktive Mitwirkung bei IFLA zu gewinnen und 

● New Professionals weltweit zu vernetzen und ihnen dabei Lust auf internationale 

Konferenzen und Networking zu machen. 

Offene Arbeitsstrukturen, Online-Community  
 

Die NPSIG besitzt als Special Interest Group eine sehr offene Organisationsstruktur, was sie 

von der Arbeitsweise der IFLA-Sektionen mit ihrem komplizierten Nominierungsprozess und 

den gewählten Sektionsmitgliedern unterscheidet. Der Vorteil daran ist, dass Studierende und 

BerufseinsteigerInnen, die Interesse haben, sich sehr einfach einbringen können. Dies fordert 

und fördert Teamarbeit und Führungsqualitäten gleichermaßen. 
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Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer bisherigen Arbeit lag auf dem Ausbau der Online-

Präsenz der NPSIG. Um die internationale Vernetzung effektiv und modern zu gestalten, 

veröffentlichen wir aktuelle Arbeitsergebnisse, Veranstaltungsankündigungen und Gastbeiträge 

über unseren Weblog3 sowie youtube4 und nutzen Twitter5 und Facebook6 als Multiplikatoren 

und weitere Anlaufstellen. Mittlerweile hat sich dadurch beispielsweise bei Facebook eine 

beachtliche Community von knapp 700 weltweit Interessierten entwickelt.  

 

Von Schweden nach Puerto Rico 
 

Dass neben der virtuellen Vernetzung gerade auch das reale Treffen und Netzwerken von 

enormer Bedeutung für die Arbeit der NPSIG ist, konnten wir sehr gut am IFLA-Kongress im 

August in Göteborg, Schweden, sehen. Sowohl bei unserer Vorkonferenz “The Global 

Librarian”7 als auch im Laufe der Konferenzwoche traf man immer wieder auf sehr viele 

interessierte New Professionals unter TeilnehmerInnen und Vortragenden. 

 

Wir nutzten die Gelegenheit, um bei einem für alle offenen Treffen die anstehenden Aktivitäten 

der NPSIG zu planen. Daraus ergaben gleich eine ganze Reihe spannender und kreativer 

Ideen, vor allem im Hinblick auf unser Programm beim IFLA-Kongress 2011 in Puerto Rico. 

Damit ein kontinuierlicher Austausch auch nach der Konferenz erhalten bleibt und sich 

interessierte New Professionals über unser bestehendes Online-Angebot hinaus aktiv in die 

weitere Organisation unserer Aktivitäten einbringen können, richteten wir ein 

passwortgeschütztes working Wiki8 ein. Mit dessen Hilfe wurde das kollaborative Sammeln von 

Ideen, die Planung und Umsetzung von Aktivitäten und die Dokumentation unserer Arbeit für 

die Nachnutzung für alle Beteiligten und von überall her mühelos möglich. Gerade bei der 

Vorbereitung der anstehenden Konferenz konnten so die vielen Zeitzonen auf den 

verschiedenen Kontinenten unserer Mitstreiter überbrückt werden. Zur Visualisierung der vielen 

Daten verwendeten wir „Text und Tabellen“ unseres gruppeneigenen google Accounts. Für die 

Abstimmungen9 bot sich der einfach einzurichtende Service von Doodle an.     

Entdecke die Begeisterung in dir! 
 

New Professionals befinden sich gerade in einer sehr spannenden Zeit. Das Aufkommen 

verschiedenster Initiativen von der lokalen bis zur globalen Ebene zeigt, wie groß der Bedarf an 
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Vernetzung und am Erreichen von gemeinsamen Zielen derzeit ist. Je mehr New Professionals 

– vor Ort und online – an diesem Prozess teilnehmen, sich untereinander austauschen und 

vernetzen, desto näher werden wir diesen Zielen kommen!  

 

Nutzt diese Chance und bringt euch aktiv bei uns ein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 

euch allen die Zukunft zu gestalten! 

 

 

Die Autoren: 

Dierk Eichel ist Student im Fachbereich Informationswissenschaften an der FH-Potsdam. Seine 

Interessen liegen in den Bereichen semantic web und ökologische Nachhaltigkeit in 

Bibliotheken. Er ist seit 2010 Information Coordinator der NPSIG. Er ist Koautor im neu 

erschienen “Handbuch Bibliothelk 2.0”. Kontakt: / 

http://gruenebibliothek.wordpress.com/ 

 

Sebastian Wilke studiert Bibliotheks- und Informationswissenschaft sowie Musikwissenschaft an 
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