From Librarianship to Information Mobilsation: Using Our Knowledge to Transform
Information-Seeking

Termin :

1. Juli 2005 (Beginn: 9:30 Uhr – Ende gegen 16:30 Uhr)

Ort :

Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berlin-Saal

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 2005 zum dritten 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 Mary Ellen Bates, Boulder, Colorado, der diesjährigen Preisträgerin, einladen zu
können. Sie gliedert ihn in drei Abschnitte; dabei nimmt der zweite, die professionelle OnlineRecherche, den breitesten Raum ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden somit reich
an Tipps zu Quellen, Techniken und Tools in ihren Berufsalltag zurück kehren. Und indem
Mary Ellen Bates uns in ihrem unnachahmlich lebendigen Vortragsstil von „der nächsten
Informationsrevolution“ über das „Netz als Fundgrube für die beste Information überhaupt“ zu
„Strategien“ führt, die dazu dienen können, „unseren Wert in rechte Licht zu rücken“, vermittelt
sie uns höchst zeitnah, was dieses Jahr Anfang Juni bei der Konferenz der Special Libraries
Association (SLA) in Toronto von Interesse war: Dort hat sie u. a. genau die Themen unserer
Berliner Veranstaltung in diversen Workshops behandelt.
Vortragssprache ist Amerikanisch, entsprechend hat die Referentin ihre Kurzbeschreibung des
Seminars abgefasst:
* The Next Information Revolution
This involves taking out my crystal ball and looking not only at the impact of technology and the
web on our profession but also at how we can thrive on this change and turn challenging
situations into new opportunities for professional growth.
* Mining The Best Information From the Web
How do you approach a research project when you haven't got a clue where to begin? How do
you tap into non-traditional information resources such as social networking services, blogs, and
multimedia files? I will look at how to make use of all the information mining tools currently
available and when to use each type of web search tool. I will also cover some of the key tips,
techniques and resources that every online researcher should know. It includes new web
resources, new search tools, and new techniques in the search engines and web resources we
know and love.
* Strategies For Surfacing Our Value
Many of our clients and users seem to accept “good enough” when information professionals
could provide better than that. This will look at how we can make our users – and our boss –
aware of the value that we can add. This session focuses on post-processing tools and
techniques and how to painlessly add value to search results. It also looks at techniques and

approaches for marketing both our libraries or information centres and marketing the unique
core competencies that that we bring to our organizations.

Anmeldung

Unkostenbeitrag

bei Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ - Fax : (0 30) 8 33 44 78
- E-Mail : morgenstern@initiativefortbildung.de

dank der Fördermittel reduziert auf EURO 35,Anmeldeschluss: 17. Juni 05

Wir haben im Carl Duisberg Haus eine Option auf 10 Einzelzimmer (à EURO 48,inkl. Frühstück pro Nacht/Person) verabredet. Die Zimmer eignen sich auch für
eine Doppelbelegung (und kosten dann EURO 75,-- pro Nacht).
Unsere Option läuft dort am 17. Juni 05 aus.
Bitte sagen Sie Ihre Übernachtungswünsche bei Ihrer Anmeldung zum Workshop
an.

