AGMB Tagung 2018 in Oldenburg
Die AGMB Tagung fand dieses Jahr vom 10.09. bis 12.09.2018 in Oldenburg statt. Nach der extremen
Hitze in der Schweiz ging es (fast) an die Nordseeküste. Hier erwartete mich zuerst einmal eine
„steife Brise“, ich musste mich wieder an Jacke und Schal gewöhnen. Sogar ein paar Regentropfen
fielen, also auch den Schirm hatte ich nicht vergebens dabei.
Die Tagung war vom Ortskomitee und dem Vorstand der AGMB sehr gut organisiert. Pünktlich
wurde um 14.00 Uhr mit Vorträgen zu den lokalen Medizinstudien und dem Festvortrag über
„Krankheit und Erkenntnis – Überlegungen nach Karl Jaspers“ die Veranstaltung eröffnet. Eine sehr
interessante Rede über einen Existenzphilosophen der Geschichte geschrieben hat.
In der Arbeitskreissitzung ging es um Themen, (die uns immer wieder beschäftigen) wie die weitere
Entwicklung der Krankenhausbibliotheken, unseres Arbeitskreises und der AGMB als Ganzes. Dass es
hier Veränderungen gibt, zeigt sich beispielsweise daran, dass bei generell positiver Entwicklung der
Mitgliederzahlen die Teilnehmerzahlen der Tagung sinken.
In den Hauptvorträgen im Hörsaal wurde über Erneuerungen im Urheberrecht für Bibliotheken
gesprochen, dieses Thema wurde auch von SUBITO aufgegriffen. Man hat uns über Studienprojekte
mit Berufsbegleitenden Studiengängen und über Verbesserungsprozesse nach DIN EN ISO 9001
informiert. Auch wurden unter dem Titel „Es war ein Versuch wert“ gescheiterte Projekte humorvoll
vorgestellt. Ja und dann war natürlich auch noch die kabarettistische Einlage von Christian Vogel aus
Linz, er hat über die „Open Access made in Kasachstan“ Webseite, dem Mega-Projekt der
Schattenbibliothekarin referiert.
Die Präsidentin von EAHIL, Frau Maurella Della Seta sprach über die Gründung und Geschichte von
EAHIL, (European Association for Health Information and Libraries) ein sehr emotioneller Vortrag. In
Basel findet die nächste EAHIL-Tagung vom 17. – 20. Juni 2019 statt.
Über die weiteren Veranstaltungen (Treffpunkte, Workshops, Poster- Ausstellungen und Product
Reviews) möchte ich nicht näher eingehen, dies kann man auf der Seite der AGMB nachlesen.
Nicht zu vergessen ist das Rahmenprogramm, das wiederum für alle Teilnehmenden etwas zu bieten
hatte. Oldenburg ist überhaupt eine Reise wert, bei der Stadtführung erfuhr ich viel über Geschichte
und war erstaunt, welche prominenten Persönlichkeiten aus dem Fürstenhaus Oldenburg stammen.
Alles in allem war die Tagung toll, man konnte sich wieder mit vielen Kolleginnen und Kollegen
austauschen, mit den Austellern über die neusten Produkte diskutieren und über die Preise
„feilschen“.
Die nächste Tagung ist vom 16. – 18. September 2019 in Göttingen.
Für den Vorstand,
Barbara Kaufmann

