
 

Definition 

Geschichte  

IFLA Die Sektion Knowledge 
Management (KM) wurde im 
Dezember 2003 als ein Gremium 
der Internationalen Vereinigung 
bibliothekarischer Verbände und 
Einrichtungen (IFLA) gegründet. 

 

Sektion 

Wissens-
management 

  

KM‘s globale 
Stimme 

 

Wer wir sind 

Im Kontext der IFLA ist KM 
definiert als 

“ein Prozess, um 
Organisationswissen 
hervorzubringen (erzeugen, 
erfassen), aufzubewahren 
(erhalten, organisieren, 
integrieren), zu teilen 
(kommunizieren), anzuwenden 
(implementieren) und 
nachzunutzen, um es damit einer 
Organisation zu ermöglichen, 
ihre Ziele erreichen. KM erweitert 
den Begriff „Wissen“ über bereits 
bestehende Konzepte wie 
„Gedächtnis“, „Archivierung“  und 
„Information“ hinaus. Der 
Wissensbegriff ist nicht auf 
veröffentliche Information 
beschränkt; er deckt auch 
Bereiche wie stilles Wissen 
(Kompetenz), implizites Wissen, 
explizites Wissen und 
prozedurales Wissen ab.“ 

Bildnachweise: Agnes 
Hajdu Barat 

 

Die Sektion wird in 
Übereinstimmung mit den IFLA-
Richtlinien und -Verfahren 
geführt. Die 
Vorstandsmitglieder der 
Ständigen Kommission der KM 
für die Periode 2013–2015 
sind:      

Vorsitz/Schatzmeister: Leda 
Bultrini 
leda.bultrini@gmail.com 

 
Schriftführerin: Mary 
Augusta Thomas 
thomasm@si.edu  
 
Informationskoordinatorin/H
erausgeberin des 

Newsletter: Wilda B. 
Newman 
wildanewman@yahoo.com  
 
Eine vollständige Liste der 
Mitglieder des Komitees 
findet sich unter  

www.ifla.org/km/standing-
committee. 
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Schließ Dich 
uns an 

Mission 

Warum Du beitreten solltest: 

 um mehr über 

“Wissensmanagement” zu lernen. 

 um Dein Fachwissen KM 

bezüglich weiterzugeben. 

 um die IFLA bei der Förderung von 

KM zu unterstützen. 

 um Zugang zur weltweiten KM-

Diskussion zu bekommen. 

 um bei der Entwicklung und dem 

Vorankommen von KM 

teilzunehmen und beizutragen. 

Wie Du beitreten kannst: 

Die KM Sektion ermutigt und begrüßt 
jede und jeden, die an der Arbeit der 
Sektion teilhaben und dazu 
beizutragen möchten, die kreative 
Ideen und Vorschläge einbringen, um 
die Mission von KM und ihre Tätigkeit 
weiterzuentwickeln. 

Um Mitglied der IFLA und ihrer KM 
Section zu werden, fülle das 
Anmeldeformular aus und reiche es 
bei der IFLA Zentrale ein. Formulare 
und Informationen zur Mitgliedschaft 
sind erhältlich auf der IFLA Website 

http://www.ifla.org/DE/membership  

Wo Du uns folgen kannst: 

Folge uns auf Facebook und Twitter 
und besuche unseren Blog unter 
blogs.ifla.org/km 

Die IFLA KM Sektion strebt an: 

 Förderung eines tieferen Verständnisses für die 
vielfältigen Dimensionen von KM und seiner 
Relevanz für die Bibliothek und 
Informationsumgebung. 

 Beobachtung aktueller KM-Trends und 

Unterstützung für seine praktische 

Implementierung innerhalb der IFLA-

Gemeinschaft. 

 Versorgung mit theoretischem und praktischem 

Wissen, beispielsweise in folgenden KM-

Bereichen: 

o Weitergabe von Wissen, 

o Leistungsmessung und, 

o wertorientiertes Rahmenwerk. 

 Untersuchung des Für und Wider von KM-

Implementierungen. 

 Angebot einer internationalen Plattform zur 

professionellen Kommunikation und zum 

besseren Verständnis der Bedeutung von KM für 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare und ihrer 

Einrichtungen. 

 Unterstützung einer Kultur zur KM-

Implementierung in Informationsumgebungen, 

einschließlich Bibliotheken. 

 Erleichterung der Anwendung von KM in 

Bibliotheken durch die Entwicklung eines 

Aktivitätenprogramms, das 

Informationsfachleuten bei ihren Bemühungen 

zur Implementierung von KM in ihren eigenen 

Einrichtungen unterstützt. 

 Erweiterung der KM-Kompetenzen bei 

Bibliothekarinnen und Bibliothekaren durch: 

o den Gebrauch interaktiver Kommunikation, 

um die Weitergabe von Wissen zu stärken, 

o den Gebrauch von Informationstechnologie, 

um Wissen in nutzbare Information 

umzuwandeln, und 

o die Unterstützung  bei der Hilfe zur 

Speicherung und Erhaltung von Wisse 

Tätigkeiten 

KM umfasst viele Dimensionen des 
Organisationsmanagement und die Tätigkeiten der 
Sektion haben die Absicht, die vielfältigen Dimensionen 
abzubilden, indem man eine breite Plattform an 
integrierten Aktivitäten zur Verfügung stellt, und durch 
die kooperative Zusammenarbeit mit anderen IFLA 
Sektionen und Sparten sowie geeigneten 
Berufsverbänden. 

Die KM Sektion beabsichtigt: 

 mit anderen IFLA-Sektionen zusammenzuarbeiten, 

um gemeinsam Konferenzsitzungen und -

programme zu entwickeln, die sich auf verschiedene 

Aspekte von KM konzentrieren und die Bereiche mit 

gemeinsamen Interesse erkunden, z. B. Bildung und 

Ausbildung, berufliche Entwicklung, KM-Theorien 

und -Methodologien, interkulturelle Kommunikation, 

Organisationsentwicklung, IT und Medien.  

 zu untersuchen, wie Berufsverbände die 

Implementierung von KM-Informationsumgebungen, 

einschließlich der Bibliotheken, beeinflussen und 

unterstützen. 

 Best Practice-Beispiele und Fallbeispiele 

weiterzugeben, um KM eine großen Bandbreite an 

Informationsfachleuten in Bibliotheken und 

Informationszentren weltweit. 

o Mittel zur Kommunikation zu pflegen, das 

schließt unsere Website und unseren 

Aktionsplan ein (, ist aber nicht darauf 

beschränkt). 

o zwei Mal im Jahr einen Newsletter zu 

veröffentlichen.  

o Workshops und Satellitenkonferenzen 

abzuhalten, die sich mit Themen im 

Zusammenhang mit oder bestimmte Aspekte 

von KM auseinandersetzen. 
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