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Schwerpunkt Bibliotheken in Bayern

Facebook, Twitter und  
Konzepte – Digitaler Wandel 
als Chance 

Am 16. Juli 2012 trafen sich ca. 80 Kolleginnen und 
Kollegen aus kommunalen Bibliotheken zum 3. Ober-

bayerischen Bibliothekstag in der Gemeinde- und 
Schulbibliothek Oberhaching (Landkreis München). 

Von Franz Käßl
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E ingeladen hatte wie in den Jahren 2001 und 
2011 der Bibliotheksverband oberbayern e. V. 
(BVo), der bei der Programmgestaltung von der 
landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen und der ekz.bibliotheksservice gmbh un-
terstützt wurde. im Mittelpunkt der tagung stan-
den die herausforderungen durch 
veränderte Kommunikations- und Me-
diennutzungsgewohnheiten, die Be-
deutung der Bibliothek als aufenthalts-
ort und die auswertung des Projekts 
„Bibliothekskonzeptionen“. 

nach BVo-geschäftsführer olaf 
eberhard begrüßte oberhachings ers-
ter Bürgermeister Stefan Schelle die 
gäste. er verwies auf die hohe akzep-
tanz der Bibliothek in der Kommune 
(13.000 einwohner, 40.000 Medien, 
5-facher Umsatz) und betonte, die in-
vestionen hätten sich voll ausgezahlt. 
er ermutigte die anwesenden, in ihren 
heimatgemeinden selbstbewusst die 
Belange der Bibliothek zu vertreten. 
die Bedeutung der Bibliotheken als 
„frequenzbringer“ für die Belebung der 
innenstädte unterstrich felix Schwaller, 
Vorsitzender des BVo und erster Bür-
germeister von Bad aibling, in seinem 
grußwort. 

Moderatorin Ute Palmer-horn, lei-
terin der fachstelle München, kündig-
te als erste referentin des Vormittags 
Petra imwinkelried, geschäftsführerin 
der Stadtbibliothek gütersloh gmbh, 
an. in ihrem Vortrag „digitaler Wandel 
als chance für Bibliotheken“ berichte-
te sie über die online-aktivitäten der 
einstigen „Vorzeigebibliothek der 80er 
Jahre“. trotz der angespannten haus-
haltslage sei es durch den verstärkten 
einsatz digitaler angebote gelungen, 

das eigene image zu verbessern. die Palette rei-
che vom mobilen Katalog über e-ausleihe, teil-
nahme am Projekt „lernort“ des landes nrW, 
einsatz von Social Media und „library things for 
libraries“ (Benutzer bewerten und rezensieren 
Medien), Bereitstellung von e-Book-readern, Ver-
mittlung von online-dienstleistungen bis zur ein-
richtung eines Kindermedienspielplatzes (gaming-
Bereich). eingebunden in die online-aktivitäten 
werde das gesamte Bibliotheksteam, angestrebt 
ein arbeitszeitanteil von 20 Prozent. folgende 
Veränderungen ließen sich konstatieren: eine 

Podiumsdiskussion. Von links: Diana Rupprecht, 
Petra Walbrunn, Anette Hagenau, Christin Moll, 
Katrin Fügener
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Verschiebung des aufgabenprofils vom Bereitstel-
len zum Vermitteln von informationen, eine wahr-
nehmbare digitale experten- und Vorreiterrolle der 
Bibliothek in der Stadt, dialog mit den Kunden auf 
augenhöhe und weitere Vernetzung mit anderen 
Bibliotheken und institutionen. 

ebenfalls auf Megatrends reagieren und „die Be-
nutzer abholen, wo sie sind“ möchte die Stadtbi-
bliothek erlangen. für die Weiterentwicklung und 
Betreuung der internetdienste ist dort Marlene 
neumann zuständig. in ihrem Vortrag über die 
„eServices“ erläuterte sie zunächst die Strategie, 
sich auf wenige Plattformen mit großer reichweite 
zu konzentrieren. Man nutze facebook und – als 
eine der ersten bayerischen ÖB – twitter, um ak-
tuell über Veranstaltungen und neuigkeiten aus 
der Bibliothek zu berichten oder Medientipps zu 
geben. Ziele seien die nachhaltige Kundenbin-
dung und aufbau eines netzwerks durch direkte 
Kommunikation und Kontaktpflege. im gegenzug 
erhalte die Bibliothek wertvolle anregungen durch 
„fans“ und „followers“. Videos auf Youtube böten 
zudem die Möglichkeit, die Bibliothek emotiona-
ler und eingängiger darzustellen, als es allein mit 
texten und Bildern möglich sei. als weitere ange-

bote stellte frau neumann den mobi-
len oPac für das Smartphone vor, der 
auch via erlangen app nutzbar sei, e-
Book-reader zum ausprobieren, die 
online-recherche in lexika, newslet-
ter und die auskunft per e-Mail. gut 
genutzt werde auch die Möglichkeit, 
über die franken-onleihe bequem von 
zu hause aus auf 6.500 Medien und 
3.500 ePapers zuzugreifen. allerdings 
erforderten die extrem hohen ab- 
senzquoten eine erhöhung des erwer-
bungsetats. 

die anschließende Mitgliederver-
sammlung des BVo eröffnete olaf 
eberhard mit dem geschäftsbericht 
2011. die Bilanz: 4.165 eingearbei-
tete Medien, davon 1.254 foliiert, 4 
bis 6 Wanderausstellungen, neuer 
Werbeflyer, Verlinkung der Verbands-
homepage mit facebook, Sponso-
ring des lyrikpreises München 2011. 

Ute Palmer-horn erläuterte die Jahresstatistik der 
kommunalen öffentlichen Bibliotheken in oberbay-
ern und ging außerdem auf die Bauvorhaben im 
regierungsbezirk ein. 

nach der Mittagspause, die zum regen kollegia-
len erfahrungsaustausch genutzt wurde, referierte 
christin Moll, leiterin der Stadtbibliothek Burg-

Gemeinde-  
und Schulbibliothek 
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hausen, über „Biblioload“, den ersten onleihe-
Verbund oberbayerns. ca. 4.000 Medien stünden 
den „elesern“ der teilnehmenden Bibliotheken in 
Bad aibling, Burghausen, Mühldorf am inn, traun-
reut und Vaterstetten zur Verfügung. für die gute 
akzeptanz sprächen die ca. 8.000 ausleihen seit 
dem Start im März 2012. 

Unter dem titel „Mein Zuhause in digitalien: die 
Bibliothek als ort im 21. Jahrhundert“ präsentierte 
andreas Mittrowann, Bibliothekarischer direktor 
der ekz.bibliotheksservice gmbh, anhand beein-
druckender Beispiele den Wandel der Bibliothek 
vom Medienspeicher zum Kommunikations-, lern-,  
aufenthalts- und „Wohlfühlort“. die zukunftsorien-
tierte Bibliothek zeichne sich durch Wandelfähig-
keit der Bereiche, regale im hintergrund sowie die 
klare Zonierung des raums aus. als erste Maß-
nahmen empfahl herr Mittrowann eine Kundenbe-
fragung zur Zufriedenheit mit der räumlichen Situ-
ation, die kritische Prüfung der Sitzgelegenheiten 
und Möglichkeiten ihrer erweiterung, die optimie-
rung der Beleuchtung, die einrichtung eines le-
secafés, vor allem aber die entwicklung eines Bi-
bliothekskonzepts. an alle teilnehmer erging eine 
einladung zur ekz-frühjahrsmesse „inspirationen“ 
am 28. februar 2013 in reutlingen. 

letzer Programmpunkt war eine Podiumsdis-
kussion mit leiterinnen von Bibliotheken, die sich 
2007/2008 und 2011/2012 an den vom Bremer 
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Unternehmensberater reinhard Motzko betreu-
ten fortbildungsseminaren „Zukunft Bibliothek. 
entwicklung von Bibliothekskonzeptionen“ betei-
ligten. Stellvertretend für die 26 Projektteilnehmer 
resümierten diana rupprecht (fürstenfeldbruck), 
Petra Walbrunn (oberhaching), anette hagenau 
(traunstein), christin Moll (Burghausen) und Ka-
trin fügener (Penzberg) ergebnisse und erfah-
rungen. die Praxis habe gezeigt, dass sich die 
erarbeiteten Konzepte sowohl in der täglichen 
Bibliotheksarbeit als auch bei der Positionierung 
der Bibliothek innerhalb der Kommune gewinn-
bringend einsetzen ließen. 

Fazit

Wie im Vorjahr in Unterföhring erwies sich auch 
der diesjährige oberbayerische Bibliothekstag als 
lohnende Veranstaltung, die eine fülle von anre-
gungen für die praktische Umsetzung „vor ort“ 
vermittelte.

Andreas Mittrowann

Petra Imwinkelried 


