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Sportlicher, kreativer,  
elitärer. Gedanken zur 
Bibliothekszukunft

Von Georg Ruppelt, Seite 10
Gekürzte Fassung des Festvortrags, 

den der Direktor der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek – Niedersächsische 
Landesbibliothek beim „Bayerischen 
Bibliotheksforum“ am 29. Oktober 2007 
in Straubing (Niederbayern) hielt. Er ver-
sucht durchaus subjektiv, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die sich aus dem Wandel 
der Bevölkerungsstruktur für Biblio-
theken ergeben. Als wichtiger Teil der 
Bildungslandschaft einer Region sind 
Bibliotheken ein wesentlicher Standort-
faktor im Wettbewerb der Kommunen. 
Der Vortrag beschreibt Wege für Biblio-
theken, um diese Rolle anzunehmen, 
auszufüllen und an ihr zu wachsen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Impulse für 
Kooperationen: angefangen mit Koope-
rationen unter den Bibliotheken selbst, 
über den Schulterschluss mit anderen 
Kultur- und Bildungsinstitutionen bis 
hin zur Nutzung von Synergieeffek-
ten durch inhaltliches oder räumliches 
Zusammengehen mit Freizeitstätten, 
Buchhandel und Kirchen. Dabei scheut 
der Autor auch vor (heute noch) unge-
wöhnlichen Vorschlägen nicht zurück.  

Liebe, Götter und  
Dämonen. Wertvolle  
asiatische Handschriften 
der Bayerischen Staats- 
bibliothek

Von Helga Rebhan, Seite 23
Die Bayerische Staatsbibliothek zählt 

heute nach Umfang, Wert und Auffä-
cherung ihrer 16.500 orientalischen und 
asiatischen Handschriften in mehr als 50 
Sprachen weltweit zu den führenden In-
stitutionen. Der Beitrag umreißt die Ge-
schichte der asiatischen Sammlungen 
seit dem 19. Jahrhundert und der Aus-
stellungen asiatischer Handschriften 
von 1978 bis 2005 und beschreibt die 
Vorbereitung der Ausstellung ‚Liebe, 
Götter und Dämonen‘ im Jubiläumsjahr 
der BSB 2008.

BSB-OPAC goes  
WorldCat

Von Gabriele Meßmer und Jörg 
Luber, Seite 28

Seit August 2007 ist der reiche Be-
stand der Bayerischen Staatsbibliothek 
in WorldCat, der größten Katalogda-
tenbank der Welt nachgewiesen. Damit 
können knapp sieben Millionen BSB-
Titel in Open WorldCat, Google oder 
Yahoo recherchiert werden. Bei Titeln 
mit ISBN oder ISSN ist der direkte Zu-
griff auf den Nachweis im  BSB-OPAC 
bereits realisiert.

Die Bayerische Landes- 
bibliothek Online (BLO)

Von Stephan Kellner, Seite 31
Die Bayerische Landesbibliothek On-

line (BLO,  www.bayerische-landesbi 
bliothek-online.de/) bietet eine Fülle von 
geschichts- und kulturwissenschaft-
lichen Informationen zu Bayern: Biblio-
graphien, grundlegende Sekundärlitera-
tur, Quellen wie Handschriften, Karten, 
Ortsansichten, Porträts, historische 
Zeitungen oder die Verhandlungen des 
Bayerischen Landtags. Die einzelnen 
Module sind jeweils für sich,  aber auch 
mit Hilfe zentraler Sucheinstiege (Orte, 
Personen) durchsuchbar. Das Angebot 
wird laufend erweitert. Die BLO  ist ein 
Kooperationsprojekt, das unter Feder-
führung der Bayerischen Staatsbiblio-
thek von fünf weiteren bayerischen 
Bibliotheken getragen wird. Darüber 
hinaus arbeitet die BLO mit zahlreichen 
Partnern aus Wissenschaft und Verwal-
tung zusammen. 

Wie informations- 
kompetent sind die  
bayerischen Studierenden 
im Jahr 2007?

Von Fabian Franke und André 
Schüller-Zwierlein, Seite 36

Eine Studie der AG Informationskom-
petenz im Bibliotheksverbund Bayern 
untersucht die Nutzung des Informa-
tions- und Schulungsangebots der bay-

erischen Hochschulbibliotheken und 
stellt die aktuellen Konzepte den Anfor-
derungen und Wünschen der Studieren-
den gegenüber. Die Ergebnisse dienen 
als Grundlage für die Entwicklung von 
grundlegenden Strategien zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz.

Privatnutzerzugang zu 
elektronischen Medien 
– Nationallizenzen und 
Pay-per-Use

Von Gregor Horstkemper und Antje 
Blomeyer, Seite 40

Wer nicht gerade in einer Universitäts- 
oder Landeshauptstadt wohnt, hatte 
bislang oft keinen Zugang zu lizenz-
pflichtigen wissenschaftlichen Informa-
tionsquellen. Die Bayerische Staatsbi-
bliothek ist an der Entwicklung neuer 
Lösungsansätze für die Sicherstellung 
der überregionalen Informationsversor-
gung beteiligt und ermöglicht den Zu-
griff auf zahlreiche Online-Ressourcen. 

Zukunftsaspekte des wis-
senschaftlichen Lesesaals

Von Wilhelm Hilpert und Stephan 
Schwarz, Seite 43

Der neue § 52b des Urheberrechts- 
gesetzes wird die Attraktivität von wis-
senschaftlichen Lesesälen in den nächs-
ten Jahren steigern. Die Möglichkeit, 
ansonsten urheberrechtlich geschützte 
Werke aus dem Bestand der Bibliothek 
auch in digitaler Form anbieten zu kön-
nen, wird dazu beitragen. Schon in we-
nigen Jahren können die Besucher des 
Lesesaales der Bayerischen Staatsbi-
bliothek auf Millionen von digitalisierten 
Werken zugreifen. Neben der großen 
Zahl an älteren Quellenwerken werden 
auch moderne wissenschaftliche Nach-
schlagewerke und Handbücher darun-
ter sein.
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More sporting, more  
creative, more exclusive. 
Some ideas regarding  
the future of libraries

By Georg Ruppelt, page 10
Abridged version of the lecture held 

by the Director of the Gottfried Wilhelm 
Leibniz Library – Regional Library of 
Lower Saxony at the „Bayerisches Bi-
bliotheksforum“ on 29 October 2007 in 
Straubing (Lower Bavaria). He takes a 
subjective approach to showing options 
arising for libraries from the change of 
the population structure. Playing an im-
portant role in the educational infrastruc-
ture of a region, libraries represent an 
essential location factor in the compe-
tition of the towns and municipalities. 
The lecture describes ways for libraries 
to take on this role, to further develop 
it and to grow from the challenge. The 
focus is on impulses for cooperations: 
starting with cooperation among the 
libraries themselves, to closing ranks 
with other cultural and educational in-
stitutions, up to using synergy effects 
by merging with leisure facilities, book 
stores and churches as regards content 
or location. The author is not afraid of 
making suggestions that are somewhat 
unorthodox (at least today).

Love, gods and demons. 
Valuable Asian manu-
scripts of the Bavarian 
State Library

By Helga Rebhan, page 23
With 16.500 Oriental and Asian ma-

nuscripts in more than 50 languages, 
the Bavarian State Library is one of the 
leading institutions worldwide regar-
ding the size, value and scope of such 
collections. The article outlines the hi-
story of the Asian collections since the 
19th century and describes the exhi-
bitions held between 1978 and 2005, 
focussing especially on the exhibition 
‚Liebe, Götter und Dämonen‘ (‚Love, 
Gods, and Demons) to be held in the 
library‘s anniversary year 2008.

BSB-OPAC goes  
WorldCat

By Gabriele Meßmer und Jörg 
Luber, page 28

Since August 2007 the rich holdings 
of  the Bavarian State Library are listed 
in WorldCat, the largest catalogue da-
tabase in the world. Thus nearly seven 
million titles of BSB can be found by 
users via Open WorldCat, Google and 
Yahoo. For titles with ISBN or ISSN, 
the direct links to the records in BSB-
OPAC already exist.

The Bavarian Regional 
Library Online (BLO)

By Stephan Kellner, page 31
The Bayerische Landesbibliothek On-

line (BLO – Bavarian Regional Library 
Online, www.bayerische-landesbiblio 
thek-online.de/) offers a plethora of 
historical and cultural information on 
Bavaria: bibliographies, fundamental 
secondary literature, sources such as 
manuscripts, maps, views of locations, 
portraits, historical newspapers or the 
negotiations of the Bavarian Landtag 
(Parliament of the Free State of Bavaria). 
The individual modules can be searched 
one at a time, but also comprehensive-
ly with the help of keywords (locations, 
persons). The available sources are con-
tinuously extended. Bavarian Region- 
al Library Online is a cooperation pro-
ject of the Bayerische Staatsbibliothek 
and five further Bavarian libraries, which 
takes place under the auspices of the 
BSB. BLO  furthermore cooperates with 
numerous partners from the fields of 
science and public administration. 

How information  
literate are Bavarian  
students in 2007?

By Fabian Franke und André 
Schüller-Zwierlein, page 36

A study by the Bavarian Information 
Literacy Working Group analysed stu-
dent use of electronic media and the 
effectiveness of the information literacy 

courses offered by Bavarian university 
libraries. The article compares students‘ 
actual capabilities and wishes with 
current teaching concepts and library 
practice. The Working Group‘s aim is 
to develop a basic information literacy 
strategy for Bavarian libraries that is  
based on these central data.

Private-user access to 
electronic media –  
National licenses and pay-
per-use procedure

By Gregor Horstkemper und Antje 
Blomeyer, page 40

So far, it has been hard for everybody 
not living in a university town or region-
al capital to gain access to scholarly 
information sources which are subject 
to license. The Bavarian State Library 
takes part in the development of new 
solution approaches for guaranteeing 
supra-regional information supply and 
enables access to numerous online re-
sources. 

Future aspects of scientific 
reading rooms

By Wilhelm Hilpert und Stephan 
Schwarz, page 43

The attractiveness of scientific reading 
rooms will be increased considerably 
over the next few years due to the new 
§ 52b of the German Copyright law. Es-
pecially the possibility to offer copyright-
ed works in digital form will contribute 
to this development. Within a few years, 
users of the Bavarian State Library will 
be able to access millions of digitalised 
publications. Not only a huge amount of 
older sourcebooks will be available, but 
also modern, scientific reference books 
and encyclopaedias.


