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W  
as lange währt, wird endlich gut: Diese 

Hoffnung hat sich nun für die Fachrichtung Bi-
bliothekswesen des Fachbereichs erfüllt! Es war 
ein langer Weg, bis die räumliche Zusammenfüh-
rung der beiden Unterrichtsstandorte Bayerische 
Staatsbibliothek und Theresienstraße 7 nun in 
der Königinstraße 11 in zwei Etagen gelungen 
ist – und ein mühsamer dazu. Ausgangspunkte 
dazu waren u. a. die Frage nach der Verlängerung 
des Mietverhältnisses in der Theresienstraße und 
Raumprobleme in der BSB. So gilt es also, gerne 
Dank zu sagen an vielfältige Hilfe zum Erreichen 
dieses Zieles. Ganz besonders zu nennen sind hier 
die beteiligten Stellen des Finanzministeriums ein-
schließlich der Immobilien-Bayern-Gesellschaft, 
der Präsident der FHVR, die Kollegin und die Kol-
legen Fachbereichsleiter und die Zentralverwaltung 
unserer Fachhochschule.

Doch in der praktischen Durchführung liegt 
dann bei einem Umzug – noch dazu während 
des Semesters – der besondere „Charme“, und 
das bedeutet: Tausenderlei gilt es zu bedenken 
und zu tun. Und hier hat uns die unprätenziöse, 
rasche und vielfältige Unterstützung aus der BSB 
schier unglaublich geholfen und tief beeindruckt: 
Auch an dieser Stelle herzlichen Dank! Eigens ge-
nannt seien hier vor allem die IT mit der Gruppe 
um Herrn Kasper und das Hausmanagement mit 
der Gruppe um Herrn Prunitsch.

Ein wichtiges Ziel unseres Umzugs war natürlich, 
die räumliche Nähe zur BSB wie auch zum Staats-
archiv und der Generaldirektion der Staatlichen Ar-
chive beizubehalten: Auch das ist erreicht! Und die 
Studienbibliothek im Raum U 42a der BSB behal-
ten wir auch gemeinsam mit der Bibliotheksschu-

le der BSB: Sozusagen das durchaus 
entwicklungsfähige „Literaturzentrum“ 
für Studium und Ausbildung von Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekaren in 
München.

Die Zahl der Studierenden ist in der 
Fachrichtung Bibliothekswesen in 
den einzelnen Jahrgängen recht un-
terschiedlich: Der Prüfungsjahrgang 
2004/2007 umfasste 11 Studierende, 
derzeit sind insgesamt 34 Studierende 
in Ausbildung. Diese erfreulich gestie-
gene Zahl erfordert allerdings große 
Anstrengungen, um eine Wohnheim-
unterbringung zu ermöglichen.

Die Anstellungsprüfung im Herbst 
2007 erbrachte mit einem Notendurch-
schnitt von 2,29 ein überaus erfreuliches Ergebnis. 
Eine Kandidatin erreichte sogar ein „sehr gutes“ Ge-
samtergebnis, daneben gab es sechsmal die Note 
„gut“, dreimal die Note „befriedigend“ und einmal 
die Note „ausreichend“.

Die Überreichung der Diplome fand am 
30.11.2007 in festlichem Rahmen in der Baye-
rischen Staatsbibliothek statt. Die Festrede hielt 
der stellvertretende Fachbereichsleiter, Herr Biblio-
theksdirektor Dr. Gantert.

Auf dem Weg der Studienreform

Im Rahmen seiner eingeschränkten personellen 
Möglichkeiten beteiligte sich der Fachbereich an 
den Überlegungen zum Bologna-Studienreform-
prozess in der FHVR und im Bibliotheksverbund 
Bayern. Ein Konzept zur Modularisierung und 
Einführung des Bachelors liegt inzwischen vor. 
Allgemein bleiben die Reform der Lehrinhalte und 
die Fortentwicklung der Lehrmethoden wesent-
licher Teil der Arbeit, auch im Hinblick auf einen 
vernünftigen Gleichgang mit anderen deutschen 
bibliothekarischen Ausbildungsinstituten.  

Die ZAPO gBiblD von 2006 bringt 
wichtige Schwerpunktverschiebungen 
und Überarbeitungen vor allem in 
den Bereichen Informationsmittel und 
-vermittlung, Formalerschließung, Be- 
standsaufbau sowie Informationstech-
nologie; Modalisierungselemente be-
sonders in den Bereichen Bibliotheks-
bau und -technik, Publikationenkunde 

Neue Räume als Element  
der Studienreform  

Jahresbericht 2007 der Fachrichtung Bibliothekswe-
sen des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern (FHVR) 

Von Bernd Lorenz    

Die Absolventinnen 
und Absolventen 

des Kurses  
gD 2004/2007

FO
TO

: F
H

VR



125

Forum Ausbildung

Bibliotheksforum Bayern 02 (2008)

sowie Arbeitsmethodik. Dem wird bei der Opti-
mierung von Studienformen und Studieninhalten 
Rechnung getragen. Dementsprechend wird die 
Anwendung von Teamteaching und von Selbst-
studium ebenfalls ausgeweitet. 

Erstmalig schreiben die Studierenden des Kurses 
2005/2008 die in der ZAPO vorgesehene Diplom-
arbeit. Im Rahmen der Studienreform werden die 
verpflichtenden Sprachkurse nun im 1. – 3. statt 
bisher im 2. – 4. Fachsemester gehalten, um für 
Diplomarbeit und Abschlussprüfung Freiräume zu 
schaffen.

Dabei findet diese Reform so viel Interesse, dass 
auf Wunsch der Studierenden erstmals Anfänger-
kurse „Russisch für Bibliothekare“ sowie „Latein 
für Bibliothekare“ als Wahlkurse eingerichtet wer-
den; daneben gibt es weiter den Wahlpflichtkurs 
„Latein für Bibliothekare“.

Bewährt haben sich neue Studienelemente wie 
Themenveranstaltungen für einen oder mehrere 
Kurse, beispielsweise eine Schulung zu Fragen der 
Bibliotheksbenutzung. Auch die Trainingsstunden 
für die mündliche Prüfung waren in den Vorjahren 
so positiv aufgenommen worden, dass sie nun Teil 
der Abschlussphase des Studiums sind. Ebenso 
haben sich neue Kommunikationselemente am 
Fachbereich bewährt, vor allem der Kontaktnach-
mittag der Studienanfänger bereits ein halbes Jahr 
vor Studienbeginn und das Treffen der Studieren-
den im Praktikum am Fachbereich.

Über die vom Landespersonalausschuss durch-
geführte Einstellungsprüfung hinaus hat der Fach-
bereich die Einführung eines Auswahlgespräches 
als zusätzliches Auswahlelement zur Verstärkung 
der fachlichen Gesichtspunkte begonnen. Ermu-
tigt durch die Erfahrungen anderer Fachbereiche 
der FHVR, hat eine Arbeitsgemeinschaft ‚Aus-
wahlgespräche des Bibliotheksverbundes Bayern’ 
erstmals im März Interviews für die Studienbewer-
ber des Herbstes durchgeführt.

Der Blick über den Zaun

Die vor wenigen Jahren eingeführten Auslands-
praktika behielten im Berichtsjahr erkennbar ihre 
Bedeutung. Die einwöchige Studienfahrt des 
Kurses 2005/2008 nach Rom, dankenswerter-
weise finanziell unterstützt von „Bibliothek und 
Information International“, ermöglichte die Begeg-
nung mit wichtigen Bibliotheken, angefangen mit 
der National- und Zentralbibliothek und anderen 
Informationseinrichtungen der „Ewigen Stadt“, zu-
gleich auch ein Kennenlernen wichtiger nationaler 
und internationaler Akademien und Bibliotheken.

Doch das Ausland wurde auch nach München 
geholt: Die seit 2001 eingeführten regelmäßigen 
Fachbereichsvorträge im Wintersemester fanden 
ihre Fortsetzung mit weiteren Einblicken in vielfäl-
tige Facetten des ausländischen Bibliothekswe-
sens. So berichtete Herr Dr. Aldo Pirola, Direktor 
der Biblioteca Queriniana in Brescia, über Arbeit 
und Probleme an seiner Bibliothek, auch als Para-
digma für die italienische Situation, und Herr Dr. 
Christophe Didier (Abteilungsleiter an der Biblio- 
thèque Nationale et Universitaire Straßburg) über 
die Situation an seiner Bibliothek angesichts gra-
vierender Strukturänderungen. Von großer Bedeu-
tung war angesichts der deutsch-französischen 
Geschichte seine Einordnung der BNU in den Ge-
samtbereich des französischen Bibliothekswesens. 
Erreicht werden konnte mit diesen Vorträgen wie-
derum eine Skizze der unterschiedlichen Schwer-
punkte auch von wissenschaftlichen Bibliotheken, 
aber auch die verschiedenen Blickpunkte von Lei-
tung und Abteilungsleitung in Bibliotheken. Herr 
Prof. Dr. Schneider (FH Genf) besuchte den Fach-
bereich am 27.4. zur Vertiefung der Kontakte.

Die hauptamtlichen Dozenten beteiligten sich 
über ihre Lehr- und Verwaltungsaufgaben hinaus 
wiederum an der Arbeit regionaler und überregio-
naler Fachgremien der FHVR und des Bibliotheks-
wesens (z. B. ist der Fachbereichsleiter Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Dezimalklassifikation der „Ge-
sellschaft für Klassifikation“), hielten im Rahmen der 
Bayerischen Bibliotheksschule Lehrveranstaltungen 
für den höheren Bibliotheksdienst und waren auch 
fachpublizistisch tätig. Grundsätzliche inhaltliche 
Fragen des ABD-Bereichs skizzierte der Fachbe-
reichsleiter für den informationswissenschaftlichen 
Kongress in Kiew (s. Lorenz, Bernd: Archiv, Biblio-
thek, Dokumentation – nahe Verwandte. In: Doku-
mentation – Bibliothekswissenschaft – Informati-
onswissenschaft: Wissenschaftsprobleme, Praxis, 
Materialien. Kiew 2007, S. 121–124).
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