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Ein Bücherschloss für  
die Kinder- und Jugend-
literatur der Welt

Von Christiane Raabe, Seite 6  
Die Internationale Jugendbibliothek 

in München ist weltweit die größte Bi-
bliothek für internationale Kinder- und 
Jugendliteratur. Die Unterbringung im 
idyllisch gelegenen Schloss Bluten-
burg, die Internationalität der Samm-
lungen und ein ambitioniertes Veran-
staltungsprogramm mit Ausstellungen, 
Lesungen, Workshops, Vorträgen und 
Diskussionsforen haben die Internati-
onale Jugendbibliothek zu einem ein-
zigartigen Ort der außerschulischen 
Bildung gemacht. In diesem Jahr feiert 
sie ihren 60. Geburtstag. Anlass genug, 
um an die Gründungsidee zu erinnern 
und aus der heutigen Arbeit zu berich-
ten. Ergänzt wird der Beitrag durch ein 
Interview mit der Direktorin und einen 
Ausblick auf das Jubiläumsprogramm. 

Mehr als nur Heimat- 
tümelei –  Regionalkund-
liche Literatur in  
öffentlichen Bibliotheken 

Von Alfred Wolfsteiner, Seite 12
Der Begriff „Heimat“ und die Beschäf-

tigung mit der eigenen Geschichte hat 
in den letzten Jahrzehnten wieder einen 
neuen, positiv-kritisch besetzten Stel-
lenwert bekommen. Diese Veränderung 
äußert sich in vielen kulturellen Berei-
chen wie etwa in der Volksmusik, der 
Mundartliteratur und dem Kabarett so-
wie vor allem auch in der Gründung und 
in der Literaturproduktion regionaler 
Geschichtsvereine. Am Beispiel der 
Stadtbibliothek Schwandorf (Oberpfalz) 
wird gezeigt, wie eine Bücherei auf die-
sen Trend reagiert und wie es gelingt, 
durch verschiedene Aktivitäten und eine 
möglichst umfassende Sammlung und 
Erschließung der heimatgeschichtlichen 
Literatur das Profil der Bibliothek in der 
Öffentlichkeit zu schärfen und die Mit-
telpunktsfunktion der Stadt Schwandorf 
als Kreisstadt zu stärken. 

Zu schlank ist ungesund

Von Ute Drechsler  
und Günter Höld, Seite 30

Zur Lösung der Personalproblematik 
an den bayerischen Fachhochschul-
bibliotheken wurde die AG Personal 
eingesetzt. Die Hauptprobleme im Per-
sonalbereich sind in der sehr geringen 
Personalkapazität und der nicht sach-
gerechten Stellenbewertung zu sehen. 
Die AG entwickelte ein Personalbe-
darfsmodell und verschiedene Argu-
mentationshilfen.

Ich, äh, such da dieses 
Buch…

Von Carmen Barz  
und Tom Becker, Seite 35

Zweiter Teil einer Serie zum Aus-
kunftsdienst. Nachdem anhand einer 
Fallstudie in der Münchner Stadtbiblio-
thek Am Gasteig der Weg zu Qualitäts-
standards aufgezeigt wurde (BFB 2008, 
S. 174 – 177), folgt nun ein Beitrag über 
den Stellenwert der Face-to-Face-Inter-
aktion. Durch den einfachen Zugriff auf 
Online-Quellen wie Wikipedia oder auf 
Suchmaschinen wie Google wird leicht 
der Eindruck erweckt, auch ohne die 
Nutzung der (öffentlichen) Bibliothek ge-
suchte Information schnell und zufrieden 
stellend erhalten zu können. Die zielge-
richtete Suche im Auftrag des Kunden 
stellt die in der bibliothekarischen Fach-
diskussion oft vernachlässigte Kern-
kompetenz unseres Berufes dar: Die 
Bibliothek als Informationsagent verfügt 
in den Bereichen Recherche und Beur-
teilung über Kompetenzen, die weder 
der durchschnittliche Kunde noch Kon-
kurrenten auf dem Informationsmarkt in 
dieser Komplexität aufweisen. 
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A castle for the world‘s 
children‘s and young 
adults‘ literature

By Christiane Raabe, page 6
The International Youth Library in Mu-

nich (Internationale Jugendbibliothek) is 
the world‘s largest library for internation- 
al children‘s and young adults‘ literature. 
The idyllically situated Blutenburg cas-
tle as library location, the internation- 
ality of the collections and an ambi-
tious agenda comprising exhibitions, 
readings, workshops, lectures and dis-
cussion forums have made the inter-
national youth library a unique place of 
extracurricular education. This year, the 
library celebrates its 60th anniversary. 
This represents sufficient grounds to 
bring the attention back to its founding 
idea and to also report on the current 
work and projects. The contribution is 
complemented by an interview with the 
library‘s director and a preview of the 
anniversary programme. 

More than stick-in-the-
mud heritage studies 
– literature on regional 
studies in public libraries 

By Alfred Wolfsteiner, page 12
The term „homeland“ and research-

ing one‘s own history has regained a 
new, positive-critical connotation during 
the past decades. This change can be 
witnessed in many cultural areas such 
as folk music, dialect literature and polit-
ical cabaret, and particularly also in the 
foundation and literature production of 
regional historic societies. Using the city 
library of Schwandorf (Upper Palatinate) 
as an example, it is shown how a library 
responds to this trend and how it can be 
achieved to enhance the library‘s profile 
in public and strengthen the city‘s func-
tion as a regional centre by means of 
a variety of activities and collecting and 
cataloguing the regional-historical litera-
ture as comprehensively as possible. 

Excessive leanness is  
unhealthy

By Ute Drechsler  
and Günter Höld, page 30

The working group personnel „AG 
Personal“ was founded to work on a 
solution for the staffing problem suffered 
by the Bavarian libraries of polytechnics 
and universities of applied science. The 
main problems in the personnel sector 
are the very small personnel capacity 
and the inappropriate job evaluation. 
The working group has developed a 
staffing model and an argumentation 
guideline.

Um, I‘m looking for this 
book...

By Carmen Barz  
and Tom Becker, page 35

Second part of a series on the infor-
mation service. After mapping the way 
to quality standards on the basis of a 
case study of the Munich city library Am 
Gasteig (BFB 2008, p. 174 – 177), the 
second article concentrates on the im-
portance of face-to-face interaction. The 
easy accessibility of online sources such 
as Wikipedia or search engines such 
as Google creates the impression that 
required information can be obtained 
quickly and satisfactorily also without 
using the (public) libraries. The targeted 
search for information requested by our 
customer is the core competence of our 
profession that is frequently neglected 
in expert discussion: The library as an 
information agent has competencies in 
the areas of research and evaluation the 
complexity of which is not achieved by 
the average customer or the competi-
tors on the information market. 


