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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Im November 2008 durfte ich Herrn  
Dr. Michael Drucker, der in den wohl-
verdienten Ruhestand eintrat, nicht nur 
als Leiter der Staatlichen Bibliothek Re-
gensburg, sondern auch im Beirat des 
Bibliotheksforums Bayern nachfolgen. 
Ich möchte mich Ihnen daher kurz vorstellen: Nach dem Studium der Geschichte, 
Historischen Hilfswissenschaften, Germanistik und Volkskunde an den Universitäten 
Regensburg, München (LMU) und Dublin (UCD) war ich zwischen 2002 und 2006 als 
wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Histo-
rische Hilfswissenschaften der Universität Würzburg tätig; im Herbst 2006 trat ich in 
das Bibliotheksreferendariat ein, welches ich an der Universitätsbibliothek Regensburg 
und der Bayerischen Bibliotheksschule München absolvierte und im Herbst 2008 mit 
der Anstellungsprüfung abschloss. 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, die hervorragende Arbeit, welche von 
den Kolleginnen und Kollegen, den Beiräten, Redakteuren und natürlich den Auto-
ren, im Rahmen des Bibliotheksforums Bayern geleistet wird, im Beirat ein Stück weit 
konstruktiv begleiten und unterstützen zu können. Als Vertreter der jüngeren Genera-
tion liegt mir besonders am Herzen, Bibliotheken und ihre vielfältigen Angebote und 
Dienstleistungen in den Köpfen gerade auch jüngerer Menschen zu verankern. Insofern 
freue ich mich sehr, diesem Heft, das den Themenschwerpunkt eben jenem Bestreben 
gewidmet hat, erstmals einige Worte voranstellen zu dürfen.

Längst schon sind wir in einer Gesellschaft angelangt, die jedem die Bereitschaft 
zu lebenslangem Lernen abverlangt. Und welche Institutionen wären besser geeignet, 
den lebenslangen Lernprozess von der Schule bis ins Rentenalter zu begleiten und 
zu unterstützen, als Bibliotheken? Dabei kann mit dem Lernen gar nicht früh genug 
begonnen werden. Das Titelbild der aktuellen Ausgabe des Bibliotheksforums Bayern 
macht dies auf eindringliche, aber auch verstörende Weise deutlich: ein Fötus, der 
mit einem Blackberry hantiert. Hinter der Überzeichnung dieses Bildes steckt also ein 
sehr ambitioniertes Anliegen: Informationskompetenz sollte nach Möglichkeit bereits im 
Schulalter erworben werden. Eine gerade für Bibliotheken angesichts der Omnipräsenz 
von Google und Wikipedia gewaltige Herausforderung!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine vergnügliche, anregende und – unserem 
Thema gemäß – gleichermaßen lehrreiche Lektüre. 

Ihr

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!

Dr. Bernhard Lübbers, 
Leiter der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg


