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B ibliothek „as a place“. Davon war schon 
im letzten Editorial die Rede. Landauf, land-
ab werden Bibliotheken umgebaut, erwei-
tert oder sogar neu gebaut. Grund genug 
für einen Schwerpunkt Bibliotheksbau 
in diesem Heft: Die Neue Stadtbücherei 
Augsburg ist noch einmal Thema – diesmal mit einem spannenden Blick hinter die 
Kulissen auf innovative Technik- und Energiekonzepte. Kollegen, die sich aktuell mit 
Bauplanungen beschäftigen, werden die grundlegende Überarbeitung des DIN-Fach-
berichts 13 begrüßen. Lange mussten wir darauf warten, aber es hat sich gelohnt. 

Der neue Fachbericht erfüllt viele Wünsche nach überarbeitetem Zahlenmaterial. 
Dass er darüber hinaus Spartengrenzen überwindet, die Belange öffentlicher und wis-
senschaftlicher Bibliotheken berücksichtigt und Themen wie Barrierefreiheit anspricht, 
ist ein deutlicher Mehrwert zur alten Auflage. Dem Begriff „Kollegiale Beratung“ be-
gegnete man im bibliothekarischen Umfeld bisher vor allem im Zusammenhang mit 
Informationskompetenz. Dass kollegiale Beratung auch bei komplexen Bau(planungs)-
prozessen helfen kann, neue Perspektiven zu gewinnen und alternative Lösungsansät-
ze zu entwickeln, zeigt ein Workshop-Bericht.

Auch sonst gibt es viel Neues: Auf der Verbundkonferenz wurde das überarbeitete 
bayerische Etatmodell der Universitätsbibliotheken vorgestellt. Leider ist damit ein altes 
Problem nicht aus der Welt und fordert weiterhin das bibliothekarische Engagement 
auch auf politischer Ebene: das Missverhältnis zwischen originären Haushaltsmitteln 
und Studienbeiträgen und die fehlende Planungssicherheit.

Auch beim Zukunftsthema E-Reader müssen sich Bibliothekare einbringen, um die neue 
Technologie sinnvoll nutzbar zu machen: Das Angebot ist (noch) zu klein, Schnittstellen zu 
mobilen Lesegeräten, Geschäftsmodelle und Nutzungsmodalitäten fehlen. 

Und in aller Kürze: Downloads ersetzen die geliebten Hörbücher. Ein Universitätsverlag 
unterstützt die Open-Access-Bewegung. Die neue Virtuelle Fachbibliothek Propylaeum ist 
viel mehr als ein Erschließungs- und Rechercheinstrument für die Altertumswissenschaften. 
Sie kann auch als Plattform für verteilte Arbeit an einem wissenschaftlichen Projekt genutzt 
werden – ein Novum bei den Virtuellen Fachbibliotheken.

Sind Sie neugierig geworden? Dann viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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