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Bayern

Landesgruppe Bayern der AKThB
die landesgruppe Bayern innerhalb 

der arbeitsgemeinschaft katholisch-
theologischer Bibliotheken (akthB) 
wählte bei der Jahrestagung der arbeits-
gemeinschaft 2010 in stuttgart einen 
neuen Vorstand. 

Vorsitzender wurde dr. Philipp gahn 
von der Bibliothek der Philosophisch-
theologischen hochschule der salesi-
aner don Boscos in Benediktbeuern, 
stellvertreterin maria kunzelmann von 
der Bibliothek des metropolitankapitels 
Bamberg und schriftführerin nikola Will-
ner von der diözesanbibliothek Würz-
burg. sie lösen den langjährigen spre-
cher der landesgruppe Franz Wenhardt 
von der Bibliothek der redemptoristen in 
gars am inn ab. die neuwahlen fanden 
statt aufgrund der bei der Jahrestagung 
angenommenen neu ausgearbeiteten 
geschäftsordnung für die landesgruppe 
Bayern. der zufolge hat die landesgrup-
pe u. a. die aufgabe, die interessen der 
katholisch-theologischen Bibliotheken 
auf landesebene wahrzunehmen und 
die kontakte zu anderen bayerischen 
kultureinrichtungen zu pflegen. 

Bamberg

Universitätsbibliothek
seit dem Wintersemester 2010/11 

sind in zwei teilbibliotheken selbstver-
buchungsstationen in Betrieb. realisiert 
wurde eine individuelle lösung für die 
ausleihe von medien mit Barcode-eti-
ketten mit magnetischen sicherungs-
streifen, bei der die entsicherung durch 
einen beweglichen schlitten im gerät 
erfolgt. das einlesen der Benutzernum-
mer ist sowohl mit der rFid-chipkarte 
für studierende und Universitätsange-
hörige als auch mit Barcode-ausweisen 
für nicht universitäre Benutzer möglich. 
die selbstverbuchungsstationen bieten 
somit eine komfortable und intuitive Be-
dienung bei weitgehend störungs- und 
wartungsfreiem Betrieb.

einen einblick in leben und Werk der 
aktuellen literaturstipendiaten des in-
ternationalen künstlerhauses Villa con-
cordia Bamberg gab im Wintersemester 
2010/11 eine kleine ausstellung in der 

FaMI-Ausbildung in Bayern
Änderungen bei der zuständigen Stelle

Seit dem 1. Juni 2008 fungiert die Bayerische staatsbibliothek als zu-
ständige stelle im Bereich des öffentlichen dienstes für die betriebliche 
ausbildung der Fachangestellten für medien- und informationsdienste 
(Fami) der Fachrichtung Bibliothek gemäß § 73 Berufsbildungsgesetz 
(BBig) sowie § 13 Verordnung zur Umsetzung des Berufsbildungsge-
setzes und der handwerksordnung (BBighwoV). 

Für das operative geschäft der zu-
ständigen stelle sind seit 1. Januar 
2011 dr. andreas dahlem, andrea 
Berchtold-obereisenbuchner und ka-
tharina troschke verantwortlich, die die 
ausbilder, auszubildenden und träger 
der ausbildungsbetriebe bei adminis-
trativen und organisatorischen Fragen 
zur Fami-ausbildung kontaktieren kön-
nen. die zuständige stelle berät und 
betreut ausbildungsbetriebe, ausbil-
dungsplatzsuchende und auszubilden-
de u. a. in wichtigen angelegenheiten 
der beruflichen Bildung. sie entscheidet über die Zulassung zu den 
Prüfungen und führt in Zusammenarbeit mit den von ihr errichteten 
ausschüssen (Prüfungs- und Berufsbildungsausschuss) die Zwischen- 
und abschlussprüfung durch. die zuständige stelle gibt auskunft über 
die anerkennung als ausbildungsstätte und sollte bei interesse schon 
frühzeitig kontaktiert werden. Bei Bedarf verweisen die mitarbeiter der 
zuständigen stelle an die jeweiligen arbeitsgruppen und gremien. Über 
alle drei ausbildungsjahre hinweg fördern und unterstützen die ausbil-
dungsberater die Bibliotheken darin, die ausbildung qualitativ hochwer-
tig zu gestalten. 

Die neuen Kontaktdaten lauten: 
Bayerische staatsbibliothek
Zentralabteilung / Zuständige stelle
ludwigstraße 16
80539 münchen 
Fax: 0 89 / 2 86 38 - 26 30 
e-mail: zustaendige.stelle@bsb-muenchen.de 

Für das operative Geschäft sind verantwortlich:
Dr. Andreas Dahlem 
tel: 0 89 / 2 86 38 - 22 03
Andrea Berchtold-Obereisenbuchner 
tel: 0 89 / 2 86 38 - 25 31
Katharina Troschke 
tel: 0 89 / 2 86 38 - 22 54

Weiterhin für die regionale Ausbildungsberatung  
zuständig sind: 
norbert hellinger (mittel- und oberfranken), 
katharina troschke (oberbayern und schwaben),
gabriele Fliegerbauer (oberpfalz und niederbayern) und 
sibylle ebner (Unterfranken). 
kontaktdaten und weitere informationen zur Fami-ausbildung 
unter www.oebib.de (rubrik aus- und Fortbildung). 
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Universitätsbibliothek. die Zusammen-
arbeit der otto-Friedrich-Universität mit 
der Villa concordia bot den Bibliotheks-
benutzern, studierenden und Univer-
sitätsangehörigen die möglichkeit, die 
schriftsteller dulce maria cardoso, José 
riço direitinho, kurt kreiler und susanne 
röckel kennenzulernen und neugierig zu 
werden auf eine der zahlreichen lesun-
gen in der Villa concordia.

Ökumenisches Bücherprojekt

in einem kleinen ökumenischen Festakt 
übergab das evangelisch-lutherische 
dekanat in Bamberg rund 600 Bände 
aus seiner kapitelsbibliothek in die ka-
techetische Bibliothek des Priestersemi-
nars Bamberg. renate tallon, schulbe-
auftragte im dekanat Bamberg, beklagte 
schon länger, dass die Bücher in der ka-
pitelsbibliothek zwar gut aufgestellt und 
auch in einem Zettelkatalog nachgewie-
sen waren, jedoch mangels Personal 
nicht entliehen werden konnten. sie setz-
te sich deshalb mit gisa hasselhuhn, der 
leiterin der katechetischen Bibliothek, in 
Verbindung. gemeinsam wählten sie die 
Bücher der Fächer religionspädagogik, 
allgemeine Pädagogik und Psychologie, 
Jugendarbeit, erwachsenenbildung und 
gottesdienstgestaltung aus und organi-
sierten deren Umzug. die titel ergänzen 
den Bestand der katechetischen Biblio-
thek, die bereits seit ca. 40 Jahren ihre 
dienstleistungen auch überkonfessionell 
anbietet. diplom-Bibliothekarin hassel-
huhn und ihre mitarbeiterin loren scholz 
versorgen pro Jahr rund 850 religions-
pädagogen, haupt- und ehrenamtliche 
mitarbeiterinnen kirchlicher einrichtun-
gen wie auch an religiösen und theologi-
schen Fragen interessierte mit vor allem 
praktisch ausgerichteter literatur, die im 
Bayerischen Verbundkatalog nachge-
wiesen ist.

Bamberg 
Besuch von Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch 
in der Staatsbibliothek Bamberg

Bei einem Besuch der staatsbibliothek Bamberg am 27. Januar 
2011 zeigte sich der Bayerische staatsminister für Wissenschaft, 
Forschung und kunst, dr. Wolfgang heubisch, beeindruckt von den 
vielfältigen sammlungen dieser zweitbedeutendsten altbestandsbi-
bliothek in Bayern: Zu ihren schätzen gehören mehr als 1.000 mit-
telalterliche handschriften, ein reicher Bestand an wertvollen frühen 
drucken und eine hochrangige graphiksammlung mit meisterwerken 
seit der dürerzeit. 

das besondere interesse des staatsministers galt den Bücherschät-
zen, die von heinrich ii. ab 1007 dem Bistum Bamberg gestiftet wor-
den waren. dieser handschriftenfundus begründet den hervorragen-
den rang der einzigen deutschen Bibliothek kaiserlichen Ursprungs, 
die als Forschungsbibliothek internationales renommee genießt. ne-
ben einem rundgang durch die historischen schauräume stand die 
Besichtigung von restaurierungswerkstatt und digitalisierungsstelle auf 
dem Besuchsprogramm. Vorgestellt wurde das aktuelle erschließungs-
projekt „digitalisierung der kaiser-heinrich-Bibliothek“: die 165 ältesten 
handschriften – von der spätantike bis zur Zeit um 1025 – werden in 
kooperation mit der Bayerischen staatsbibliothek und mit finanzieller 
Unterstützung der oberfrankenstiftung sukzessive auf der internetseite 
der staatsbibliothek Bamberg digital bereitgestellt. der staatsminister 
ließ sich von Bibliotheksdirektor Prof. dr. Werner taegert eingehend 
über die Zielstellungen und das leistungsspektrum der Bibliothek in-
formieren, insbesondere auch über akute personelle und räumliche 
Probleme. ebenfalls zugegen war der generaldirektor der Bayerischen 
staatsbibliothek münchen dr. rolf griebel.

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch vor einer Handschrift  
der „Heinrichsbibliothek“ mit der Pressesprecherin des Ministeriums 
Christa Malessa, Generaldirektor Dr. Rolf Griebel, Bibliotheksrat  
Dr. Stefan Knoch und Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Werner Taegert

(V. l.) Der Regens des Priesterseminars 
Martin Emge, Dekan Otfried Sperl,  
Gisa Hasselhuhn und Renate Tallon
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Erlangen
E-Book-Reader in der Stadtbibliothek Erlangen

Im sommer 2010 wurde die stadtbibliothek erlangen im neu sanier-
ten Bürgerpalais wieder eröffnet (s. Beitrag in diesem heft). Zeitgleich 
nahm die digitalisierung in der Buchbranche deutlich an Fahrt auf. e-
Book-reader und das iPad läuteten ein neues lesezeitalter ein. Um 
die Bürgerinnen und Bürger an dieser entwicklung teilhaben zu lassen, 
positionierte sich die stadtbibliothek pünktlich zur Wiedereröffnung mit 
einem angebot verschiedener readerformen: dem e-Book-reader von 
sony, zum ausschließlichen lesen von e-Books, und dem iPad von 
apple, einem multifunktionalen gerät, welches seine Vorteile vor allem 
bei elektronischen Zeitungen, comics und multimedialen inhalten aus-
spielt.

Viele interessierte haben in den letzten monaten die möglichkeit ge-
nutzt, diese neue art des lesens auszuprobieren und die geräte in 
entspannter atmosphäre innerhalb der Bibliothek zu testen. die Biblio-
thekarinnen an der information stellten sich den Fragen der tester und 
interessierten sich für deren rückmeldungen. die aussagen reichten von 
„die geräte sind praktisch, um viele Bücher platzsparend aufzubewah-
ren und in den Urlaub mitzunehmen“ über „die variable einstellung der 
schriftgröße erleichtert die nutzung sehr“ bis zu „dann lese ich doch lie-
ber ein richtiges Buch“.

Wie sich das leseverhalten durch elektronische medien ändern und 
welche geräteform sich durchsetzen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht vorausgesagt werden. Fakt ist, die digitalisierung schreitet vo-
ran und die e-Book-reader entwickeln sich weiter. deshalb bietet die 
stadtbibliothek erlangen nun auch den neuen sony reader Prs-350 
an. das handliche gerät schnitt bei tests besonders gut ab und punktet 

mit kontrastreichem display und 
guter touch-Bedienung. die e-
Book-reader werden nun auch 
außer haus entliehen. ebenfalls 
geplant ist ein angebot digitaler 
medien zur ausleihe. die „onlei-
he“ soll im Verbund mit weiteren 
fränkischen Bibliotheken dem-
nächst realisiert werden.

Fo
to

s
: s

ta
d

tB
iB

li
o

th
ek

 e
r

la
n

g
en

Das Bibliotheksteam mit dem iPad

Eichstätt-Ingolstadt

Universitätsbibliothek
Vier Jahre nach den ersten Vorwürfen 

angeblich „massenhafter Vernichtung 
von kulturgut“ in der Bibliothek der ka-
tholischen Universität eichstätt-ingol-
stadt liegt nunmehr ein rechtskräftiger 
Freispruch für die leiterin der Universi-
tätsbibliothek, dr. angelika reich, vor. 
anfang 2007 wurde in den medien der 
Vorwurf erhoben, die Universitätsbib-
liothek habe wertvolle Bücher aus dem 
Bestand der 1999 übernommenen Zen-
tralbibliothek der kapuziner aus altötting 
entsorgt und damit wertvolles kulturgut 
vernichtet. in der Folge fand eine fachli-
che Untersuchung durch die Bayerische 
staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit 
der katholischen Universität eichstätt-
ingolstadt statt, die diesen Vorwurf nicht 
bestätigen konnte. Zudem ermittelte 
die staatsanwaltschaft. sie erhob 2008 
letztlich anklage wegen Untreue in fünf 
Fällen. im september 2009 fand die 
Verhandlung mit umfangreicher Beweis-
aufnahme vor dem amtsgericht (schöf-
fengericht) ingolstadt statt, die mit einem 
klaren Freispruch für Frau dr. reich en-
dete. dagegen legte die staatsanwalt-
schaft zunächst Berufung ein, zog diese 
jetzt aber wieder zurück. der Freispruch 
ist damit rechtskräftig und Frau dr. reich 
nach der jahrelangen juristischen ausei-
nandersetzung rehabilitiert.

Erlangen-Nürnberg

Universitätsbibliothek
an der Universitätsbibliothek erlan-

gen-nürnberg erscheint gedruckt und 
im open access eine Veröffentlichung, 
die begangenes Unrecht aufarbeitet. lilli 
Bechmann-rahn (1911–1970) aus Fürth 
war 1934 die letzte Promovendin jüdi-
scher konfession an der Friedrich-alex-
ander-Universität erlangen. 1939 konnte 
sie mit ihrer Familie vor dem holocaust in 
die Usa fliehen. ein Jahr nach ihrer emi-
gration und dem entzug der deutschen 
staatsbürgerschaft erkannte ihr die Phi-
losophische Fakultät der Universität den 
doktortitel ab. 

lilli Bechmann-rahns dissertation 
„der darmstädter Freundeskreis, ein Bei-
trag zum Verständnis der empfindsamen 
seelenhaltung des 18. Jahrhunderts“ 

aus dem Jahre 1934 ist noch immer die 
maßgebliche studie zum thema. sie ge-
riet jedoch in Vergessenheit. erst mit den 
anstrengungen der Friedrich-alexander-
Universität erlangen-nürnberg, dieses 
kapitel ihrer Vergangenheit kritisch zu 
beleuchten und die jüdischen opfer zu 
würdigen, rückte in den 1990er-Jahren 
auch die arbeit lilli Bechmann-rahns 
wieder ins Bewusstsein. 

Über den nachdruck der dissertation 
hinaus enthält die vorliegende Veröffent-
lichung eine geschichtliche Würdigung 
lilli Bechmann-rahns (Prof. theodor 

Verweyen), ausführungen zur Bedeu-
tung von lilli Bechmann-rahns arbeit für 
die Wissenschaft (Prof. christine lubkoll) 
und Bemerkungen zu ihrer Vita (dr. Peter 
gelius). 

das Buch kann für 8 euro im Buch-
handel und bei der Universitätsbibliothek 
erlangen-nürnberg erworben werden, 
isBn 978-3-941871-05-2. außerdem 
steht der gesamte text online auf dem 
dokumentenserver zur Verfügung: 
(www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/
volltexte/2011/2364/pdf/FaU_lill i_
rahn_inhalt_hoch.pdf).
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Landshut
Neue Leitung der Hochschulbibliothek Landshut

Theresia maier-gilch ist die neue leiterin der 
hochschulbibliothek landshut. sie tritt die nach-
folge von Johannes Walter an, der die Bibliothek 
seit 1980 aufgebaut und geleitet hatte und im 
sommer 2010 in den ruhestand ging.

Frau maier-gilch studierte Bibliothekswesen 
an der Bayerischen Beamtenfachhochschule/
Fachbereich archiv- und Bibliothekswesen. ihr 
Praktikum absolvierte sie in regensburg an der 
Universitätsbibliothek sowie an der staatlichen 
Bibliothek. anschließend war sie als diplom-
Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek der 
technischen Universität münchen beschäftigt. im 
lauf der Jahre war sie dort für verschiedene teil-
bibliotheken in Freising, garching und münchen 
zuständig. die erste und längste station ihres 
Berufslebens verbrachte sie am standort Freising-
Weihenstephan. hier plante und leitete sie auch 
den Umzug der Bibliothek in den neubau im Jahr 
2003 und anschließend die integration der kom-
pletten teilbibliothek Forst in die neue teilbibliothek Weihenstephan. die 
Umsystematisierung und neuaufstellung der teilbibliothek mathematik/
informatik in garching war das nächste große Projekt, das erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte. ab dem Jahr 2005 war sie als abteilungsre-
ferentin der abteilung medienbearbeitung verantwortlich für erwerbung, 
statistik und sonderaufgaben an der gesamten Universitätsbibliothek der 
technischen Universität münchen. ab 2009 baute sie die neue teilbiblio-
thek am Wissenschaftszentrum straubing für nachwachsende rohstoffe 
mit auf. interessante einblicke und anregungen vermittelte ihr ein kurzer 
auslandsaufenthalt in der Bibliothek der nanyang technological Universi-
ty in singapur im Jahr 2009.
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Am 1. Dezember 2010 trat 
Theresia Maier-Gilch ihr neues 
Amt in Landshut an.

für musik und theater münchen im le-
sesaal musik, karten und Bilder der Bi-
bliothek. das reger-sextett, bestehend 
aus anton roters und tanja conrad, Vi-
oline, georg roters und seejong Yang, 
Viola, sowie nargiza Yusupova und ra-
bia aydin, Violoncello, und das liedduo 
andreas Burkhart und sebastian seel 
machten den abend zu einem wahren 
reger-erlebnis. Frau Prof. dr. Popp las 
zwischen den stücken auszüge aus den 
neu entdeckten reger-Briefen.

mit der World digital library (Wdl) hat 
die Unesco vor einem Jahr eine digitale 
Bibliothek ganz besonderer art gestar-
tet. in die sammlungen der Wdl werden 
nur absolute spitzenstücke aufgenom-
men. seit herbst 2010 sind auch her-
ausragende digitalisate von highlights 
aus den Beständen der Bayerischen 
staatsbibliothek in der Weltbibliothek zu 
finden. die Bayerische staatsbibliothek 
ist die erste Bibliothek im deutschspra-
chigen raum, die ihren Bestand im vir-
tuellen ausstellungsraum der World di-
gital library präsentiert und sich damit 
in bester gesellschaft mit der library of 
congress, der Bibliothèque nationale 
de France und weiteren 34 Bibliotheken 
weltweit befindet. gezeigt werden 18 
spitzenwerke der Buchkunst in insge-
samt 30 digitalen ausstellungsstücken, 
darunter die 42-zeilige gutenberg-Bibel, 
die acht Bände der ottheinrich-Bibel 
und alle 13 zum Unesco memory of 
the World gehörenden Werke der Bay-
erischen staatsbibliothek, so auch das 
nibelungenlied. außerdem werden die 
schedelsche Weltchronik und das drei-
bändige manuskript von adalbert stifters 
nachsommer präsentiert. auf der start-
seite der World digital library www.wdl.
org/en/ lässt sich durch einen klick auf 
die kontinente einer Weltkarte die suche 
eingrenzen, ebenso durch das Verschie-
ben von reglern einer Zeitleiste. Über 
den klick auf institution findet man direkt 
die ausstellungsstücke der Bayerischen 
staatsbibliothek, die man komfortabel 
durchblättern und zoomen kann. eine 
ausführliche Beschreibung der digitalisa-
te nennt unter anderem entstehungsort 
bzw. -region und den entstehungszeit-
raum und informiert über die geschichte 
der originale. 2011 werden weitere 80 
handschriften, notendrucke und manu-
skripte aus dem reichen schatz der Bay-

München

Bayerische Staatsbibliothek
am 30. november 2010 hat sich das 

kompetenznetzwerk deutsche digitale 
Bibliothek (ddB) offiziell konstituiert. dr. 
rolf griebel wurde in den dreiköpfigen 
Vorstand des kompetenznetzwerkes 
gewählt; dr. klaus ceynowa ist einer der 
drei stellvertretenden Vorstandsmitglie-
der. 

Von Januar bis anfang märz 2011 
standen in der Bayerischen staatsbi-
bliothek alle Zeichen auf max reger 
(1873–1916). anlass dafür war das von 
Prof. dr. susanne Popp im g. henle Ver-
lag neu herausgegebene „Verzeichnis 
der Werke max regers und ihrer Quel-
len – reger-Werk-Verzeichnis (rWV)“, 

das feierlich während eines Festakts 
am 21. Januar erstmals der Öffentlich-
keit präsentiert wurde. Zugleich war der 
abend auch eröffnung der ausstellung 
„max reger – accordarbeiter“. konzi-
piert vom max-reger-institut karlsruhe, 
wurde die ausstellung durch bisher un-
bekannte Briefe max regers an herzog 
georg ii. von sachsen-meiningen er-
gänzt, die die Bayerische staatsbiblio-
thek vor kurzem erworben hatte. Für die 
Fachwelt und interessierte Öffentlichkeit 
schloss sich am 22. Januar ein ganztä-
giges symposium an, das „ausblicke in 
die reger-Forschung. regers Werkver-
zeichnis und die Folgen“ unternahm. ei-
nen höhepunkt und abschluss zugleich 
setzte am 23. Februar das konzert „im-
mer dein alter reger – accordarbeiter“ 
in Zusammenarbeit mit der hochschule 
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München 
Ausleihrekord in der Münchner Stadtbibliothek

Den dritten ausleihrekord in Folge erzielte die münchner stadtbiblio-
thek 2010 mit 13,45 millionen ausleihen im gesamten Bibliothekssys-
tem. es gelang damit, das 2009 bis dato beste ausleihergebnis in der 
165-jährigen geschichte der münchner stadtbibliothek noch einmal um 
320.000 ausleihen zu übertreffen. gegenüber 2008 lässt sich sogar ein 
Plus von einer million ausleihen „verbuchen“. insgesamt nutzten 4,62 
millionen nutzerinnen und nutzer das angebot der Zentralbibliothek am 
gasteig, der 23 stadtteilbibliotheken, der Bücherbusse, der sozialen 
Bibliotheksdienste, der Juristischen Bibliothek im rathaus sowie des 
literaturarchivs monacensia in der maria-theresia-straße. 

die Zentralbibliothek am gasteig übersprang 2010 erstmals die grenze 
von drei millionen ausleihen bei über 860.000 Besucherinnen und Besu-
chern. den höchsten Bürgerzuspruch bei den Filialen erfuhr die stadtbiblio- 
thek Bogenhausen. Zu ihr kamen 292.000 münchnerinnen und münch-
ner. die stadtbibliothek schwabing liegt in den stadtteilen auf dem ersten 
„ausleih-Platz“. sie konnte 719.000 ausleihen verzeichnen, dicht gefolgt 
von der neuen mittelpunktsbibliothek neuhausen mit 714.000 ausleihen. 

sehr erfreulich ist darüber hinaus, dass der anteil der Jugendlichen an 
den neukunden der münchner stadtbibliothek konstant steigt. die Zen-
tralbibliothek am gasteig konnte zum Beispiel ein Vorjahresplus von 56 %, 
die stadtbibliotheken Pasing von 20 %, harthof von 15 % und giesing 
von 12 % erzielen. Bundesweit betrachtet ist die münchner stadtbiblio-
thek das größte kommunale Bibliothekssystem mit nahezu konkurrenzlo-
sen ausleih- und Besucherzahlen.

erischen staatsbibliothek in die World 
digital library aufgenommen. 

recensio.net, die rezensionsplattform 
für die europäische geschichtswissen-
schaft, startete am 21. Januar 2011. sie 
veröffentlicht zum einen aktuelle rezensi-
onen aus historischen Fachzeitschriften. 
Zum anderen erhalten historiker einen 
ort, an dem sie die wichtigsten thesen 
eigener Bücher und aufsätze publizieren 
können. kommentare anderer historiker 
lassen anschließend eine neue, dynami-
sche Form von rezension rund um diese 
Präsentationen entstehen. die Plattform 
ist das ergebnis einer kooperation der 
Bayerischen staatsbibliothek, des insti-
tuts für europäische geschichte mainz 
(ieg) und des deutschen historischen 
instituts Paris (dhiP), gefördert von der 
deutschen Forschungsgemeinschaft. die 
navigationssprachen der Plattform sind 
englisch, deutsch und Französisch. die 
Bayerische staatsbibliothek sorgt für die 
langzeitarchivierung der rezensionen, 
für deren anreicherung mit metadaten 
sowie für die anbindung an den Biblio-
thekskatalog. recensio.net ist dem open-
access-gedanken verpflichtet und kos-
tenfrei zugänglich: www.recensio.net/.

 
anlässlich der Faksimilierung des gol-

denen münchner Psalters (clm 835) 
durch den Quaternio Verlag luzern zeigt 
die Bayerische staatsbibliothek noch 
bis 26. Juni die ausstellung „gemalt mit 
lebendiger Farbe. illuminierte Pracht-
psalterien vom 11. bis 16. Jahrhundert“. 
Präsentiert werden 13 ausgewählte 
Prachthandschriften aus dem reichen 
Psalter-Bestand, darunter auch der so 
genannte isabella-Psalter (england, illu-
miniert 1303–1308) und der eberhard-
Psalter (Bayern, frühes 11. Jh.).

Universitätsbibliothek
den benötigten aufsatz schnellstmög-

lich direkt auf den schreibtisch – dies 
ist eine Vision, die viele Wissenschaftler 
begeistert. mit dem neuen dokument-
lieferdienst der Universitätsbibliothek 
münchen wird dies nun möglich. Wis-
senschaftler der ludwig-maximilians-
Universität können seit november 2010 
aufsätze bis zu 30 seiten aus gedruck-
ten Zeitschriften und Büchern nach er-
scheinungsjahr 1910, die nicht ander-
weitig elektronisch angeboten werden, 

direkt im oPac bestellen. die lieferung 
als PdF-datei erfolgt innerhalb von 
höchstens drei tagen per e-mail.

damit Benutzer die dienstleistungs-
angebote, hinweise, schulungster-
mine und informationen ihrer hoch-
schulbibliothek auch über Facebook 
erhalten können bzw. immer gut in-
formiert sind, verfügt die UB münchen 

seit ende oktober 2010 über eine 
eigene Plattform auf Facebook, die 
sich eines regen Zuspruchs erfreut. 
Bis ende Januar 2011 folgten bereits 
fast 400 „Freunde“ den meldungen 
der UB-Facebookseite und innerhalb 
einer Woche besuchen sie durch-
schnittlich gut 600 interessierte, um 
sich zu informieren und die neuesten 
nachrichten zu erhalten.
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Schüler in der Zentralbibliothek Am Gasteig 
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liothek in dem Programm verwaltet. ne-
ben den ausgaben für monographien,  
Zeitschriften und elektronische medi-
en werden auch die rechnungen für 
Büromaterial, lizenzverträge und kon-
sortialbeiträge abgebildet. die software 
bietet sowohl der Bibliotheksleitung als 
auch den mitarbeiterinnen der erwer-
bungsabteilung ein optimales Werkzeug 
zur abwicklung aller arbeitsgänge. die 
hochschulbibliothek ist damit nach der 
Universitätsbibliothek und der staatli-
chen Bibliothek die dritte einrichtung im 
regensburger Bibliotheksverbund, die 
mit dem erwerbungsclient im gemeinsa-
men lokalsystem arbeitet.

Staatliche Bibliothek
als eine von vier bayerischen institu-

tionen erhielt die staatliche Bibliothek 
sondermittel des Bundes und der kul-
turstiftung der länder zum erhalt ihrer 
wertvollen Werke.

 
regensburg um 1910 – Jahre des be-

hutsamen Wandels, welche das damals 
sehr provinzielle regensburg am Über-
gang von der kaiserzeit zur Weimarer 
republik prägten. anhand von Bildquel-
len, ansichtskarten einer bedeutenden 
Privatsammlung, die nach dem Willen 
ihres Besitzers ihren Platz in der staat-
lichen Bibliothek regensburg erhalten 
sollen, versuchten diese von studieren-
den der Universität regensburg erarbei-
tete ausstellung, die in der staatlichen 
Bibliothek vom 15. november 2010 bis 
20. Februar 2011 zu sehen war, sowie 
der dazugehörige Begleitband (georg 
köglmeier/Bernhard lübbers (hg.), Jah-
re des stillen Wandels – regensburg um 
1910. ansichtskarten der sammlung Pe-
ter milić, regensburg: Univ.-Verl., 2010. 
157 s.; 12,90 euro) einen eindruck des 
alten regensburgs vor einhundert Jah-
ren zu geben.

die staatliche Bibliothek und der Ver-
band deutscher schriftsteller, regional-
gruppe ostbayern, riefen mit Beginn des 
Jahres 2011 eine neue Veranstaltungs-
reihe mit dem titel „r-lesen“ ins leben. 
dieses Wortspiel zielt bewusst darauf 
ab, assoziationen rund um das thema 
Buch in der region zu wecken. ein an-
gestrebtes Ziel ist dabei, manch neues 
(wieder) zu entdecken, mithin also neu 
erlesenes zu präsentieren. „Vergesse-

Nürnberg 
Elisabeth Sträter neue Direktorin der Stadtbibliothek Nürnberg  

E lisabeth sträter ist seit 1. Februar die neue direktorin der stadtbib-
liothek nürnberg. sie folgt eva homrighausen, die mitte letzten Jahres 
in ruhestand ging (siehe interview in diesem heft). die diplom-Biblio-
thekarin war vorher stellvertretende leiterin der stadtbibliothek reutlin-
gen, die mehrfach den ersten Platz beim jährlichen Bibliotheksranking 
Bix (Bibliotheksindex) belegt hat.

nach dem studium an der hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten in hamburg hat sie in der Zentralen information der Universitätsbiblio-
thek oldenburg gearbeitet. anschließend war sie leiterin der stadtbiblio-
thek syke (bei Bremen) und hat dann die stadtbibliothek munster in der 
lüneburger heide geleitet, an deren Planung sie beteiligt war.

elisabeth sträter sagt: „das nürnberger Projekt, die stadtbibliothek mit  
der Volkshochschule zu einem ,Bildungscampus‘ zusammenzuführen, 
halte ich für einen bedeutenden schritt zur optimierung unserer Bildungs- 
ressourcen. ich wünsche mir natürlich sehr, dass die stadtbibliothek nürn-
berg in diesem zukunftsweisenden modell erfolgreich arbeitet. außerdem 
ist die Zusammenlegung der drei teilbibliotheken, der Zentralbibliothek, 
der musikbibliothek und der Bibliothek 
am egidienplatz mit umfangreichen his-
torischen sammlungen, in einem neu-
bau eine große herausforderung.“

elisabeth sträter engagiert sich seit 
vielen Jahren im Berufsverband infor-
mation Bibliothek e.V. (BiB). sie war 
Vorsitzende der landesverbände nie-
dersachsen/Bremen und Baden-Würt-
temberg von 1997 bis 2000 bzw. 2004 
bis 2007. Zur Zeit ist sie mitglied in der 
kommission für Verbandsmarketing und 
Verbandskommunikation.
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Elisabeth Sträter

Regensburg

Hochschulbibliothek
studierende der hochschule regens-

burg können in Zukunft den einen oder 
anderen euro einsparen. Zu verdanken 
haben sie das dem neuen „e-scan“, 
der seit kurzem erfolgreich im lesesaal 
der hochschulbibliothek im einsatz ist. 
es handelt sich um einen Buchscanner, 
der digitale, kostenlose kopien erzeugt, 
die anschließend auf dem eigenen UsB-
stick gespeichert werden. der e-scan 
lässt sich über einen touchscreen intuitiv, 
sehr einfach und ohne anmeldung be-
dienen. eindeutige icons verhelfen dem 
nutzer zu kopien in Farbe, graustufen 
oder s/W bis zu einem Format von din 
a3. scanergebnisse können zeitgleich 
am Bildschirm gesichtet werden, um 

eventuelle anpassungen vorzunehmen. 
Bibliotheksmitarbeiter schätzen vor al-
lem das buchschonende scanverfah-
ren, das Bücher nicht mehr wie üblich 
zwischen glasplatte und kopierdeckel 
presst, sondern diese, wie beim lesen 
aufgeschlagen, von oben ablichtet. Zu 
erwähnen ist auch die fast geräuschlose 
scantechnik, ohne die eine aufstellung 
des gerätes im lesesaal nicht möglich 
wäre. der neue digitale Buchscanner ist 
für die studierenden wie auch für das Bi-
bliotheksteam ein gewinn. 

 
seit dem haushaltsjahr 2010 setzt die 

hochschulbibliothek regensburg erfolg-
reich den sisis-sunrise erwerbungscli-
ent ein. nach einer testphase und einer 
kurzen einarbeitungszeit im Jahr 2009 
werden nun sämtliche kosten der Bib-
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Schweinfurt 
Erfolgsjahr für die Stadtbücherei 

Beeindruckende Zahlen für das Jahr 2010 kann anita kaltenbach, 
leiterin der stadtbücherei schweinfurt (Unterfranken), vorlegen: 
315.000 ausleihen und 220.600 Besucher (+ 6 %), davon 128.400 im 
ebracher hof. die Zweigstelle im humboldt-gymnasium verzeichnet 
9.200 Besucher mehr (+ 12 %), weil schüler des achtstufigen gymnasi-
ums die Bibliothek in den Freistunden für hausaufgaben, lerngruppen 
und als Freizeitort nutzen. Zusätzlich zu den ausleihen verzeichnete die 
stadtbücherei 3.940 nutzungen der neu eingeführten, virtuellen nach-
schlagewerke (Brockhaus, duden, munzinger-archive). die schweinfur-
ter Bürgerinnen und Bürger besuchten die stadtbücherei viermal pro 
Jahr und entliehen pro kopf sechs medien. die Frankenkriminacht mit 
starker medienpräsenz im Vorfeld und die lesung von hellmuth karasek 
setzten glanzlichter im Veranstaltungsprogramm. Zum erfolg hat auch 
die regelmäßige Werbung im privaten regionalrundfunk beigetragen.

ne autor(inn)en“ sollen dabei ebenso 
im mittelpunkt stehen wie oft nur mäßig 
beachtete literaturformen oder auch ak-
tuelle Publikationen bzw. entwicklungen 
rund um das medium Buch. die Ver-
anstaltungsreihe findet vierteljährlich im 
lesesaal der staatlichen Bibliothek statt. 
der eintritt ist frei. den auftakt bildete ein 
ungewöhnliches Projekt: das kollektive 
erarbeiten eines historischen romans 
durch die schüler/innen der realschu-
le Pindl in regensburg. am 31. Januar 
2011 wurde das ergebnis, das unter 
dem titel „sophia und der steinmetz“ 
im Buchhandel zu erwerben ist, in der 
staatlichen Bibliothek vorgestellt. 

Waldkraiburg 

Die energetische Sanierung der 
Stadtbücherei Waldkraiburg 
(Landkreis Mühldorf a. Inn/Ober-
bayern) im „Haus des Buches“ ist 
abgeschlossen. 

959.000 euro hat die gesamtmaßnah-
me gekostet, davon stammen 627.400 
euro aus dem konjunkturpaket ii. Über 
50 % energie sowie 50 % co2 können 
jetzt eingespart werden.

„das ergebnis kann sich sehen las-
sen“, sagte Bürgermeister siegfried klika 
bei der feierlichen Wiedereröffnung nach 

abschluss der Bauarbeiten. stadtbau-
geschäftsführer hermann karosser er-
läuterte die maßnahmen, die neben der 
energetischen sanierung des gebäudes 
aus dem Jahr 1976 auch Brandschutz- 
und sicherungsmaßnahmen beinhalte-
ten. 

die neuen Fenster sind dreifach ver-
glast und isolieren dadurch wesentlich 
gründlicher, der sonnenschutz wird 
durch raffstores verbessert. auch die 
außenwände bis zum keller hinunter 
wurden neu gedämmt, was eine energie-
ersparnis von bis zu 54 % verspricht. Zu-
dem hat man eine Versickerung auf dem 
eigenen grundstück eingerichtet, die aus 
verschiedenen gesichtspunkten öko-
logisch nutzbringend ist. neue Flucht-
wege, wie eine metallwendeltreppe im 
hinteren Bereich oder eine stegbrücke 
im erdgeschoss, wurden angelegt. auch 
wurden die beiden nutzeinheiten Büche-
rei und Vhs brandschutztechnisch ge-
trennt und der Unfallschutz verbessert. 
die höhe der geländer und Brüstungen 
entspricht nun neuesten standards. 

nicht zuletzt wurden auch ein paar 
Äußerlichkeiten zur Verschönerung des 
hauses in angriff genommen. der ein-
gang zu den Vhs-räumen wirkt nun 
mit einer breiteren treppe viel offener 
und durch einen kleinen Platz im unte-
ren Bereich heller und freundlicher. die 
gitter an den unteren Fenstern entfallen, 
da sie mit einbruch hemmendem glas 
ausgestattet wurden. der Vorbau wurde 
temporär versetzt und die verrosteten 
metallfüße ausgetauscht. In der Stadtbücherei Schweinfurt fühlen sich alle Generationen wohl.

Haus des Buches in Waldkraiburg  
mit neuer Fassade
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Würzburg 
Vom 21. März bis 8. April 2011 lud die Stadtbücherei Würzburg zu ihren alljährlichen Jugendbuchwochen ein.  

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl

Termin Thema Veranstalter Ort Themenkategorie

23.5.
25.5. 

Wissensmanagement und Wissensbi-
lanz in Bibliotheken

BiB landesgruppe Bayern münchen
nürnberg

organisation, Benutzung & 
management

30.5. Praxisseminare: Preisverdächtig!
Praxiskonzepte zu den Nominierun-
gen des Deutschen Jugendliteratur-
preises 2011

arbeitskreis für Jugendli-
teratur

nürnberg Öffentlichkeitsarbeit & lese-
förderung

28.6. Schulbibliothek – anders gedacht, an-
ders geplant: das Projekt „Leseinsel“ 
in Augsburg

stadt augsburg, landes-
fachstelle 

augsburg Bibliothek & schule

4.7. Oberbayerischer Bibliothekstag Bibliotheksverband ober-
bayern, landesfachstelle 

Unter-
föhring

kinder- und Jugendbiblio-
theken

12.10. Englisch-Sprachpraxis für den Biblio-
theksalltag

Bayer. Bibliotheksschule münchen organisation, Benutzung & 
management 

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen sowie eine aktuelle Übersicht über alle bibliothekarischen  
Fortbildungen in Bayern finden Sie im Internet unter www.bib-fib.de
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Veranstaltungen

14.3. – 18.6. Coburg
„Blumenkinder - Blätter aus der mappe 
tB WW 281“. ausstellung der  landes-
bibliothek coburg.

23.3. – 26.6. München
„gemalt mit lebendiger Farbe. illumi-
nierte Prachtpsalterien vom 11. bis zum 
16. Jahrhundert“. ausstellung der Bay-
erischen staatsbibliothek.

14.4. – 31.5. Neubiberg
„Brücken nach Japan“. ausstellung 
der Universitätsbibliothek der Univer-
sität der Bundeswehr münchen zum 
Jubiläumsjahr 150 Jahre Freundschaft 
deutschland – Japan.

9.5 – 10.6. Amberg 
„mönche Bienen Bücher“. ausstellung 
der Provinzialbibliothek amberg. 

25.5. – 31.7. Regensburg
„ludwig ii. – tod und memoria“. aus-

stellung der staatlichen Bibliothek re-
gensburg.

9.6. – 21.8. München 
„alles Familie!“ Familiendarstellungen in 
aktuellen Bilderbüchern. ausstellung in 
der internationalen Jugendbibliothek. 

4.7. – 17.7. München
Präsentation der 2010 neu erworbenen 
kemptener chronik in der Bayerischen 
staatsbibliothek.

M it rund 60 Veranstaltungen wurden wie in den Vorjahren 
ca. 5.000 kinder und Jugendliche bzw. über 200 schulklas-
sen erreicht. das Programm umfasste u. a. lesungen mit den 
Jugendbuchautoren nina Blazon, kathrin schrocke und Jür-
gen Banscherus, die ausstellung „Faszination honigbiene“ der 
Beegroup – Bienenforschung Würzburg e.V. mit begleitenden 
Vorträgen, Vorlesenachmittage mit spannenden und lustigen 
geschichten für grundschulkinder in den stadtteilbücherei-
en sowie ein nachmittags-seminar unter dem motto „augen 
auf, ohren auf und mitgespielt!“, womit die theaterpädago-
gin renate Paßmann-lange kreative Wege der leseförderung 
aufzeigte. Bei der rätsel-rallye durch Würzburgs Bücherwelt 
galt es, neun Fragen rund um die kinder- und Jugendlitera-

tur zu beantworten. teilnehmen konnten kinder von sechs bis 
15 Jahren und schulklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 8. Zu 
gewinnen gab es viele Buch-
gutscheine, gestiftet von den 
Würzburger Buchhandlun-
gen, und zusätzlich attraktive 
Preise für schulklassen.

Spende für die Jugend- 
buchwochen: Helmut Heitzer 

von der VR-Bank Würzburg 
überreicht Anja Flicker (li.) und 
Angelika Riedel einen Scheck 

über 4.000 Euro.


