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Chancen und Impulse  
für kommunale Bibliotheken 

Aktuelle bibliothekspolitische Fragen und das Thema 
„Kinder- und  Jugendbibliotheken“ standen im  
Mittelpunkt des 2. Oberbayerischen Bibliothekstags 
am 4. Juli 2011 in Unterföhring. 

Von Franz Käßl 
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Ca. 50 Kolleginnen und Kollegen waren der 
einladung des Bibliotheksverbands oberbayern 
(BVo) zu einem aktionstag im neuen Bürgerzen-
trum unterföhring (landkreis münchen) gefolgt. 
Der imposante Bau mit integrierter Gemeinde-
bibliothek nahm im herbst 2010 seinen Betrieb 
auf. Gleich im eingangsbereich erwartete die teil-
nehmer eine infobörse, wo sie sich über die an-
gebote folgender Partner informieren konnten: ar-
beitskreis für Jugendliteratur, Deutsche akademie 
für Kinder- und Jugendliteratur Volkach, Friedrich-
Bödecker-Kreis, ekz.bibliotheksservice Gmbh, 
Zeitschrift „eselsohr“ und landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen. 

Franz schwarz, 1. Bürgermeister der Gemeinde 
unterföhring, verwies in seiner Begrüßungsrede 
auf steigende Benutzer- und ausleihzahlen der 
Gemeindebibliothek, mit der die Kommune „einen 

großen renner“ gestartet habe. Geboten werden 
auf drei barrierefreien etagen mit 730 m2 Gesamt-
fläche ca. 23.000 medien, ein attraktiver Kinderbe-
reich, ein lesecafé und internetzugang. 

nach den Grußworten von Felix schwaller,  
1. Vorsitzender des BVo und 1. Bürgermeister 
von Bad aibling, und olaf eberhard, Geschäfts-
führer des BVo und leiter der landkreisbibliothek 
erding, kündigte der leiter der landesfachstelle, 
Klaus Dahm, die hauptreferentin des Vormittags 
an: Johanna rumschöttel, „gelernte Bibliotheka-
rin“, Bibliotheksleiterin und Kulturamtschefin in 
oberhaching, später Bürgermeisterin in neubiberg 
– und heute landrätin des landkreises münchen. 

in ihrem Vortrag „Bildung im Kontext der sozia-
len Verantwortung der Kommunen – Die rolle der 
öffentlichen Bibliotheken“ redete Frau rumschöt-
tel nicht nur der Politik ins Gewissen, sondern 
hatte für das anwesende Fachpublikum eine Fülle 
von argumenten im Gepäck. unverzichtbar sei-
en für die öffentlichen Bibliotheken aktivitäten mit 
entsprechender außenwirkung, um Bürgern und 
Kommunalpolitikern bewusst zu machen, dass sie 
mehr als „Verleihstationen von Büchern und ande-
ren medien“ seien. Vielmehr spielten sie eine tra-
gende rolle im sozialen und kulturellen leben der 
menschen, als „navis“ in der medienflut und sozial 
verbindende institutionen vor ort. unabdingbar sei 
daher eine angemessene personelle, finanzielle 
und räumlich-technische ausstattung ebenso wie 
die politische anerkennung.

Bibliotheken müssten den entscheidungsträ-
gern beweisen, dass sie ihnen eine wichtige stüt-
ze bei der lösung sozialer Probleme sein könnten. 
sie übernähmen wichtige Funktionen bei leseför-
derung und dem erwerb von medienkompetenz, 

wenig genutzt hingegen werde aber 
noch ihr Potential im Zusammenhang 
mit dem Ganztagsschulbetrieb, der 
die Kommune vor große herausforde-
rungen stelle. ausbaufähig sei zudem 
die Kooperation mit schulbibliothe-
ken, häufig immer noch ein stiefkind 
des schulbetriebs. Chancen für die 
Bibliothek als Dienstleister der Kom-
mune ergäben sich darüber hinaus in 
der senioren- und integrationspolitik, 
als Freizeitort oder Wirtschaftsfaktor. 
Daher der appell, „mit diesen Pfunden 
auch zu wuchern, damit sie von den 
Kommunalpolitikern gehört werden“. 
Denn nur so „ist das Überleben ihrer 
Bibliothek gesichert“. 

Der AUTOr
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Bei der anschließenden mitgliederversammlung 
des BVo erstattete olaf eberhard den Jahresbe-
richt 2010, der mit 10.000 eingearbeiteten und 
1.600 foliierten Büchern die leistungsfähigkeit des 
Verbands unter Beweis stelle. Bedarf sehe man al-
lerdings im Fortbildungsbereich, wobei der ober-
bayerische Bibliothekstag als impulsgeber dienen 
könne. Bestands- und ausleihzahlen, etatsituati-
on und Bauvorhaben der Bibliotheken im regie-
rungsbezirk oberbayern erläuterte ute Palmer-
horn, leiterin der Fachstelle münchen, anhand 
der Jahresstatistik der landesfachstelle. 

engagiert führten dann Bibliotheksleiterin ilse 
Weber und Dieter Guttenberger, architekt der 
WerkGemeinschaft Guttenberger, die teilnehmer 
durch die Bibliothek und demonstrierten u. a. die 
highlights Kinderbibliothek, die Wendeltreppe 
und den „Baum der erkenntnis“ im lichtschacht 
(siehe dazu auch den Bericht in BFB 2011, heft 
1, s. 28–30). Großes interesse und Zuspruch 
fand bei den teilnehmern das in unterföhring ge-
konnt realisierte Konzept des „offenen hauses“, 
das sich durch transparenz, Großzügigkeit und 
die damit verbundenen rückzugsmöglichkeiten 
auszeichnet. 

am nachmittag ging es um zeitgemäße Biblio-
theksarbeit für Kinder und Jugendliche. Wie man 
kreative lese- und sprachförderung betreiben 
kann, zeigte Jule Pfeiffer-spiekermann von der 
agentur „Pinselfisch“. Dazu mussten ihre Zuhö-
rer zunächst einmal selbst tätig werden, indem 
sie anhand von Bildkarten Geschichten erfanden 
und diese dann auf einer „literarischen Wäschelei-
ne“ präsentierten. Das Pinselfisch-team hat sich 
zum Ziel gesetzt, mit einer spielerischen heran-
gehensweise „lust aufs lesen“ zu machen. Dazu 
hält es für Bibliotheken, schulen, Kindergärten 
und Freizeiteinrichtungen eine Palette von ideen, 
Workshops und Vorträgen bereit, wobei auch auf 
die Bedürfnisse von Kindern aus bildungsfernen 
schichten und mit migrationshintergrund einge-
gangen wird. 

andreas mittrowann, Bibliothekarischer Direk-
tor der ekz.bibliotheksservice Gmbh, stellte die 
ergebnisse des architektenwettbewerbs der ekz 
„medien(t)räume:raumvisionen“ vor. Gesucht wur-
den unkonventionelle ideen und raumkonzepte 
für eine Jugendbibliothek. Die entwürfe – am Bei-
spiel einer leipziger Jugendbibliothek mit 180 m2 
Fläche – sollten eine atmosphäre schaffen, die 
zum Verweilen einlädt, das interesse von Jugend-
lichen weckt und ihnen den Zugang zur „Wissens-
welt Bibliothek“ ermöglicht. aus den rund 140 ein-
gereichten Wettbewerbsarbeiten wählte eine Jury 
drei Preisträger aus, die mit jeweils 5.000 euro 
belohnt wurden. 

last but not least gewährten astrid meckl, 
stabsstelle eservice, und anke Büttner, leitung 
öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, ein-
blicke in die Web-2.0-aktivitäten der münchner 
stadtbibliothek. Facebook wird als Plattform für 
medienempfehlungen begleitend zu eigen- und 
Fremdveranstaltungen sowie zur information über 
ausgewählte Kulturveranstaltungen in münchen 
genutzt, Kulturbeiträge unterschiedlicher medi-
en werden ausgewertet und aufbereitet. außer-
dem setzt man auf das Weblog als eine bei der 
Zielgruppe Kinder und Jugendliche besonders 
beliebte Form der online-Kommunikation, z. B. 
beim sommerferien-leseclub, beim tommi-soft-
warepreis und diversen medienpädagogischen 
Projekten in Kooperation mit schulen.

Fazit

eine anregende und lohnende Veranstaltung in an-
sprechender umgebung, die sowohl der fachlichen 
Weiterbildung als auch dem erfahrungsaustausch 
diente und bei nicht wenigen teilnehmern den 
Wunsch nach einer Dauereinrichtung weckte. 
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Landrätin Johanna 
Rumschöttel sowie 
die Referenten am 
Nachmittag: Jule 
Pfeiffer-Spieker-
mann, Andreas 
Mittrowann, Astrid 
Meckl und Anke 
Büttner  (von links)


