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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Neben dem Schwerpunkt „Digitale 
Bibliothek“ nimmt in dieser Ausgabe der 
Bereich „Lese- und Literaturförderung“ als 
permanent wichtiges Thema – nicht nur für  
öffentliche Bibliotheken – erheblichen Platz 
ein. Der äußerst informative Bericht über 
den „Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V.“ 
stellt den Beginn einer neuen Reihe über 
Einrichtungen der Leseförderung dar. Wie interkulturelle Bibliotheksarbeit zielgerichtet 
in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigt der Beitrag über die Aktivitäten der auf 
diesem Gebiet seit drei Jahrzehnten erfahrenen und erfolgreich tätigen Stadtbibliothek 
Nürnberg. Was ein Book-Slam ist, wusste ich bis dato noch nicht – jetzt weiß ich, dass 
es möglich ist, mit dieser originellen Methode Buchvorstellungen für ein jugendliches 
Publikum attraktiv und spannend zu gestalten. Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt 
sich auch der „Sommerferien-Leseclub in Bayern“, der nicht nur steigende Beteiligung 
aufweisen kann, sondern auch viele jugendliche Neukunden in die Bibliotheken lockt.

Den Bibliotheken im Konzert der Bildungs- und Kultureinrichtungen eine hörbare Stim-
me zu geben, das schafft die bundesweite Bibliothekswoche „Treffpunkt Bibliothek – 
Information hat viele Gesichter“. Übrigens: von den über 4.800 Veranstaltungen fand 
jede vierte in Bayern statt – wer kreative Anregungen sucht, wird in diesem Artikel 
sicher fündig.

Fasziniert staunen kann man über die überraschenden experimentellen Nutzungsmög-
lichkeiten, die die Bayerische Staatsbibliothek mit dem hochinnovativen digitalen An-
gebot einer Smartphone-App zu „Ludwig II. – Auf den Spuren des Märchenkönigs“ 
umgesetzt hat – ist das die Zukunft? Unbedingt lesenswert ist auch der Beitrag über 
die Erschließung der „unbekannten Schätze“, der Blockbücher in bayerischen Samm-
lungen.

Der Bericht über die erweiterte und neu gestaltete Stadtbibliothek Füssen verlockt 
mich, diese neue Vorzeigebibliothek einmal zu besuchen – dann nehme ich sicher die-
ses Heft mit – und lese bei der Zugfahrt alle weiteren Artikel.

Eine anregende, vielleicht manchmal überraschende und für die tägliche Praxis nützli-
che Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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