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Innovative Nutzungssze-
narien für digitale Inhalte 

Von Klaus Ceynowa, S. 12
Die App „Ludwig II. – Auf den Spuren 

des Märchenkönigs“ der Bayerischen 
Staatsbibliothek bringt zum 125. Todes-
tag des Kinis sein Leben und seine Zeit 
auf das iPhone. Mit ihren innovativen 
Features zeigt die App exemplarisch, 
wie kultureller Content aus Bibliothe-
ken, Archiven und Museen in den mo-
bilen Nutzungsszenarien der digitalen 
Welt erfolgreich vermittelt werden kann.

Lesen für alle!  
Der Arbeitskreis für  
Jugendliteratur e.V. 

Von Julia Lentge, S. 37
Erster Teil einer Serie über Institutio-

nen der Leseförderung in Bayern. Der 
Arbeitskreis für Jugendliteratur (AKJ) 
wurde 1955 als Dachverband für Kin-
der- und Jugendliteratur in Deutschland 
gegründet. Mit seinen Aktivitäten, Ko-
operationen und nicht zuletzt mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis will der 
AKJ die Kinder- und Jugendliteratur 
und die literarästhetische Bildung von 
Kindern und Jugendlichen stärken, die 
Entwicklung der Kinder- und Jugendli-
teratur fördern, das öffentliche Interesse 
an ihr wach halten und zur Diskussion 
herausfordern. Neben der Leseför-
derung engagiert sich der AKJ in der 
Übersetzer- und Autorenförderung, 
bietet Orientierungshilfe durch seine 
Publikationen und thematisiert aktu-
elle Fragestellungen der Kinder- und 
Jugendliteratur und Möglichkeiten der 
Literaturvermittlung im Rahmen seiner 
Tagungen und Symposien.

Kütüphaneye ho  geldi-
niz [Willkommen in der 
Bibliothek]

Von Susanne Schneehorst, S. 42
Seit über 20 Jahren gestaltet die Au-

torin die interkulturellen Angebote der 
Stadtbibliothek Nürnberg. Die Zuwan-
derung aus Osteuropa und vielen ande-
ren Ländern dieser Welt war eine Her-
ausforderung, die sich in einem Wandel 
der Bibliotheksarbeit niederschlug: 
Wurden früher hauptsächlich fremd-
sprachige Medien für als Arbeitnehmer 
eingewanderte Menschen und ihre Fa-
milien bereitgestellt, bildet inzwischen 
die Sprach- und Leseförderung für Kin-
der mit und ohne Migrationshintergrund 
einen Schwerpunkt. Die Erfahrungen in 
der 2009 eröffneten Stadtteilbibliothek 
im südpunkt zeigen, dass Vernetzung 
im Stadtteil und Kooperation mit Ver-
einen und Institutionen wesentlich zum 
Erfolg interkultureller Angebote beitra-
gen.

Book-Slam® – durch-
schlagender Erfolg mit 
Buchvorstellungen 

Von Petra Scheuer, S. 47
Die Idee des „Book-Slam®“ stammt 

aus der Ideenschmiede Akademie 
Remscheid. Entwickelt hat sie Dr. 
Stephanie Jentgens in Anlehnung an 
die Poetry Slams: Dichterschlachten, 
bei der die Zuschauer das Gehörte 
bewerten dürfen. Mit der innovativen 
Methode Book-Slam® kann es gelin-
gen, Jugendliche (ab Klasse 7) für Bü-
cher zu interessieren, steht sie doch 
allem entgegen, was sonst eine Buch-
vorstellung ausmacht: Sie ist schnell 
und zeitlich begrenzt, sie bedient sich 
der unterschiedlichsten Methoden, 
fordert Kreativität und spornt durch 
den Wettbewerbscharakter alle Betei-
ligten an. Die Autorin des Artikels hat 
im vergangenen Jahr vier Workshops 
in Bayern zum Thema Book-Slam® 
angeboten.

Standards der  
Informationskompetenz

Von Fabian Franke, S. 56
Die von der AG Informationskompe-

tenz des Bibliotheksverbunds Bayern 
vorgelegten Standards der Informati-
onskompetenz für Schülerinnen und 
Schüler beschreiben die Fähigkeiten zur 
Recherche, Beschaffung, Bewertung 
und Weiterverarbeitung wissenschaftli-
cher Literatur und Information, die die 
bayerischen Hochschulbliotheken und 
Staatlichen Bibliotheken in Zusammen-
arbeit mit den Gymnasien und Berufs-/
Fachoberschulen vermitteln.

Das Assessment Center 
als Suche nach dem oder 
der Richtigen

Von Naoka Werr und Harald Bau-
meister, S. 60

2008 entstand aufgrund des Inkraft-
tretens des AGGs Änderungsbedarf 
in der Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung des höheren Biblio-
theksdienstes bei den wissenschaftli-
chen Bibliotheken (ZAPOhBiblD). Die für 
die Weiterentwicklung der ZAPOhBiblD  
zuständige Arbeitsgruppe der Kom-
mission für Aus- und Fortbildung im 
Bibliotheksverbund Bayern (KAF) erar-
beitete daher eine Neukonzeption der 
Auswahlmodalitäten. In Anlehnung an 
das erfolgreiche Auswahlverfahren der 
dritten Qualifikationsebene wurde ein 
strukturiertes Verfahren in Form eines 
Assessment Centers entwickelt. Dabei 
werden allein die Schlüsselkompeten-
zen der Bewerberinnen und Bewer-
ber mit Hilfe eines Anforderungsprofils 
überprüft. Als Instrument werden dazu 
mehrere sozialwissenschaftliche Ins- 
trumente (personaldiagnostischer Test, 
strukturiertes Interview, Gesprächs-
runde, Rollenspiel) herangezogen. 
Der hohe Aufwand bei dieser Heran- 
gehensweise wird durch die große 
Tragweite personeller Entscheidungen 
gerechtfertigt.
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Innovative use scenarios 
for digital contents 

By Klaus Ceynowa, p. 12
The app “Ludwig II - Following the 

Traces of the Swan King” by the Bay-
erische Staatsbibliothek transfers the 
life of the “Kini” and his era onto the 
iPhone on the occasion of the 125th  
anniversary of the king’s decease. With 
its innovative features the app indicates 
exemplarily how cultural content from 
libraries, archives and museums can be 
successfully conveyed in the mobile use 
scenarios of the digital world.

Reading for everybody! 
The working group for 
young adults’ literature

By Julia Lentge, p. 37
This is the first part of a series about 

institutions in the field of reading promo-
tion in Bavaria. The Arbeitskreis für Ju-
gendliteratur e. V. (AKJ - working group 
for young adults‘ literature) was found-
ed in 1955 as an umbrella organisation 
for children‘s and young adults‘ litera-
ture in Germany. With its activities, co-
operations and not least with the Ger-
man Young Adults‘ Literature Award the 
AKJ strengthens children‘s and young 
adults‘ literature and the literary-aes-
thetic education of children and ado-
lescents, promotes the development of 
children‘s and young adults‘ literature, 
sustains public awareness and sparks 
discussion. Besides reading promo-
tion the AKJ actively supports transla-
tors and authors, provides orientation 
through its publications and points out 
current issues of children‘s and young 
adults‘ literature as well as  ways of 
conveying literature within the frame-
work of its conferences and symposia.

Kütüphaneye ho  geldiniz 
[Welcome to the library]

By Susanne Schneehorst, p. 42
The author has devised the intercul-

tural programme of the city library of 
Nuremberg for over 20 years. Immi-
gration from Eastern Europe and many 
other countries of the world has been a 
challenge leading to changes in library 
work: Whereas in the past libraries used 
to provide primarily foreign-language 
media for immigrant workers and their 
families, now the promotion of language 
and reading skills for children with and 
without migration background plays 
a main role. The experiences of the 
branch municipal library im südpunkt, 
that was opened in 2009, show that 
networking on the level of the urban 
quarter and cooperation with associa-
tions and institutions make an essential 
contribution to the success of intercul-
tural programmes.

Book-Slam® – 
Resounding success with 
book presentations

By Petra Scheuer, p. 47
The think tank Akademie Rem- 

scheid came up with the idea of the 
Book-Slam®. It was developed by 
Dr. Stephanie Jentgens analogously to 
poetry slams: poetry contests where 
the audience can cast their vote on the 
contributions. The innovative method 
Book-Slam® may be a solution to win 
over adolescents for reading, since it 
is contrary to everything that normally 
characterises a book presentation. It 
is fast, time is limited, greatly diverging 
presentation methods are used, creativ-
ity is required, and the contest charac-
ter is a driving force for all participants. 
The author of the article has organised 
four workshops in Bavaria on the topic 
Book-Slam® this year.

Standards of information 
competency for students

By Fabian Franke, p. 56
The standards of information com-

petency for students presented by the 
working group Information Competency 
of the Bavarian Library Association de-
scribe the capabilities to research, ob-
tain, assess and further process schol-
arly literature and information conveyed 
by the Bavarian university and state 
libraries in co-operation with the gram-
mar schools, vocational schools and 
specialised secondary schools.

The assessment centre as 
a way of searching for the 
right person 

By Naoka Werr and Harald Bau-
meister, p. 60

In the year 2008 the taking effect of 
the anti-discrimination law required 
changes in the regulations concerning 
the admission, training and examination 
of senior-level librarians in academic li-
braries (Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung des höheren Biblio-
theksdienstes bei den wissenschaftli-
chen Bibliotheken (ZAPOhBiblD)). The 
working group of the commission for 
education and training (Kommission für 
Aus- und Fortbildung, KAF) in the Ba-
varian Library Association consequent-
ly drew up new selection concepts. 
Analogously to the successful selection 
process of the third qualification level, a 
structured process in the form of an as-
sessment centre was developed. Only 
the key competencies of the applicants 
are examined with the aid of a require-
ments profile. Several socio-scientific 
tools are used for this purpose (person-
nel-diagnostic test, structured interview, 
group discussion, role play). The great 
effort required by this way of proceed-
ing is justified by the great importance 
of personnel decisions.


