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„Bibliotheken unlimited: 
Starke Partner lokal –  

regional – international“
Die Richard-Wagner-Stadt Bayreuth mit ihrer neuen 
Stadtbibliothek im RW21 war am 18. und 19. Juni 
2012 Gastgeberin des Bayerischen Bibliothekstags. 
Rund 200 Kolleginnen und Kollegen aus öffentlichen 
und wissenschaftlichen Bibliotheken nahmen am 
zentralen Fachforum für die bibliothekarische Infor-
mation und Kommunikation in Bayern teil.

Von Sabine Teigelkämper, Stephan Schwarz und 
Franz Käßl
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Veranstalter war der Bayerische Bibliotheks-
verband e. V. (BBV), unterstützt von der stadt 
Bayreuth, dem freistaat Bayern, der Universitäts-
bibliothek und stadtbibliothek Bayreuth sowie der 
Bayerischen staatsbibliothek (BsB) mit der Lan-
desfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen. 
24 Vorträge in drei themenforen informierten über 
wichtige strukturelle, bibliothekspraktische und 
konzeptionelle fragen und entwicklungen sowie 
Kooperationsbeispiele. abgerundet wurde das 
breit gefächerte Programm in den Räumen der 
stadtbibliothek durch eine firmenausstellung und 
lokale Bibliotheksführungen.

Auftakt

die feierliche eröffnung fand im evangelischen 
Gemeindehaus statt. Zahlreiche ehrengäste wa-
ren anwesend, darunter neben den eröffnungs-
rednern der Regierungspräsident von oberfran-
ken, Wilhelm Wenning, der Generaldirektor der 
Bayerischen staatsbibliothek, dr. Rolf Griebel, 
der Kanzler der Universität Bayreuth, dr. Markus 
Zanner, sowie die abgeordneten des Bayerischen 
Landtags, Walter nadler und dr. christoph  
Rabenstein.

Bibliotheken sollten „teile eines netzwerks wer-
den, indem sie vielseitige Kooperationen einge-
hen“, betonte in ihrem Grußwort die oberbürger-
meisterin von Bayreuth, Brigitte Merk-erbe. diese 
netze gingen lokal beziehungsweise regional in 

Richtung der akteure in Politik, Bildung 
und Kultur, aber auch in Richtung an-
grenzender felder wie Vereinsleben, 
Wirtschaft und generell überall dorthin, 
wo (mögliche) Kunden und Unterstüt-
zer seien. Gleichzeitig könne und müs-
se an überregionalen netzen gearbei-
tet werden. Wichtig sei jedoch immer, 
dass zuerst insbesondere das lokale 
netzwerk stabil geknüpft werde.

Kultusstaatssekretär Bernd sibler, 
Vorsitzender des BBV, und dr. Wolf-
gang heubisch, staatsminister für 
Wissenschaft, forschung und Kunst, 
unterstrichen in ihren eröffnungsan-

Blick in den Saal
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sprachen den Willen, Bibliotheksangebote auch 
künftig verstärkt im Blick zu behalten. herr sib-
ler formulierte den Wunsch, dass Bibliotheken 
drehscheibe und Plattform für Recherchen in der 
schülerarbeit werden. durch den „Bayerischen Bi-
bliotheksplan“ solle das bereits vorhandene Bib-
liotheksangebot im freistaat noch besser vernetzt 
und weiter ausgebaut werden. 

„alleine ist man schneller, doch zusammen kommt 
man weiter“, ermutigte dr. Wolfgang heubisch die 
Bibliotheken, durch Verbünde und Konsortien ihre 
Leistungsfähigkeit zu steigern. auch beim wichti-
gen Zukunftsthema digitalisierung sei man in Bay-
ern ganz weit vorn – dank der vielfältigen Projekte 
an den Universitätsbibliotheken und an der Bayeri-
schen staatsbibliothek. Öffentliche Bibliotheken sei-
en vor allem herausragende Bildungseinrichtungen, 
die lebenslanges Lernen ermöglichen würden. für 
die schulen seien sie starke Partner, wenn es da-
rum gehe, Lesekompetenz zu entwickeln und ein 
reichhaltiges angebot an Literatur für Kinder und 
Jugendliche bereitzustellen. (abdruck der Rede in 
diesem heft).

den festvortrag hielt Prof. dipl.-Ing. eckhard 
Gerber, ein international renommierter architekt 

aus dortmund und dozent an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal, zum thema „Mainstream im 
Bau, entwicklung im Bereich der stadtgeografie 
und der architektur – was schlägt sich im Biblio-
theksbau nieder?“ es seien die Räume, die archi-
tektur, die sich ihre relevanten gesellschaftlichen 
anknüpfungspunkte immer wieder neu erarbeite 
und merkfähige, außergewöhnliche orte schaffe. 
es gäbe nur bedingt eine Weiterentwicklung be-
stimmter Gebäudestrukturen, wie man sie aus der 
Vergangenheit kenne, wohl aber neue Konzepte, 
die sich aus neu erdachten funktionszusammen-
hängen, sich änderndem Zeitgeist oder aus der 
Besonderheit des ortes ableiteten – oder die eben 
einfach neu erfunden würden. Unterschiedliche 
herangehensweisen im Umgang mit Magazinbe-
ständen, freihandbereich und Lesesaal bestimm-
ten dabei die architektonische Gestaltfindung. aus-
gehend von eigenen Werken wie der UB Göttingen, 
dem jüngst fertig gestellten otto-stern-Zentrum mit 
einer naturwissenschaftlichen Bibliothek, analysier-
te Gerber anhand von zeitgenössischen Beispielen 
wie der sLUB in dresden von ortner & ortner, dem 
Grimm-Zentrum von Max dudler, der Bibliothek in 
alexandria von snøhetta oder der Philologischen 
Bibliothek der freien Universität Berlin von Lord 
norman foster, die dialektische Welt von Ruhe 
und sammlung zum einen und spielerischer offen-
heit zum anderen. Zwei internationale Projekte aus 
seinem architekturbüro, die nationalbibliothek King 
fahad in Riad und der sogenannte „Information-
hub“ im neu entstehenden finanzzentrum in Riad, 
spiegelten introvertierte und extrovertierte Konzep-
tionen auf spektakuläre Weise wider.

Fachprogramm 

18. Juni 
sabine Bonewitz, stiftung Lesen Mainz, infor-
mierte im themenforum I (Moderation: sabine 
adolph, sankt Michaelsbund München) über die 
bundesweit größte frühkindliche Lesefördermaß-
nahme „Lesestart – drei Meilensteine für das Le-
sen“, die die stiftung Lesen von 2011 bis 2018 im 
auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
forschung (BMBf) durchführt. „Lesestart“ baue 
auf ein breites Partner-netzwerk, in dem Biblio-
theken eine entscheidende Rolle spielten. 

DIe AuToRen
Sabine Teigelkäm-
per M. A. ist Mitar-
beiterin der Außen-
stelle Würzburg der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen. 

Dr. Stephan 
Schwarz ist in 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek 
Referatsleiter für 
Informationsdienste 
und Ortsleihe sowie 
stellvertretender 
Abteilungsleiter 
Benutzung. 

Franz Käßl ist 
Mitarbeiter der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen 
und Redakteur von 
BFB.
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Vor dem hintergrund der finanznot der Kommu-
nen beschäftigte sich dr. Ronald schneider, ober-
hausen, mit den Möglichkeiten, fördervereine und 
freundeskreise als Lobby und Partner öffentlicher 
Bibliotheken zu aktivieren und zu vernetzen. dr. 
schneider zeigte den entwicklungsbedarf der 
freundeskreise auf und beschrieb, wie der dbv 
künftig die „Konferenz der freundeskreise“ besser 
unterstützen möchte.

dass „erfolg einzig und alleine eine frage der 
richtigen strategie ist“, zeigte doris schneider, 
Leiterin der hochschulbibliothek Ingolstadt. die 
arbeitsgemeinschaft der 19 Bibliotheken der bay-
erischen hochschulen für angewandte Wissen-
schaften arbeite seit mehreren Jahren an ihrer 
strategischen ausrichtung und stelle sich gedank-
lich immer wieder neu auf sich ändernde Rahmen-
bedingungen ein. In strategie-Workshops würden 
handlungsoptionen entwickelt und daraus die für 
den bibliothekarischen alltag vor ort effektivsten 
ausgewählt. 

das exzellenzportal der Leibnizpreisträger www.
leibniz-publik.de im internationalen Kontext stellte 
Isolde von foerster, BsB München, vor. das Por-
tal biete freien Zugang zu von autoren selbst be-
nannten Veröffentlichungen von Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preisträgerinnen und -Preisträgern. damit 
werde dem Ziel eines im Jahr 2006 veröffentlich-
ten Positionspapiers der dfG „schwerpunkte der 
förderung bis 2015“ entsprochen, das die Gewin-
nung von herausragenden forscherpersönlichkei-
ten als Vorreiter für open access anpeile.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark: 
Regionalverbünde öffentlicher Bibliotheken in 
nordbayern“ erläuterte sibylle ebner, 
Landesfachstelle Würzburg, im the-
menforum II (Moderation: Ralph deifel, 
Landesfachstelle Würzburg) die Vor-
teile einer Vernetzung von öffentlichen 
Bibliotheken. sie stellte verschiedene 
Verbünde aus franken vor und unter-
strich den Zusatznutzen, der bei einer 
regionalen Zusammenarbeit entstehe: 
verbesserte Kommunikation und ge-
meinsame aktionen auch in anderen 
aufgabenfeldern.

Zum 1. Januar 2011 wurden stadtbibliothek und 
Volkshochschule nürnberg organisatorisch zum 
Bildungscampus nürnberg (Bcn) zusammenge-
legt. elisabeth sträter, direktorin der stadtbiblio-
thek, stellte die Ziele des Bcn dar, ging auf die in-
haltlichen schwerpunkte der Kooperation ein und 
berichtete über die bisherigen erfahrungen und den 
organisationsentwicklungsprozess. daran schloss 
sich ein Blick hinter die Kulissen des 2011 eröff-
neten Medien- und Bildungszentrums RW21 an. 
Bibliotheksleiter Jörg Weinreich stellte Konzeption 
sowie architektur vor und führte durchs haus (Bib-
liotheksporträt in BfB 2011, heft 3, s. 176 – 179). 

Im themenforum III (Moderation: sabine Gieben-
hain, UB München) richteten die teilnehmer zu-
nächst ihren „Blick nach europa“. Bianca Köndgen, 
Mitarbeiterin im Referat für Internationale angelegen-
heiten der friedrich-alexander-Universität erlangen-
nürnberg, schilderte die Möglichkeiten für Biblio-
theksmitarbeiter, an einem so genannten „erasmus 
staff training“ teilzunehmen, einem Programm für 
auslandsaufenthalte, um die internationale Kompe-
tenz auch des Verwaltungspersonals (zu dem die Bi-
bliotheksmitarbeiter an den Universitätsbibliotheken 
gehören) zu stärken. christine Mayer, UB erlangen-
nürnberg, berichtete von ihren auslandserfahrungen 
an der Universität Wrocław (Breslau) und angela 
Güntner, UB Passau, referierte über ihren von BI-
International geförderten fachaufenthalt an der Uni-
versity of california san diego Library. 

astrid teichert und dr. arne seifert von der Univer-
sitätsbibliothek der tU München skizzierten aufbau 
und einsatz von mediatUM, einem von der tU Mün-
chen entwickelten leistungsfähigen softwareprodukt 
zur Verwaltung und Präsentation von ganz unter-

Von links: Bernd Sibler, Dr. Wolfgang  
Heubisch, Dr. Rolf Griebel
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schiedlichen digitalen Medien. neben der Recher-
che in der hochschulbibliographie, dem Publizieren 
wissenschaftlicher hochschulschriften und der Be-
reitstellung weiterer open-access dokumente biete 
das system vielfältige funktionen zur strukturierten 
Verwaltung großer Bilddatenbanken sowie Video- 
und audiodateien. mediatUM fungiere mittlerweile 
als zentraler Wissensspeicher der Universität und 
ermögliche zudem die Implementierung einheitlicher 
Kriterien und Workflows zur Langzeitarchivierung mit 
dem Ziel des dauerhaften erhalts von Informationen. 

dr. Rafael Ball, direktor der Universitätsbiblio-
thek Regensburg, hielt einen Vortrag zum thema 
„Bibliometrie – das Wägen des Unwägbaren? 
Bibliometrie in den Geistes- und sozialwissen- 
schaften“. das anliegen, das im Wesentlichen darin  
bestehe, die Leistungen eines forschers durch die 
quantitative erfassung seines wissenschaftlichen 
outputs abzubilden, sei ein zentrales thema für 
Bibliotheken. sie leisteten damit einen wichtigen 
service für Wissenschaft und forschung, aber 
auch für das Management von Universitäten als 
großen Wissenschaftsorganisationen. neben Vor-
schlägen für die erarbeitung geeigneter Indikato-
ren stellte dr. Ball ein Projekt der UB Regensburg 
vor, das die entwicklung von geeigneten bibliome-
trischen Indikatoren in den Geistes- und sozialwis-
senschaften in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
fachwissenschaftlern zum Ziel hat.

am abend des ersten tages bot die Bibliotheks- 
party in der stadtbibliothek stimmungsvolle Un- 
terhaltung. Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth 
alias silvia Guhr (stellvertetende Leiterin der vhs) 
hatte sich eingefunden, um aus ihrem Leben zu 
plaudern, und die Gruppe Barfly setzte den mu-
sikalischen Rahmen für den kulinarischen Genuss 
bei Buffet und Getränken. In einem Live-hörspiel 
des theaterensembles „vor dem theater“ kamen 
nicht nur old shatterhand und co., sondern auch 
der autor Karl May selbst zu Wort. 

19. Juni
Im themenforum I (Moderation doris schneider, 
hochschulbibliothek Ingolstadt) beleuchteten vier 
Vorträge das Motto „Bibliotheken unlimited – Inter-
national“. Rodica Volovici, direktorin der UB sibiu, 
und Ralf Brugbauer, direktor der UB Bayreuth, be-
richteten von einer anregenden Bibliotheksreise, 
die sie u. a. nach Bukarest, Berlin und Branden-
burg führte, sowie von der Realisierung der neu-
en Universitätsbibliothek im rumänischen sibiu 
(hermannstadt). In seinem Vortrag „Global Player 
Bibliothek – gelebte Internationalität an der tUB“ 
referierte dr. Reiner Kallenborn, direktor der Uni-
versitätsbibliothek tU München, über die Initiati-
ven der Universitätsbibliothek der tUM auf inter-
nationalem Parkett und deren auswirkungen auf 
die Weiterentwicklung ihrer dienstleistungen. dr. 
claudia fabian und dr. Wolfgang-Valentin Ikas, 
BsB München, stellten das von der europäischen 
Kommission geförderte multinationale Projekt eu-
ropeana Regia vor, an dem die Bayerische staats-
bibliothek maßgeblich beteiligt ist und das der di-
gitalisierung, erschließung und Web-Präsentation 
von knapp 900 herausragenden handschriften aus 
Mittelalter und Renaissance dient. Wie mit grenz-

links: Brigitte 
Merk-Erbe, Ober-
bürgermeisterin von 
Bayreuth

oben: Festredner 
Prof. Dipl.-Ing.  
Eckhard Gerber
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überschreitenden Kooperationen den 
herausforderungen der modernen In-
formationsgesellschaft begegnet wer- 
den soll, zeigte schließlich Günter 
höld, Leiter der hochschulbibliothek 
Kempten, am Beispiel der Regiobiblio- 
theken, einer arbeitsgemeinschaft  
wissenschaftlicher Bibliotheken des 
Vierländerecks der Bodenseeanrainer-
staaten deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und schweiz.

Moderiert von Ute Palmer-horn, 
Landesfachstelle München, griff das 
themenforum II aktuelle trends in 
öffentlichen Bibliotheken auf. hans 
Bodo Pohla, stadtbibliothek amberg, 
beschäftigte sich mit den „Zockern in der Biblio-
thek!?“ Bereits seit längerer Zeit hätten Konsolen-
spiele einzug sogar in kleineren Bibliotheken ge-
halten. der Referent gab eine entscheidungshilfe 
für Unentschlossene: Wenn aufspringen, dann 
jetzt! er gab praktische hinweise, was es dabei  
zu beachten gilt (z. B. sicherung, Gebühren) und 
einen aktuellen Marktüberblick. 

doris Glonegger, Landesfachstelle Regensburg, 
demonstrierte in ihrem Vortrag, wie themen auch 
in kleineren Bibliotheken ohne großen aufwand 
in szene gesetzt werden können. die Referentin 
führte anschaulich am Beispiel „Garten“ vor, wie 
man ein bestimmtes sachthema durch phantasie-
volle arrangements, geeignetes Mobiliar und krea-
tive dekoration ins Blickfeld rücken kann. 

Im themenforum III (Moderation: dr. stephan 
schwarz, BsB München) konnte man sich einen 

Überblick zum derzeitigen Ist-stand der faMI-aus-
bildung in Bayern verschaffen. dr. andreas dahlem, 
zuständige stelle für die faMI-ausbildung in Bay-
ern, BsB München, vermittelte hintergrundwissen 
zu Voraussetzungen, Inhalten und Perspektiven der 
staatlich anerkannten, dreijährigen dualen Berufs-
ausbildung. dr. caroline Leiß, Universitätsbibliothek 
der tU München, und Ute Groß, Münchner stadt-
bibliothek, lieferten erfahrungsberichte zum ausbil-
dungsablauf in ihren Bibliotheken.

Unter der fragestellung „Konsortien? – nutzen 
für Bibliotheken!“ legte dr. hildegard schäffler, 
BsB München, die Rolle des Bayern-Konsortiums 
im Kontext lokaler und überregionaler Literatur-
beschaffung dar. stephanie Kroiß und Bernhard 
Vogt, UB Bayreuth, widmeten sich dem Problem-
aspekt „Konsortien – was tun, wenn’s mal nicht 
mehr geht?“. Manchmal bleibe kein anderer aus-
weg, als einen Konsortialvertrag zu kündigen und 

Oben: Blick ins Auditorium; Vortragende v. l. n. r.: Sabine Bonewitz, Isolde von Foerster, Dr. Ronald Schneider

rechts: Bibliotheksparty. 
Theaterensemble  
„vor dem theater“
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ggf. auf bilateralem Wege Konditionen neu auszu-
handeln. 

Klaus dahm, Leiter der Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen, ging auf Konsorti-
en für öffentliche Bibliotheken ein. der einzug di-
gitaler Medien und dienste auch in das angebot 
öffentlicher Bibliotheken stelle eine chance dar, 
mit vertretbarem aufwand und mit Kostenvor-
teilen an Leistungen zu kommen, die ansonsten 
die Möglichkeiten einer einzelnen Bibliothek über-
steigen würden. herr dahm ging auf bestehende 
entwicklungen und trends in deutschland ein und 
beschrieb in Bayern bestehende Planungen, den 
Zugriff auf online-datenbanken zu fördern. 

Mitgliederversammlungen

am 19. Juni standen auch die Mitgliederversamm-
lungen der bibliothekarischen Verbände auf dem 
Programm. turnusgemäß erfolgte beim Verein 
deutscher Bibliothekare (VdB) die Wahl eines 
neuen Landesvorstands. aus dem bisherigen 
Vorstandsteam wurden für eine erneute zweijäh-
rige amtszeit wiedergewählt: dr. Rainer Plappert 
(UB erlangen-nürnberg, Vorsitzender), dr. andré 
schüller-Zwierlein (UB München, 1. stellvertre-
tender Vorsitzender), dr. Gerhard stumpf (UB 
augsburg, schriftführer) und Leo Matschkal (UB 
München, Kassenwart). neu in den Vorstand ge-
wählt wurde als 2. stellvertretende Vorsitzende 
constance dittrich (UB eichstätt). 

der Berufsverband Information Bibliothek (BIB) 
beschäftigte sich vor allem mit der fachlichen fort-
bildung. Landesgruppen-Vorstandsmitglied alex-

ander horn, UB Bayreuth, stellte exemplarisch die 
organisation und durchführung von fortbildungs-
veranstaltungen dar – neben der Lobbyarbeit 
eine der wichtigsten aufgaben des BIB. diskutiert 
wurden moderne formen der fortbildung wie das 
BIB-camp, das 2013 erstmals in Bayern (nürn-
berg) stattfinden wird. 

Bei der Mitgliederversammlung des BBV wurde 
der beim Bayerischen Bibliothekstag in augsburg 
2010 vereinbarte Wechsel im Vorsitz vollzogen. Lt. 
Vorstandsbeschluss übernimmt Kultusstaatssekre-
tär Bernd sibler das amt des 1. Vorsitzenden bis 
zum ende der laufenden amtsperiode, der bisheri-
ge Vorsitzende Prof. dr. Walter eykmann wechselt 
in die funktion des stellvertretenden Vorsitzenden.

Prof. dr. Walter eykmann wertete in seinem 
schlusswort den Bayerischen Bibliothekstag in 
Bayreuth mit seinen rund 200 teilnehmern und den 
zahlreichen informativen fachbeiträgen als vollen 
erfolg und dankte allen Mitwirkenden und förderern 
für ihr großes engagement, das maßgeblich für das 
Gelingen der fachtagung verantwortlich war.
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Bernd Sibler – neuer Vorsitzender  
des Bayerischen Bibliotheksverbands

BAyeRIScheR BIBlIoTheKSVeRBAnD

Geboren 1971 in straubing. 
abitur am comenius Gym-
nasium deggendorf 1990. 
studium Lehramt Gymna- 
sium deutsch/Geschichte 
1990–1995. 1995–1997 Re- 
ferendariat, dann Gymna- 
siallehrer. seit 1996 stadt- 
und Kreisrat in deggen-
dorf. seit 1998 Mitglied 
des Bayerischen Landtags. 2007/2008 
staatssekretär im Bayerischen staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus. 
2008 – 2011 Vorsitzender des hoch-
schulausschusses im Landtag, seit 
2011 wieder staatssekretär im Baye-
rischen staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. seit 2010 stellvertretender 
Vorsitzender des BBV.

Detaillierte Informationen sowie  
Dokumentation der Vorträge auf der  
Website zum Bayerischen Bibliothekstag 
unter www.bibliothekstag.de


