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Inwieweit ist Ihnen hier die Vorstandstätigkeit 
beim dbv von Nutzen? 

Ralph Deifel: Meine Kenntnisse und Erfahrungen 
setzte ich auch bundesweit als Mitglied des Vor-
stands des Deutschen Bibliotheksverbands e. V. 
(dbv) und als Vorstandsmitglied des Dachverbands 
Bibliothek Information Deutschland (BID) ein. Der 
deutschlandweite Informationstransfer macht es 

Ralph Deifel neuer Leiter  
der Landesfachstelle 
Am 1. September 2013 trat Ralph Deifel die Nachfolge  

von Klaus Dahm als Leiter der Staatlichen  
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks- 

wesen an. Wir baten ihn um ein Interview. 

Interview: Franz Käßl 

D 
ie BFB-Redaktion gratuliert Ihnen recht 

herzlich zu Ihrem neuen Amt und wünscht Ih-
nen viel Erfolg! 

Ralph Deifel: Vielen Dank für die gu-
ten Wünsche, die ich gut gebrauchen 
kann. Dies ist auch eine gute Gelegen-
heit, die bisherige konstruktive Zusam-
menarbeit mit der Redaktion von BFB 
hervorzuheben. In Zukunft wird das 
Zusammenspiel mit BFB sicher noch 
intensiver werden. 

Was hat Sie gereizt, diese Aufgabe 
zu übernehmen, und welche beruf-
lichen Erfahrungen können Sie ein-
bringen? 

Ralph Deifel: Nach insgesamt 33 
Jahren Leitungstätigkeit im öffentlichen 
Bibliothekswesen, davon seit 28 Jah-
ren in der staatlichen Fachberatung für 
öffentliche Bibliotheken in Unterfranken 
und Bayern mit dem Schwerpunkt der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
und der Zukunftssicherung von Biblio-
theken, stellt die Leitung der Abteilung 
Landesfachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen eine neue Herausfor-
derung dar. Darin sehe ich einen wei-
teren beruflichen Entwicklungsschritt, 
um meine Kompetenzen in Leitungs-
tätigkeit und Bibliotheksmanagement 
für die Weiterentwicklung des öffentli-
chen Bibliothekswesens in Bayern an 
entscheidender Stelle einzubringen. 
Die bibliotheksfachliche und konzepti-
onelle Arbeit gehört dabei ebenso zu 
meinen Aufgabenbereichen wie die 
Kontaktarbeit im kommunalpolitischen 
und landespolitischen Bereich.Fo
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möglich, trends zu erkennen und für den weite-
ren erfolgreichen Auf- und Ausbau der öffentlichen 
Bibliotheken in Bayern zu nutzen. Ebenso wichtig 
ist es, die Besonderheiten und Erfordernisse eines 
von kleineren Bibliotheken geprägten Flächen-
staates in die Fachdiskussionen einzubringen. 

Worin sehen Sie Schwerpunkte, Herausforde-
rungen und Perspektiven künftiger Fachstellen-
arbeit? 

Ralph Deifel: Die Bibliothek im althergebrachten 
Verständnis als oft verstaubter Hort von Büchern 
und anderem Gedruckten, als Bewahrerin des 
Guten, Wahren und Schönen kann es heute nicht 
mehr geben. Die öffentlichen Bibliotheken fit für die 
Medien- und Informationsbedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger in unserer Zeit zu machen, sie in 
die Lage zu versetzen, auch im ländlichen Bereich 
und unter den Vorzeichen des demografischen 
Wandels zu bestehen, darin liegen Aufgaben und 
Chancen einer gegenwartsbezogenen und zu-
kunftsorientierten Fachstellenarbeit in Bayern. 

Suchen Sie sich Partner? 

Ralph Deifel: Wichtige Partner für die Landes-
fachstelle waren und sind der Bayerische Biblio-
theksverband, das Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung (ISB) und der St. Micha-
elsbund. Ein zusätzlicher Akteur kann der Baye-
rische Volkhochschulverband werden.

Das Geld ist knapp. Wie ist das öffentliche Bi-
bliothekswesen im Freistaat aufgestellt? Kann 
das Erreichte gesichert bzw. weiter ausgebaut 
werden? 

Ralph Deifel: Öffentliche Bibliotheken aus Bayern 
haben im Bibliotheksindex BIX in der Mehrzahl 
sehr gut abgeschnitten, in etlichen orten wurden 
wegweisende Bibliotheksbauten mit zeitgerechter 
technischer Ausstattung errichtet. Aber es gibt lei-
der noch zu viele öffentliche Bibliotheken mit un-
zureichenden Erwerbungsmitteln, zu geringen Öff-
nungszeiten und zu wenig (Fach-)Personal; diese 
Einrichtungen können der berechtigten Nachfrage 
der Bevölkerung nicht entsprechen.

Die politischen Entscheidungsträger auf Lan-
des- und Kommunalebene sind gefragt, endlich 
auskömmliche Finanzmittel für den bedarfsgerech-
ten, zielgerichteten Auf- und Ausbau öffentlicher 
Bibliotheken zu leistungsfähigen und den aktuellen 
Entwicklungen angepassten Bildungs- und Kultur-
einrichtungen verschiedener Versorgungsstufen 

bereitzustellen. Die Zielsetzung muss dabei sein, in 
allen Landesteilen flächendeckend einen freien Zu-
gang zu Literatur und zu Informationen in analoger 
und digitaler Form zu gewährleisten.

Welche Synergieeffekte ergeben sich durch 
die Zusammenarbeit mit den wissenschaftli-
chen Bibliotheken? 

Ralph Deifel: Die Zusammenarbeit mit den wis-
senschaftlichen Bibliotheken vor allem bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz, bei der 
Durchführung des Bayerischen Leihverkehrs und 
bei der Gremienarbeit führt zu einem verbesserten 
gegenseitigen Verständnis beider Bibliotheksspar-
ten. Die bayerischen Hochschulbibliotheken und 
staatlichen Bibliotheken unterstützen Gymnasien, 
Fach- und Berufsoberschulen bei der Vermittlung 
von Informationskompetenz durch ein breites An-
gebot an Kursen und Schulungen. Sie bauen dabei 
auf den Angeboten der öffentlichen Bibliotheken 
als Lernorte auf. Der regelmäßig stattfindende 
Bayerische Bibliothekstag und die Verleihung des 
Gütesiegels „Bibliotheken – Partner der Schulen“ 
verbinden öffentliche und wissenschaftliche Biblio-
theken miteinander. 

Ein Handlungsfeld, das für die Fachstellen 
strategische Bedeutung gewonnen hat, ist die 
enge Kooperation zwischen Bibliothek und 
Schule. Welche Aktivitäten und Projekte ragen 
besonders heraus?

Ralph Deifel: Die Zusammenarbeit von Schulen 
und Bibliotheken bildet eine nachhaltige Grund-
lage dafür, die Schülerinnen und Schüler für den 
Umgang mit Informationen zu sensibilisieren, ihr 
Interesse an einer wissenschaftlich fundierten In-
formationsrecherche zu wecken und ihnen dabei 
erste Erfolgserlebnisse zu verschaffen.

Der Bayerische Schulbibliothekstag, der im No-
vember 2013 zum dritten Mal veranstaltet wird, 
dürfte wie in den Vorjahren sehr viele Lehrerinnen 
und Lehrer auch in deren Funktion als Schulbiblio-
theksbetreuer ansprechen. Die drei an der Landes-
fachstelle tätigen Pädagogen haben als qualifizierte 
Schulbibliotheksfachberater alle Hände voll zu tun, 
hier ist eine personelle Aufstockung dringend ge-
boten. 

Das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schu-
len“ würdigt erfolgreich beispielhafte Formen der 
Zusammenarbeit. Die Landesfachstelle unterstützt 
mit Fördermitteln die Zusammenarbeit von öffent-
lichen Bibliotheken und Schulen vor ort, sei es als 
vertraglich geregelte Kooperationslösung oder in 
Form von einzelnen Projekten.
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Wie können Ihrer Meinung nach Bibliotheken 
ihrer Rolle als Akteure der Leseförderung ge-
recht werden? 

Ralph Deifel: Mit ihren Angeboten und Leistun-
gen im Bereich der Leseförderung sollten öffent-
liche Bibliotheken aktiv in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit präsent sein und sich positionieren. 
In dieser Hinsicht aktive Bibliotheken beteiligen 
sich z. B. an dem Leseförderprojekt „Antolin“, am 
Sommerferienleseclub, an der Aktion „Lesestart“ 
und im kommenden Jahr nach Möglichkeit auch 
an dem Projekt „Lesen macht stark“ sowie an 
dem Vorhaben „LeseKick“. Die teilnahme an der 
bundesweiten Bibliothekskampagne „treffpunkt 
Bibliothek“ ist für diese Bibliotheken selbstver-
ständlich. Vor ort sind die Bibliotheken in engem 
Kontakt mit Kindergärten und Schulen und unter-
stützen diese mit dem „Bibliotheksführerschein“, 
mit Gruppen- und Klassenführungen sowie mit der 
Zusammenstellung von Medienkisten. 

Was kann die Landesfachstelle in diesem Be-
reich leisten? 

Ralph Deifel: Die Landesfachstelle unterstützt die 
Bibliotheken mit der organisation des Sommerferi-
enleseclubs und der Aktion „LeseKick“, sie bietet Bil-
derbuchkinos an und ist aktiver Vermittler von Infor-
mationen und Materialien zu „treffpunkt Bibliothek“, 
„Lesestart“ und „Lesen macht stark“. Der gezielte 
Bestandsaufbau für das Leseförderprojekt „Antolin“ 
und für die Beschaffung von Medienkisten wird von 
der Landesfachstelle finanziell gefördert. Außerdem 
bietet die Landesfachstelle regelmäßig Fortbildungs-
veranstaltungen mit qualifizierten Referentinnen und 
Referenten zum thema Leseförderung an.

Die Digitalisierung hat bereits einen tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Wandel eingeleitet. 
Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? 

Ralph Deifel: Die öffentlichen Bibliotheken wer-
den in nicht allzu ferner Zukunft hybrid sein, dies 
bedeutet, dass sie ihre Medien sowohl physisch 
als auch digital bereitstellen werden. Sofern die 
Verlage ihre bisherige Haltung revidieren sollten, 
wird das Ausleihen von E-Books in nahezu je-
der Bibliothek möglich sein. online-Datenbanken 
ersetzen gedruckte Nachschlagewerke, die Bi-
bliotheken bieten ihren Kunden mobile Services 
für digitale Endgeräte an und sind im Social Web 
vertreten. Die öffentliche Bibliothek vor ort ist 
ein treffpunkt für die Kommunikation, sie ist ein 
Knotenpunkt für Informationen und sie bietet eine 
hohe Aufenthaltsqualität. 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage. 
Der Leiter der Landesfachstelle als Leser: Was 
liegt ganz oben auf dem Bücherstapel? 

Ralph Deifel: Auf dem Stapel der gedruckten  
Bücher liegt Peter Merseburgers Biografie des ers-
ten Bundespräsidenten theodor Heuss, auf dem 
tablet-PC sind verschiedene thriller gespeichert.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch!
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