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Das siebte Jahr auf hoher 
See: Strategische Alli-
anz zwischen BVB und 
KOBV

Von Matthias Groß, S. 8
Die Ende 2007 geschlossene stra- 

tegische Allianz zwischen dem Biblio-
theksverbund Bayern (BVB) und dem 
Kooperativen Bibliotheksverbund Ber-
lin-Brandenburg (KOBV) wird ausführ-
lich hinsichtlich ihrer Zielsetzung und 
Inhalte, insbesondere der Dienstleis-
tungs- und Entwicklungspartnerschaft, 
vorgestellt. Dabei wurde eine Art der 
Darstellung gewählt, die auch das we-
niger IT- oder katalogaffine Publikum 
ansprechen soll.

Gemeinsam sind wir stark 
– Regionalverbünde öf-
fentlicher Bibliotheken in 
Franken 

Von Sibylle Ebner, S. 14
Mehr Service – weniger Kosten,  das 

waren die Hauptargumente für die Ver-
netzung öffentlicher Bibliotheken in 
Franken. Angesichts mehrjähriger posi-
tiver Erfahrungen wächst das Interesse 
an einem weiteren Ausbau der regio- 
nalen Zusammenarbeit. Neben der Ser-
viceerweiterung für die Kunden steht 
bei den Teilnehmern auch die verbes-
serte Kommunikation untereinander im 
Fokus. Partner, mit denen man bereits 
erfolgreich im Verbund zusammenar-
beitet, finden auch für Kooperationen 
auf anderen Tätigkeitsfeldern leichter 
zueinander. 

Eine neue Virtuelle  
Bibliothek

Von Franz Jürgen Götz, S. 26
In einem von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft geförderten 
Projekt wurde von 2010 bis 2013 die 
sog. Sammlung Her, eine der weltweit 
bedeutendsten geschlossenen Be-
stände an Textbüchern zu Oper, Ora-
torium und Ballett, erschlossen und 
digitalisiert. Seit August 2013 wird die 
Sammlung gemeinsam mit einem eben-

falls bedeutenden Librettobestand aus 
dem Deutschen Historischen Institut 
in Rom in einem gemeinsamen Inter-
netportal präsentiert. Mit dem Portal 
wurde auf Basis neuester technischer 
Such- und Bereitstellungsmöglichkei- 
ten prototypisch ein Nucleus für eine 
im Prinzip international ausgerichtete 
Virtuelle Bibliothek für Libretti geschaf-
fen. Das Portal ist im Internet über die 
Adresse http://libretti.digitale-samm 
lungen.de zugänglich.

Open Access und Geis-
teswissenschaften: Wider-
spruch oder Zukunft? 

Von Brigitte Doß, Christoph  
Janello, Peter Thiessen, S. 30

Zum Abschluss der zweiten Förder-
phase von „Leibniz Publik“, der Exzel-
lenzplattform der Leibniz-Preisträger 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, veranstaltete die Bayerische 
Staatsbibliothek das Symposium „Open 
Access, E-Humanities & E-Science“.  
Der Beitrag fasst die Vorträge und Dis-
kussionen zusammen und gibt somit 
einen Überblick über den Stand und die 
perspektivische Entwicklung von Open 
Access speziell in den Geisteswissen-
schaften.

Wissensmanagement in 
Bibliotheken. Theorie 
und Praxis am Beispiel 
der Stadtbücherei  
Würzburg. Teil 1 

Von Anja Flicker, S. 46
Sowohl bei allen strategischen Ent-

scheidungen als auch in den operativen 
Prozessen und Abläufen des Tages-
geschäfts der Stadtbücherei Würzburg 
stehen die „Ressource Wissen“  und die 
konsequente Anwendung von Wissens-
management (WM) im Fokus. Der be-
wusste und systematische Umgang mit 
Wissen erfolgt mittels jeweils geeigneter 
WM-Methoden. Die konkreten strategi-
schen und operativen Handlungsfelder 
werden mit Hilfe von Wissensbaustei-
nen (s. Probst, Raub, Romhardt) fest-
gelegt und mittels geeigneter Methoden 

realisiert. Dieses „Würzburger Modell“ 
beschreibt eine wissenszentrierte Or-
ganisationsführung, die zwar eine Füh-
rungsentscheidung ist, jedoch vom 
Team getragen und realisiert werden 
muss.

Wir öffnen Welten

Von Roswitha Kamm-Schuberth, 
S. 57 

Bibliotheken sind ein wichtiger Zu-
gangsknoten in der Bildungslandschaft. 
Sie stehen für Wissen und Fortschritt 
und sind Publikumsmagneten in den In-
nenstädten. Als öffentliche Treffpunkte 
müssen sie wie Marken positioniert und 
beworben werden.

Der Beitrag zeigt am Beispiel der 
Stadtbibliothek Nürnberg die Schritte 
zur Entwicklung und Umsetzung eines 
strategischen Markenkommunikations-
konzeptes auf. Aufbauend auf der 
Analyse der Ausgangssituation wurden  
Zielgruppen definiert, um anschließend 
den Markenkern, Claim und ein Mar-
kensteuerrad für die Bibliothek zu ent-
wickeln und ein Kommunikationskon-
zept zu generieren und umzusetzen. 

Das Lernatelier – Schulbi-
bliothek.neu.definiert

Von Jochen  Diel, S. 62
Die innovative Bibliothek des Johann-

Schöner-Gymnasiums in Karlstadt 
(Unterfranken) gilt als Vorzeige- und 
Mustereinrichtung für den Bereich der 
bayerischen Gymnasialbibliotheken.  
Neben zahlreichen Auszeichnungen 
für eine erfolgreiche innere Schulent-
wicklung hat die Schule für ihre Biblio-
thek immer wieder große Würdigungen 
nicht nur in Fachkreisen erfahren, so 
auch jüngst beim Wettbewerb „Biblio-
thek des Jahres 2013“. Das Herzstück 
der erfolgreichen Bibliotheksarbeit ist 
ein differenziertes Leseförderkonzept 
mit dem Namen KoLibri, welches über 
mehrere Jahre hinweg eigens an der 
Schule entwickelt wurde.
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The seventh year at sea: 
Strategic alliance between 
BVB and KOBV

By Matthias Groß, p. 8
The strategic alliance concluded be-

tween the Bavarian Library Association 
(Bibliotheksverbund Bayern, BVB) and 
the Cooperative Library Association of 
Berlin-Brandenburg (Kooperativer Bib-
liotheksverbund Berlin-Brandenburg, 
KOBV) concluded at the end of 2007 
is introduced in detail with regard to 
its aims and contents, in particular the 
service and development partnership. 
The article is written in a style that is in-
tended to appeal also to the less IT- or 
catalogue-enthusiastic public.

United we stand – Regio-
nal unions of public libra-
ries in Franconia 

By Sibylle Ebner, p. 14
More service – lower costs, these 

were the main arguments for the net-
working of public libraries in Franconia. 
In view of several years’ positive expe-
rience, there is growing interest in a fur-
ther enhancement of regional coopera-
tion. Besides the expansion of customer 
services, the participants also focus on 
improving communication among each 
other. Partners that already cooperate 
successfully within the framework of the 
union are also more likely to start coop-
erating in other fields of activity. 

A new virtual library

By Frank Jürgen Götz, p. 26
In a project supported by the German 

Research Foundation the so-called “Her 
collection”, one of the world’s most im-
portant comprehensive collections of 
textbooks on opera, oratory and ballet, 
has been catalogued and digitised be-
tween 2010 and 2013. Since August 
2013 the collection has been presented 
in a joint Internet portal together with a 
likewise important collection of libretti 
from the German Historical Institute in 
Rome. The portal represents a proto-

typical nucleus for a principally interna-
tionally oriented virtual library for libretti 
on the basis of state-of-the-art technical 
search and provision possibilities. The 
portal is accessible in the Internet at the 
address http://libretti.digitale-sammlun-
gen.de.

Open Access and Huma-
nities: A contradiction in 
terms or the way into the 
future? 

By Brigitte Doß, Christoph Janel-
lo, Peter Thiessen, p. 30

To mark the conclusion of the second 
funding phase of “Leibniz Publik”, the 
portal of excellence of the winners of the 
Leibniz Award by the German Research 
Foundation, the Bayerische Staatsbibli-
othek organized the symposium “Open 
Access, e-humanities & e-science”. The 
article sums up the papers and dis-
cussions, providing an overview of the 
status and prospective development of 
Open Access in the field of humanities 
in particular.

Knowledge Management 
in Libraries. Theory and 
practice shown by the ex-
ample of the City Library 
of Würzburg. Part 1 

By Anja Flicker, p. 46
The focus of all strategic decisions 

and of operative processes and work 
flows of daily business in the City Li-
brary of Würzburg is the “resource of 
knowledge” and the consistent appli-
cation of knowledge management. The 
conscious and systematic handling of 
knowledge takes place using two suit-
able knowledge-management meth-
ods. The concrete strategic and opera- 
tive fields of action are determined 
with the aid of knowledge modules (cf. 
Probst, Raub, Romhardt) and imple-
mented by means of suitable methods. 
This “Würzburg model” describes a 
knowledge-centred type of organisation 
management that represents a leader-
ship decision, but must be supported 
and implemented by the team.

Opening doors on new 
worlds

By Roswitha Kamm-Schuberth, 
p. 57

Libraries are an important place of 
access in the landscape of education. 
They represent knowledge and pro-
gress and attract a large public in the 
city centres. As public meeting places, 
they must be positioned and promoted 
like trademarks.

The article uses the example of the 
City Library of Nuremberg to show the 
steps towards the development and 
implementation of a strategic trademark 
communication concept. Based on an 
analysis of the initial situation, target 
groups were defined to subsequently 
generate and implement the trademark 
core, claim and a trademark manage-
ment and communication concept for 
the library.

The learning workshop 
– A new definition of a 
school library

By Jochen Diel, p. 62
The innovative library of the Jo-

hann-Schöner grammar school in Karl-
stadt (Lower Franconia) is regarded as 
a showcase and model institution in the 
field of Bavarian grammar-school librar-
ies. Besides numerous awards for suc-
cessful internal school development, 
the school has consistently received 
much praise for its library not only from 
specialist circles, e.g. also in the recent 
competition „library of the year 2013“. 
The core of the successful library work 
is a differentiated reading-promotion 
concept named KoLibri, which was de-
veloped specially at the school in the 
course of several years.


