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W 
ieder liegt ein neues BFB-Heft vor  

Ihnen. Bevor ich Sie ein wenig auf den  
Inhalt einstimme, möchte ich Ihre Aufmerk-
samkeit zunächst auf einige Personen 
richten, die in der Regel niemand kennt, 
ohne die aber weder ein BFB-Heft noch 
ein anderes Zeitschriftenheft der Welt den 
Weg zum Leser finden würde.

Hinter den BFB-Autoren steht die Redaktion. Ihre Mitglieder akquirieren die Beiträge, 
stellen das Heft zusammen und ordnen die Beiträge den Rubriken zu. Sie diskutieren 
das Cover jedes neuen Heftes und erinnern freundlich und manchmal auch beharrlich 
an Termine. Sie suchen passendes Bildmaterial und formulieren Bildunterschriften. Sie 
unterstützen bei der Überschriftensuche, bis sie so ist, wie sie sein soll: kurz, prägnant, 
Neugierde weckend. Und sie lesen die Beiträge. Immer wieder. Und immer sehr auf-
merksam und kritisch. Deshalb sei an dieser Stelle einmal ganz herzlich „Danke schön“ 
gesagt an die Kollegen im Hintergrund, ohne die es zwar vielleicht Autoren und Beiträge, 
aber kein neues BFB-Heft geben würde!

Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann blättern Sie doch einfach auf und schauen 
Sie, welches Heft in der Redaktion entstanden ist: Sie finden Berichte von Umbauten, 
Sanierungs- und Reinigungsarbeiten und einem Neubau. Hochschulbibliotheken orien-
tieren sich um und zeigen neue Wege der Serviceorientierung für die Wissenschaftswelt 
auf. Sie können über die Rolle der Bibliotheken in der Zeit des Nationalsozialismus 
lesen und die Aufarbeitung des historischen Erbes dieser Zeit. Weil ohne Lesen gesell-
schaftliche Teilhabe nur schwer möglich ist, bleibt das Thema Leseförderung ein zen-
trales bibliothekarisches Anliegen und damit ein Schwerpunkt in der Berichterstattung 
auch dieses Heftes. 

Auch ganz neue Themen, wie zum Beispiel PDA, werden Sie finden ebenso wie die 
Ausbildung, die die neuen beruflichen Handlungsfelder aufgreifen muss, um unsere zu-
künftigen Kollegen fit zu machen für die Herausforderungen im bibliothekarischen Ar-
beitsalltag.

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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