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Standards und Mindest- 
anforderungen für kleine 
öffentliche Bibliotheken 
in Bayern 

Von Ralph Deifel, S. 285
Die Landesfachstelle für das öffent-

liche Bibliothekswesen bei der Bay-
erischen Staatsbibliothek hat einen 
Kriterienkatalog für ehrenamtlich ge-
leitete Bibliotheken in Orten bis 3.000 
Einwohnern entwickelt, um die Qualität 
der Bibliotheksarbeit zu verbessern. Der 
Autor, Leiter der Landesfachstelle, be-
schreibt 14 anzustrebende Standards, 
denen Mindestanforderungen zugeord-
net sind. Sie betrachten die Bibliothek 
von ihren Leistungsmöglichkeiten her 
und befassen sich mit Öffnungszeiten, 
Raumangeboten, Finanzen, Medienan-
geboten, Nutzungsergebnissen, tech-
nischer Ausstattung, Fortbildungsange-
boten, Statistik und Jahresbericht sowie 
Veranstaltungen. Zur Orientierung die-
nen die jeweiligen Durchschnittswer-
te der öffentlichen Bibliotheken in der 
entsprechenden Größenordnung im Ar-
beitsbereich der Landesfachstelle. 

Zehn Jahre Aleph 500  
im BVB

Von Jürgen Kunz und Carl-Eugen 
Wilhelm, S. 291

Am 1. Juli 2004 wurde das Ver-
bundkatalogsystem Aleph 500 im Bi-
bliotheksverbund Bayern in Betrieb 
genommen. Der vorliegende Aufsatz 
beleuchtet die Vorgeschichte sowie 
Hintergründe dieser zentralen, nach-
haltigen Systementscheidung und stellt 
die Vorteile und Weiterentwicklungen 
bis hin zum B3Kat (gemeinsamer Ka-
talog BVB/KOBV) heraus. Neben einer 
Bilanz auch im Hinblick auf die Auswir-
kungen des Systemeinsatzes werden 
Perspektiven für die Nach-Aleph-Zeit 
aufgezeigt.

„Klare Angelegenheit“ – 
die Klarschriftsystematik 
von und in der Stadt- 
bibliothek Germering

Von Christine Förster-Grüber,  
S. 295

Die Stadtbibliothek Germering (Ober-
bayern) hat 2012 eine eigene Klarschrift-
systematik erstellt, nach der zur Zeit alle 
22.000 Sachmedien für Jugendliche 
und Erwachsene neu erschlossen und 
im Freihandbestand präsentiert werden. 
Diese Klarschriftsystematik umfasst ins-
gesamt 43 Themengruppen von „Äl-
ter werden“ über „Malen & Zeichnen“ 
bis „Wirtschaft & Finanzen“. Detailliert 
berichtet die Bibliotheksleiterin, in wel-
chen Projektschritten das Team bei 
laufendem Betrieb die Sachmedien in-
haltlich und technisch umstellt, welche 
Entscheidungen getroffen wurden und 
welche Zusatzbelastungen bis zur kom-
pletten Umstellung zu bewältigen sind. 
Die hier vorgestellte Zwischenbilanz 
– im Sommer 2014 ist bereits etwas 
mehr als die Hälfte der Bestände umge-
arbeitet – soll anderen Bibliotheken Mut 
machen und mit Erfahrungen und Tipps 
unterstützen.

„O wie schwer ist das 
Schreiben …“

Von Kerstin Kornhoff  und Hans-
Günter Schmidt, S. 304

Die Kooperation von Schulen und 
Bibliotheken betrifft in erster Linie 
die gymnasiale Oberstufe. Durchaus 
ungewöhnlich ist daher das Zusam-
menwirken einer 7. Klasse und einer 
UB-Altbestandsabteilung: Im Rahmen 
eines mehrwöchigen Unterrichtspro-
jektes zum Thema „Mittelalterliche 
Kultur“ in den Fächern Deutsch und 
Geschichte sollte von den Schülern 
eine eigene Handschrift nach mittelal-
terlichem Vorbild erstellt werden. Als 
Vorbild dieser Handschrift diente das 
an der UB Würzburg verwahrte Manu-
ale des Michael de Leone aus dem 14. 
Jahrhundert.

Architektenwettbewerb 
für das Philologicum ist 
entschieden

Von André Schüller-Zwierlein,  
S. 313

An der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät (LMU)  München haben nach langen 
Vorarbeiten und einem internationalen 
Architektenwettbewerb die Bauplanun-
gen für die gemeinsame philologische 
Fachbibliothek, das Philologicum, be-
gonnen. Die neue Fachbibliothek wird 
zehn Bibliotheken zusammenfassen, 
die bislang in sechs verschiedenen Ge-
bäuden loziert waren, und einen mo-
dernen Lern- und Arbeitsort für die über 
50.000 Studierenden und Lehrenden 
der LMU bieten. Der Beitrag schildert 
die Genese des Projekts und die Pla-
nungen für die Zukunft.

update. jung & erwachsen

Von Raphaela Müller, S. 318
update. jung & erwachsen – so nennt 

sich das junge Programm der Münch-
ner Stadtbibliothek für ein Publikum 
ab 16 Jahren mit festen Stationen in 
den Stadtbibliotheken Am Gasteig und 
Hasenbergl. Das an Freizeit orientierte 
Medien- und Programmangebot zeich-
net sich durch seine Flexibilität und die 
starke Ausrichtung am kulturellen und 
gesellschaftlichen Zeitgeschehen aus. 
Neue Perspektiven in der Kooperation 
mit anderen Einrichtungen schafft die 
Tatsache, dass update-Veranstaltungen 
nicht an die Bibliotheksstandorte ge-
bunden sind. Als kommunales Zentrum 
für junge Erwachsene stellt update die 
Freizeitmedien nicht nur zur Ausleihe 
zur Verfügung, sondern bietet als nicht 
klassisch-schulisches Bildungsangebot 
durch Veranstaltungen und Workshops 
auch Anreize zur gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Partizipation 
und trägt zur kritischen Meinungsbil-
dung bei.
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Standards and minimum 
requirements for small 
public libraries in Bavaria 

By Ralph Deifel, p.  285
The Consulting Centre for Public Li-

braries (Landesfachstelle für das öffen-
tliche Bibliothekswesen) at the Bavarian 
State Library has developed a cata-
logue of criteria for libraries managed by 
volunteers in locations of up to 3.000 in-
habitants, in order to improve the quality 
of librarian work. The author, who is the 
head of the Landesfachstelle, describes 
14 desirable standards with which min-
imum requirements are associated. The 
library is viewed from the perspective of 
its possible performance scope, includ-
ing opening hours, premises, financ-
es, media offers, use results, technical 
equipment, further training offers, sta-
tistics and annual reporting, as well as 
events. The respective average values 
of public libraries of the corresponding 
size category within the area of respon-
sibility of the Landesfachstelle serve for 
orientation. 

Tenth anniversary of 
Aleph 500 in the BVB

By Jürgen Kunz and Carl-Eugen 
Wilhelm, p. 291

On 1 July 2004 the union catalogue 
system Aleph 500 was launched by 
the Bavarian Library Association (BVB). 
The present article illustrates the his-
tory and background of this central, 
sustainable system decision, focusing 
on the advantages and further develop-
ments up to the B3Kat, the joint cata-
logue of the BVB and the Cooperative 
Library Association of Berlin-Branden-
burg (Kooperativer Bibliotheksverbund 
Berlin-Brandenburg, KOBV). Besides 
taking stock, also in view of the impact 
of the system usage, the article also 
shows perspectives for the time after 
Aleph.

“A clear-cut matter” – 
The plain-script system of 
and in the City Library of 
Germering

By Christine Förster-Grüber,  
p. 295

The City Library of Germering (Upper 
Bavaria) has developed its own plain-
script cataloguing system since 2012, 
according to which currently all 22,000 
non-fiction and special interest media 
for adolescents and adults are newly 
catalogued and presented as part of 
the freely accessible collections. This 
plain-script system comprises a total 
of 43 subject groups from “ageing” to 
“painting and drawing”, up to “econom-
ics & finance”. The library’s director re-
ports about the individual project steps 
taken by the team for the conversion of 
the content and technical cataloguing of 
the non-fiction media during normal li-
brary business, the decisions taken and 
the additional obstacles to be overcome 
until a complete conversion is reached. 
The interim results introduced here – by 
the summer of 2014 a little more than 
half of the holdings have been convert-
ed – are intended to encourage other 
libraries and support them with experi-
ence and tips.

“It’s a hard life being a 
scrivener ...”

By Kerstin Kornhoff and Hans-
Günter Schmidt, p. 304

Cooperation between schools and li-
braries takes place predominantly with 
senior grades of grammar schools. Ac-
cordingly, the interaction between a 7th 
form and a department of old books 
of a university library is quite unusual.  
Within the framework of a school project 
of several weeks’ duration on the top-
ic of “medieval culture” in the subjects 
of German language and history, the  
students were to produce their own 
manuscript modelled on the medieval 
ones. The manual of Michael de Leone  
from the 14th century, which is pre-
served by the University Library of 
Würzburg, served as model.

Architectural competition  
for the Philologicum con-
cluded

By André Schüller-Zwierlein,  
p. 313

After extensive preparatory work and 
an international architectural competi-
tion, the construction planning for the 
joint philological library, the Philologi-
cum, has started at the Ludwig Maxi-
milians University (LMU) of Munich. The 
new subject library will combine ten li-
braries which have been located in six 
different buildings so far, offering a mod-
ern place to learn and work for the over 
50,000 students and staff members of 
LMU. The article describes the genesis 
of the project and the plans for the fu-
ture.

update. jung & erwachsen

By Raphaela Müller, p. 318
update. jung & erwachsen (update. 

young & grown up) – this is the title 
of the programme of the Munich City  
Library for users aged 16 years and  
older, with fixed stations in the city’s 
libraries Am Gasteig and Hasenbergl. 
The free-time oriented offer of media and 
events is characterized by its flexibility 
and strong orientation towards cultural 
and social events and developments. 
The fact that “update” events are not 
tied to the libraries’ locations creates 
new perspectives for cooperation with 
other institutions. As a municipal centre 
for young adults, update does not only 
offer the free-time media for home loan, 
but as a non-classical educational offer, 
provides incentives for social, cultural 
and political participation, contributing 
to critical opinion formation by organiz-
ing events and workshops.


