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Lebenslanges Lernen vor 
Ort: Kooperationen  
zwischen öffentlichen 
Bibliotheken und Volks-
hochschulen in kommuna- 
len Bildungslandschaften 

Von Bernd Sibler, S. 6
In seinem Beitrag wirbt Bernd Sibler, 

Staatssekretär im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst und 1. Vor-
sitzender des Bayerischen Bibliotheks-
verbands, für eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Bibliothe-
ken und Volkshochschulen. Beide Ein-
richtungen ermöglichen einen ortsna-
hen und niedrigschwelligen Zugang zu 
Medien und Bildung. Eine Kooperation 
dieser beiden starken Partner kann zu 
einem umfassenden und vernetzten An-
gebot beitragen, das lebenslanges Ler-
nen in der Region ermöglicht. Anhand 
von Beispielen aus dem Freistaat Bay-
ern erläutert der Autor, wie eine kom-
munale Bildungslandschaft gestaltet 
sein kann. 

Innovationskonferenz  
und die aktuellen Trends 
im BVB

Von Fabian Franke und Steffen 
Wawra, S. 28

In der von der Kommission Virtuelle 
Bibliothek veranstalteten Innovations-
konferenz wurden Schlüsseltrends für 
Innovationen im Bibliotheksverbund 
Bayern diskutiert und Handlungsemp-
fehlungen für die Themenfelder E-Re-
search und Forschungsdaten, Open 
Access und elektronisches Publizieren, 
neue Suchwerkzeuge und mobile An-
wendungen erarbeitet.

Die Welt im 16. Jahrhun-
dert: Der Ankauf eines 
Lafreri-Atlasses für die Bay- 
erische Staatsbibliothek

Von Claudia Fabian, S. 32
Mit großzügiger Unterstützung der 

Kulturstiftung der Länder und weiterer  
Förderer – hierunter die Giesecke & De-
vrient Stiftung – ist es der Bayerischen 
Staatsbibliothek gelungen, einen überaus 
kostbaren italienischen Sammelatlas des 
16. Jahrhunderts für rund 1,4 Mio. Euro 
aus Privatbesitz zu erwerben. Es handelt 
sich um einen sogenannten Lafreri-Atlas. 
Antonio Lafreri (1512-1577) war ein itali-
enischer Verleger und Kartenhändler, der 
erstmals Atlanten in einem einheitlichen 
Format herausgab. In der Neuerwerbung 
sind 191 Einzelkarten von den namhaf-
testen italienischen Kartenstechern ent-
halten, allesamt von hoher wissenschaft-
licher Qualität und zudem wertvoll und 
selten, teilweise bisher sogar unbekannt. 
15 von ihnen gelten als Höhepunkte der 
Kartographie.  Diese Neuerwerbung wird 
in dem Beitrag vorgestellt.

Das „Lorscher Arznei-
buch“ der Staatsbibliothek 
Bamberg im UNESCO-
Register Memory of the 
World

Von Werner Taegert, S. 39
Das „Lorscher Arzneibuch“ der Staats-

bibliothek Bamberg, kompiliert um das 
Jahr 795 in der Benediktinerabtei Lorsch, 
wurde 2013 in das UNESCO-Regis-
ter Memory of the World eingetragen. 
Diese medizinisch-pharmazeutische 
Handschrift ist das früheste sicher da-
tierbare Kompendium antiker Rezepte 
griechisch-römischer Tradition aus dem 
(lateinischen) abendländischen Früh-
mittelalter. Das gesamte Werk kann als 
einzigartiges Zeugnis für eine Neubewer-
tung der Medizin im Zuge der karolingi-
schen Bildungsreform um 800 gewertet 
werden. Das Vorwort bietet das um-
fangreichste argumentative Textzeugnis 
zur karolingischen Antikenrezeption und 
stellt dieses Werk programmatisch in 
einen für die europäische Geistes- und 

Kulturgeschichte höchst bedeutsamen 
Zusammenhang. Es dokumentiert den 
ersten nachantiken Impuls zu einem ge-
waltigen Transformationsprozess, der in 
die Annahme des antiken Erbes unter 
christlichem Vorzeichen mündet. 

Flyerpublikation  
in Bibliotheken. Teil 1

Von Rita Kamm-Schuberth, S. 56
Flyer für Veranstaltungskündigungen 

sind schnell und kostengünstig produ-
ziert. Der erfolgreiche Einsatz erfordert 
aber mehr: Konzeption und Planung 
sowie die Vernetzung im Kommunika-
tionsmix. In einer zweiteiligen Artikel-
reihe wird der Konzeptions- und Pro-
duktionsprozess von Flyern theoretisch 
und anhand praktischer Beispiele unter 
die Lupe genommen. Im ersten Teil 
stehen allgemeine Überlegungen zur 
Produktion von Printmaterialien in Bib-
liotheken im Fokus. Vor allem wird der  
Frage nachgegangen, ob im Zeitalter 
des „information overload“ die digitalen 
Medien dem schnell und kostengünstig 
produzierten Flugblatt den Rang ablau-
fen und ihn in die Flucht schlagen. 

20 Jahre  
gelebte Kooperation 

Von Heike Christiane Daume, S. 66
Die Stadtbibliothek Villingen-Schwen-

ningen (Baden-Württemberg) praktiziert 
seit 20 Jahren ein bundesweit anerkann-
tes Modell der Zusammenarbeit von Bi-
bliothek und Schule auf der Grundlage 
einer Partnerschaftsvereinbarung. Herz-
stück ist das Kooperationsteam-Treffen. 
Über 30 verschiedene Leseförderungs-
Bausteine für alle Klassen- und die Kurs-
stufen hat das Leseförderungs-Team, z. 
T. gemeinsam mit den Lehrkräften, ent-
wickelt. Alle Leseförderungs-Bausteine 
beziehen sich auf den Bildungsplan und 
sind im ‚Spiralcurriculum‘ versammelt. 
Ein Methodenkatalog sorgt u. a. für die 
positive Entwicklung der Kooperation. 
‚Täglich Brot‘ sind die Klassenbesuche 
in der Stadtbibliothek. Aber auch der 
umgekehrte Weg – die Bibliothek geht in 
die Schule – wird praktiziert. Ergänzend 
kommen Sonderaktionen hinzu, z. B. 
anlässlich der Schulprojekttage.
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Local life-long learning: 
Cooperation between 
public libraries and adult 
education centres to form 
communal education 
landscapes 

By Bernd Sibler, p. 6
In his article, Bernd Sibler, State Sec-

retary in the Bavarian State Ministry of 
Education and Culture, Science and 
the Arts, and First Chairman of the Ba-
varian Library Association, encourages 
an intensification of the cooperation 
between libraries and adult education 
centres. Both institutions provide local 
and low-threshold access to media 
and education. Cooperation between 
these two strong partners can contrib-
ute to comprehensive and networked 
opportunities for life-long learning in 
the region. By means of examples from 
the Free State of Bavaria, the author 
explains how a communal education 
landscape can be designed. 

The Innovation Con-
ference and the current 
trends in the BVB

By Fabian Franke und Steffen 
Wawra, p. 28

At the Innovation Conference organ-
ised by the Committee Virtual Library 
(Kommission Virtuelle Bibliothek), key 
trends for innovation in the Bavarian Li-
brary Association were discussed. Rec-
ommendations for action were worked 
out for the topics of e-research and 
research data, OpenAccess and elec-
tronic publishing, new search tools and 
mobile applications.

The world in the 16th 
century: The purchase of 
a Lafreri atlas for the Bay-
erische Staatsbibliothek

By Claudia Fabian, p. 32
With the generous support of the Cul-

tural Foundation of the German Länder 
and further sponsors – among them the 
Giesecke & Devrient Foundation – the 
Bayerische Staatsbibliothek has man-
aged to purchase an extremely precious 
Italian collective atlas of the 16th centu-
ry from a private owner for around EUR 
1.4 million. The atlas is a so-called La-
freri atlas. Antonio Lafreri (1512-1577) 
was an Italian publisher and map trader 
who was the first to publish atlases in 
a uniform format. The new acquisition 
contains 191 individual maps by the 
most renowned Italian map engravers, 
all of them of high scholarly quality and 
additionally valuable and rare, partly 
even unknown so far. Fifteen of them 
are considered as high points of car-
tography. This new acquisition is intro-
duced in the article.

The “Lorsch Pharmaco-
poeia” from the Bamberg 
State Library in the  
UNESCO’s Memory of 
the World Register

By Werner Taegert, p. 39
The “Lorsch Pharmacopoeia” in 

the Bamberg State Library, compiled 
around the year 795 in the Benedic-
tine Abbey of Lorsch, was inscribed 
into UNESCO’s Memory of the World 
Register in 2013. This medical-pharma-
ceutical manuscript is the earliest reli-
ably datable compendium of classical 
remedies in the Greco-Roman tradition 
from the (Latin) Early Middle Ages in Eu-
rope. The entire work can be regarded 
as a key witness for the reappraisal of 
medicine over the course of the Car-
olingian educational reform in the late 
eighth century. Its foreword provides 
the most comprehensive surviving intel-
lectual discussion from the Carolingian 
age that seeks to justify systematically 
a positive reception of classical learn-

ing. The manuscript documents the first 
post-antique impulse of the immense 
transformative process that resulted in 
the acceptance of the classical inher-
itance under Christian auspices.

Flyer publication in  
libraries. Part 1

By Rita Kamm-Schubert, p. 56
Flyers to announce events can be 

produced quickly and cost-effectively. 
However, their successful use requires 
something more: Conceptual design 
and planning and networking in a com-
munication mix. In a 2-part series of 
articles, the conceptual design and pro-
duction process of flyers is examined in 
detail in theory and by means of prac-
tical examples. The first part focuses 
on general considerations with regard 
to the production of print materials in 
libraries. The question is explored in 
particular whether, in the age of “infor-
mation overload”, the digital media will 
supersede the quickly and cost-effec-
tively produced flyer, putting it to flight.  

20 years  
of active cooperation 

By Heike Christiane Daume, p. 68
The City Library of Villingen-Schwen-

ningen (Baden-Württemberg) has prac-
tised a model of Germany-wide renown 
of cooperation between libraries and 
schools on the basis of a partnership 
agreement for 20 years. The meeting 
of the cooperation team is at the core 
of the model. Over 30 different read-
ing-promotion modules for all class 
levels and the 6th form were developed 
by the reading-promotion team, part-
ly in cooperation with the teachers. All 
reading-promotion modules match the 
education plan and are collected in the 
“spiral curriculum”. A method catalogue 
ensures i.a. the positive development of 
the cooperation. Class visits to the city 
library have become customary. How-
ever, the libraries also visit the schools 
reversely. The programme is comple-
mented by special events, e.g. on the 
occasion of project days at the schools.


