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Freundeskreise für Biblio-
theken – mit vereinten 
Kräften mehr erreichen

Von Ilona Munique, S. 266
Freundeskreise, ob als Initiative, Ver-

ein oder eingetragener Verein, leisten, 
was sich Bibliotheken nicht (mehr) leis-
ten können. Da die Grundsatzdiskussi-
on um Vor- und Nachteile dieser Unter-
stützer längst zugunsten ihrer Gründung 
entschieden ist, bietet der Beitrag nach 
einer kurzen Übersicht von Beispielauf-
gaben im ersten Teil Basiskenntnisse zu 
verschiedenen Zusammenschlussfor-
men. Alle Vereinsformen, ob Initiative, 
eingetragener oder nicht eingetragener 
Verein haben Vor- und Nachteile, wo-
bei das wesentlichste Merkmal die an-
zustrebende Gemeinnützigkeit ist. Der 
zweite Teil zeigt die Schritte zur Grün-
dung eines eingetragenen Vereins mit 
Antrag auf Gemeinnützigkeitsanerken-
nung auf.

@BibTag2015 auf dem 
#bibtag15. Der Social 
Media-Auftritt des 104. 
Deutschen Bibliothekar-
tages in Nürnberg

Von Michael Fischer, S. 277
Das Ortskomitee des 104. Deutschen 

Bibliothekartags entschied sich für den 
diesjährigen Kongress zu einem eige-
nen Social Media-Auftritt. In diesem 
Beitrag werden die Erwartungen, die an 
einen solchen Auftritt geknüpft waren, 
das Erreichen der Zielgruppen, die Aus-
wahl der Kommunikationskanäle sowie 
deren inhaltliche Bestückung skizziert  
sowie die Erfahrungen in der Kommu-
nikation mit den BesucherInnen umris-
sen.

Wie der „Altbau“ der  
Bayerischen Staatsbiblio-
thek zu seinem Namen 
kam. Ein Porträt des 
„Nordflügels“ neben der 
Ludwigskirche

Von Annemarie Kaindl, S. 289
Der Beitrag wirft Schlaglichter auf die 

Geschichte des „Altbaus“. Schien die 
Finanzierung einer Mehrflügelanlage zu-
nächst ungewiss, wurde der Quertrakt 
1837 errichtet. Von Anfang an war er 
als Bücherspeicher gedacht: Der Buch-
zugang wandelte die großzügige Prä-
sentation bald in eklatante Überfüllung. 
Sie erforderte 1933/35 den Umbau zu 
einem Turmmagazin. Eine feuersichere, 
selbst tragende Regalanlage ließ den 
Trakt den Zweiten Weltkrieg überste-
hen. Von hier nahm der Wiederaufbau 
seinen Ausgang. Heute verbindet der  
Nordbau wieder West- und Ostmaga-
zin zu einer weitläufigen Magazinland-
schaft. Ein abschließender Blick gilt der 
aktuellen Belegung.

Von Bauchbinden,  
Mappen und Archivkästen

Von Jutta Reusch, S. 301
Die Internationale Jugendbibliothek 

sammelt als einzige wissenschaftliche 
Spezialbibliothek mit dem Sammelge-
biet der internationalen Kinder- und Ju-
gendliteratur  neben ihren Buchbestän-
den auch Nachlässe von Kinder- und 
Jugendbuchautoren und -illustratoren. 
Dazu gehören bisher der Teilnachlass 
von Michael Ende, die Nachlässe von 
Hans Baumann, Heinrich Maria Den-
neborg, Josef Guggenmos und James 
Krüss und der Vorlass der Künstlerin Bi-
nette Schroeder. 

Für die Erschließung, Aufbewahrung 
und Nutzung von Autographen gelten 
eigene Regeln sowie spezielle rechtliche 
und konservatorische Voraussetzun-
gen. Die Nachlassmaterialien entfalten 
als Ausstellungsexponate ihre aurati-
sche Wirkung und erhalten als unikale 
Quellen der Forschung das Werk und 
die Rezeption der Autoren und Illustra-
toren lebendig.

Auf dem Weg zu digital-
analogen Bibliotheks-
strategien

Von Christoph Deeg, S. 310
Unsere Gesellschaft verändert sich. 

Dabei geht es weniger um eine digitale 
Revolution, sondern vielmehr um eine 
analog-digitale Evolution. Das Digitale 
ist nur ein Element einer viel größeren 
Veränderung, die die Bibliothekswelt 
nachhaltig umgestalten wird. Die Ant-
wort auf diese neue Herausforderung 
sollte die Entwicklung und Realisierung 
einer digital-analogen Bibliotheksstra-
tegie sein, die alle Aktivitäten und vor 
allem den Ort der Bibliothek mitein-
bezieht. In diesem Beitrag geht es um 
den digital-analogen Wandel und seine 
Auswirkungen auf die Bibliothekswelt, 
das Konzept der digital-analogen Bib-
liotheksstrategien und ein neues Projekt 
der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen Bayern, die Bibliothe-
ken bei der Entwicklung einer solchen 
Strategie unterstützen soll.

Ein Konzept für die Neu-
gestaltung des Schüler-
praktikums am Beispiel 
der UB Würzburg  
Oder: Wie Schüler in  
einer Woche selbsttätig 
das Berufsfeld Bibliothek  
entdecken

Von Simone Großmann, S. 313
Jugendliche verschiedener Schul-

arten zeigen Interesse am Tätigkeits-
bereich Bibliothek und möchten den 
Berufsalltag in einem einwöchigen Be-
triebspraktikum näher kennenlernen. 
Am Beispiel der UB Würzburg wurde 
ein Konzept für die Neugestaltung eines 
Schülerpraktikums entwickelt, welches 
auf Selbsttätigkeit und selbsteinschät-
zender Berufsorientierung beruht. Die 
bayerischen Lehrpläne und aktuelle bi-
bliothekarische Ausbildungsinhalte sind 
darin ebenso berücksichtigt wie das 
Berufsbild 2000. 
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Associations of friends for 
libraries – joining forces 
to achieve more

By Ilona Munique, p. 266
Associations of friends, in the form of 

initiatives, associations or registered so-
cieties, can do things that libraries can-
not do (any longer). Since the debate 
about the pros and cons of this form 
of support has long been decided in 
favour of the foundation of such asso-
ciations, the first part of the article offers 
a brief overview of exemplary tasks and 
basic information about different types 
of association. All types of association, 
no matter whether in the form of an ini-
tiative, as a registered or non-registered 
society, have advantages and disad-
vantages. The substantial characteristic 
that should be aimed for is a non-profit, 
charitable status. The second part ex-
plains the steps required for founding a 
registered society, including the request 
for recognition of the charitable status.

@BibTag2015 at the 
#bibtag15. The social 
media presentation of the 
104th German Biblio-
thekartag in Nuremberg

By Michael Fischer, p. 277
The local committee of the 104th 

German librarians’ conference, the Bib-
liothekartag, decided to have its own 
social media presence for this year’s 
meeting . The article outlines the expec-
tations connected to such a presenta-
tion, how to reach the target groups, 
the selection of the communication 
channels and the arrangement of their 
content, as well as experiences of com-
munication with the visitors.

How the “old building”  
of the Bayerische Staats-
bibliothek was given its 
name. A portrait of the 
“North Wing” next to the 
St. Ludwig Church

By Annemarie Kaindl, p. 289
The article cast a light on the history 

of the “old building”. While the funding 
of a building of several wings was un-
certain initially, the front building was 
erected in 1837. It was intended as a 
book repository from the start: Due 
to the acquisition of large numbers of 
books, the stacks soon went from a 
generous presentation to serious over-
filling. In 1933/35 a conversion into 
tower stacks was required. A fireproof, 
self-supporting shelf system helped the 
building survive the Second World War. 
The reconstruction started from here. 
Today, the north building again con-
nects the west and the east stacks to 
form an extensive magazine landscape. 
By way of conclusion, the current layout 
and allocation are explained.

Of cummerbunds, brief-
cases and archive boxes

By Jutta Reusch, p. 301
The International Youth Library is the 

only academic special library with the 
collection area of international children’s 
and youth literature to also collect per-
sonal papers of authors and illustrators 
of children’s and adolescents’ books. 
So far, parts of the personal papers of 
Michael Ende, the personal papers of 
Hans Baumann, Heinrich Maria Den-
neborg, Josef Guggenmos and James 
Krüss form part of the collection, as well 
as a premortem bequest by the artist 
Binette Schroeder. 

There are special rules and legal and 
conservational conditions for catalogu-
ing, preserving and using autographs. 
These materials make auratic exhibits, 
and as unique sources of research keep 
the work and the reception of the au-
thors and illustrators alive.

On the way to  
digital-analogous library 
strategies

By Christoph Deeg, p. 310
Our society is changing. This change 

is less of a digital revolution, but more of 
an analogous-digital evolution. The digi-
tal is only one element within the frame-
work of a sea change that will have a 
lasting impact on librarianship. The re-
sponse to this new challenge should 
be the development and realization of a 
digital-analogous library strategy involv-
ing all activities and above all the library 
as a location. This article sheds a light 
on the digital-analogous change and its 
repercussions on libraries, the concept 
of the digital-analogous library strate-
gies and a new project of the Bavarian 
Consulting Centre for Public Libraries 
(Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen) intended to support 
libraries developing such a strategy.

A concept for redesigning 
the student work place-
ment using the example 
of the University Library 
of Würzburg – Giving 
students the opportunity 
to discover the vocational 
field of librarianship in a 
week

By Simone Großmann, p. 313
Students of different types of school 

are interested in the vocational field of 
librarianship and would like to get a 
deeper insight into the profession with-
in the framework of a one-week work 
placement. A concept for the rede-
sign of a student work placement has 
been developed using the example of 
the University Library of Würzburg. The 
concept is based on learning by doing 
and self-evaluating professional orien-
tation. The Bavarian syllabuses, current 
professional training contents for librar-
ians-to-be and the common job de-
scription “Berufsbild 2000” have been 
considered in the process. 


