
BU: Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 

Internationale  
Forschungsbibliothek  

– Partner  
der Wissenschaft
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BU: Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetuer adipiscing elit. 

59

Kapitel 6

Bibliotheksforum Bayern – Sonderheft (2014)



D 
ie Bayerische Staatsbibliothek hat im letzten 

Jahrzehnt größte Anstrengungen unternommen, 
ihr Profil als internationale Forschungsbibliothek zu 
schärfen, ihre Kooperation mit der Wissenschaft 
und Forschung auf nationaler und internationaler 
Ebene konsequent auszubauen und dabei über 
die Rolle als Dienstleister hinaus mehr und mehr 
auch als kompetenter Partner der Wissenschaft 
zu agieren, ein Partner, der auch einen genuinen 
Forschungsbeitrag leistet. In diesem Kontext hat 
sie ihre nationale und internationale Vernetzung mit 
Wissensarchiven, Gedächtnisinstitutionen und Wis-
senschaftseinrichtungen kontinuierlich ausgebaut.

Kooperation mit der 
Forschung – Partner der 
Wissenschaft

Die Bayerische Staatsbibliothek, die 
durch die Eröffnung des neuen Aven-
tinus-Forschungslesesaals und er-
weiterte Dienstleistungsangebote zur 
Unterstützung von Forschungsauf-
enthalten die Arbeitsbedingungen für 
die in ihr forschenden Wissenschaftler 
deutlich verbessern konnte, verfolgte 
konsequent den Ansatz, die Biblio-
thek als Ort des wissenschaftlichen 

Diskurses zu profilieren. Zum einen durch die von 
ihr etablierten Vortrags- und Gesprächsreihen 
„Buch-Führung“, „exkurs. Einblick in die Welt der 
Wissenschaft“ (in Zusammenarbeit mit der DFG), 
„Grenzfragen. Naturwissenschaften und Geistes-
wissenschaften im Gespräch“ (in Kooperation mit 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) 
sowie „,Zur Sache…‘ – Autoren in der Staatsbibli-
othek“ (in Zusammenarbeit mit Wissenschaftsver-
lagen), zum anderen aber vor allem durch Sympo-
sien, Tagungen und Konferenzen nationalen und 
internationalen Zuschnitts. Der deutliche Anstieg 
der Zahl wissenschaftlicher Veranstaltungen korre-
liert dabei mit dem Ausbau und der Intensivierung 
ihrer Kooperation mit der Wissenschaft. 

Die Themen der einzelnen Symposien, Tagun-
gen und Konferenzen umspannten ein weites 
Spektrum: von Cipriano de Rore, Richard Wag-
ner, Max Reger, von Origenes von Alexandria, Zar 
Ivan IV. Groznyj und den ludovicianischen Bauten 
in München über die Katalogisierung mittelalterli-
cher Handschriften, Blockdrucke und Inkunabeln, 
das VD17 und VD18, die Sammlung Deutscher 
Drucke, die Restaurierung und Bestandserhaltung 
bis hin zur überregionalen Bereitstellung elektro-
nischer Fachinformation, zu vielfältigen Aspekten 
der Digitalisierung, zur Langzeitarchivierung, zum 
Elektronischen Publizieren und Open Access und 
zur Wissenschaftskommunikation im digitalen 
Zeitalter. Auch die Geschichte der Bayerischen 
Staatsbibliothek war in den Jahren 2008 und 2013 
Gegenstand eines gemeinsam mit der Kommissi-
on für Bayerische Landesgeschichte bei der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften veranstal-
teten Symposions, das renommierte Historiker zu 
den Themen „450 Jahre Bayerische Staatsbiblio-
thek. Die Gründung durch Herzog Albrecht V.“ und 

Kooperationsvereinbarung zur Gründung eines  
„Zentrums für digitale Geisteswissenschaften“ (2013) 

Flyer zur  
Veranstaltungsreihe 

„Grenzfragen“
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„Die Wittelsbachische Hofbibliothek im Späthuma-
nismus“ zusammenführte. 

Schwerpunkte der vielfältigen Kooperation mit 
der Wissenschaft – nicht zuletzt in DFG-Projekten 
– bildeten vor allem die Arbeitsfelder des MDZ (mit 
über 200 Projekten allein in der Digitalisierung), des 
ZEP und der Referate der Abteilung Handschriften 
und Alte Drucke, die Virtuellen Fachbibliotheken 
und die Aufgabenfelder des Bavarica-Referats, 
der Sonderabteilungen Musik, Orient/Asien und 
Osteuropa sowie des Referats Virtuelle Bibliothek 
Bayern der Verbundzentrale und des IT-Referats. 
In diesem Kontext ist auch die Kooperation mit der 
Technischen Universität München im 
Studiengang „Restaurierung, Kunst-
technologie und Konservierungswis-
senschaft“ hervorzuheben.

Mit der Unterzeichnung eines Ko-
operationsvertrages über die Gründung 
eines „Zentrums für digitale Geisteswis-
senschaften“ im Sommer 2013 haben 
die Bayerische Staatsbibliothek und die 
Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten ihre Zusammenarbeit auf einem 
strategisch wichtigen Handlungsfeld 
verstärkt. Ziel ist der weitere Auf- und 
Ausbau der Digital Humanities vor allem 
durch die Entwicklung und Umsetzung 

Kooperation mit 
der Technischen 
Universität Mün-
chen, Präsident 
Prof. Wolfgang 
A. Herrmann und 
Generaldirektor Dr. 
Rolf Griebel (2010)

Gründung des 
Kompetenzver-
bundes „Historische 
Wissenschaften 
München“ (2014)

von Open-Access-Modellen in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftseinrichtungen und Verlagen, den 
organisatorischen Aufbau und die Vernetzung von 
Publikationsplattformen und die projektbezogene 
Entwicklung digitaler Workflows. 2014 unterzeichne-
te die Bayerische Staatsbibliothek, die auf Fachkon-
gressen mit der Vorstellung ihrer Projekte den Dialog 
mit der Forschung im Hinblick auf neue Kooperatio-
nen pflegt, eine multilaterale Kooperationsvereinba-
rung zur Gründung des Kompetenzverbundes „His-
torische Wissenschaften München“, in dem sich die 
hierin zusammengeschlossenen historischen For-
schungseinrichtungen auf eine engere Kooperation 
zur Stärkung des Geschichtswissenschaftsstand-
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ortes München verständigten. Durch die Gründung 
des Kompetenzverbundes werden die Rahmenbe-
dingungen für eine intensivierte Zusammenarbeit 
zwischen den hoch renommierten Münchner For-
schungseinrichtungen und der Bayerischen Staats-
bibliothek für die digitale Geschichtswissenschaft 
weiter verbessert und Strukturen für die kooperative 
Unterstützung innovativer Informationsangebote und 
Publikationsmethoden geschaffen. 

Im Folgenden seien aus der Fülle von Koopera-
tionsprojekten mit der Wissenschaft einige wenige 
Beispiele herausgegriffen. So hat die Bayerische 
Staatsbibliothek im letzten Jahrzehnt in Koopera-
tion mit der Historischen Kommission bei der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften mit der 
„Deutschen Biographie“ ein zentrales historisch-
biografisches Informationssystem aufgebaut. Seit 
2011 ist die Bayerische Staatsbibliothek wie die 
Universitätsbibliothek Leipzig Kooperationspartner 
in dem von der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen getragenen Projekt „Gelehrte Journale 
und Zeitungen als Netzwerke des Wissens im Zeit-
alter der Aufklärung“, wobei sich das Projektmodul 
der Bayerischen Staatsbibliothek vor allem mit der 
oberdeutschen katholischen Aufklärung ausein-
andersetzt. Bereits zum erfolgreichen Abschluss 
gelangt ist das Projekt „Schriftlichkeit in süddeut-
schen Frauenklöstern“, das im Rahmen der Akti-
onslinie „Bibliotheken und Archive im Verbund mit 
der Forschung“ von der DFG gefördert wurde. 
Schließlich sei ihre Mitwirkung mit der Osteuropa-
abteilung als Partner in der „Graduiertenschule für 
Ost- und Südosteuropastudien“ genannt, deren 
Federführung im Rahmen der Exzellenzinitiative 

bei der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und der Universität Regensburg liegt. 

Es ist der Bayerischen Staatsbibliothek, die 
durch die Entwicklung innovativer personalisier-
ter Serviceangebote nicht nur auf Nachfrage 
reagiert, sondern stets auch Impulse an die im 
Fokus stehende Klientel vermittelt, gelungen, 
sich über ihre Rolle als innovativer Dienstleister 
hinaus als kompetenter und anerkannter Part-
ner der Wissenschaft zu profilieren. Der Wandel 
im Rollenverständnis legitimiert sich nicht zuletzt 
durch die Erschließung des Potentials von über 
einer Million digitalisierter Werke durch eine kre-
ative forschungsorientierte Kontextualisierung 
der Digitalisate und den dadurch generierbaren 
Mehrwert für die Wissenschaft, gestützt auf ein 
intelligentes Metadaten-Management und die 
weltweite Bereitstellung eines mächtigen Daten-
pools wie des B3Kat als Linked Open Data zur 
freien Nachnutzung.

Internationale Vernetzung

Angesichts der Herausforderungen, vor denen die 
wissenschaftlichen Bibliotheken in der global ver-
netzten Wissensgesellschaft stehen, gewinnt das 
Prinzip der Kooperation aktuell eine noch höhere 
Bedeutung, zumal die am technologischen Fort-
schritt orientierte, möglichst zeitnahe Weiterent-
wicklung des Dienstleistungsangebots in einem 
bisher nicht gekannten Maße Anforderungen an die 

Generaldirektorin 
Barbara Schneider-

Kempf und General-
direktor Dr. Griebel 
unterzeichnen das 

Kooperationsab-
kommen (2006) 
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Innovationsfähigkeit der Bibliotheken 
stellt. Die Bayerische Staatsbibliothek 
hat deshalb ihre Vernetzung auf natio-
naler und internationaler Ebene konse-
quent ausgebaut. 

Strategische Zusammenarbeit ist das 
Ziel der Kooperation mit der Staatsbi-
bliothek zu Berlin und der Deutschen 
Nationalbibliothek. In der im Jahr 2006 
mit der Staatsbibliothek zu Berlin ge-
schlossenen Kooperationsvereinba-
rung wurde eine enge Abstimmung in 
den zentralen Aufgabenfeldern festge-
schrieben, um die Position beider Bi-
bliotheken in internationalem Rahmen 
zu stärken. In einer gemeinsamen Er-
klärung der Deutschen Nationalbiblio-
thek und der beiden Staatsbibliotheken 
verständigten sich die Partner 2006 auf 
eine Fortsetzung der seit Jahrzehnten 
bewährten Kooperation in der Wahr-
nehmung nationalbibliothekarischer Funktionen 
innerhalb des deutschen Bibliothekswesens und 
auf eine verstärkte Zusammenarbeit bei Innovati-
onsvorhaben von nationaler Bedeutung. 

Die Bayerische Staatsbibliothek arbeitet weltweit 
mit Nationalbibliotheken und internationalen For-
schungsbibliotheken – wie etwa der Bibliothèque 
Nationale de France, der British Library, der Libra-
ry of Congress, der Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag oder der Bodleian Library – zusammen. Sie 
hat in den letzten Jahren sowohl bereits bestehende 
Kooperationen durch den Abschluss einer offiziellen 
Vereinbarung intensiviert – wie im Jahr 2012 mit der 
Österreichischen Nationalbibliothek – als auch mit 

neuen Partnern Kooperationsverträge geschlossen, 
die günstige Perspektiven für eine Zusammenarbeit 
in der innovativen Entwicklung bieten. So 2011 mit 
der Russischen Präsidentenbibliothek Boris Jelzin 
in St. Petersburg, einer auf die russische Geschich-
te spezialisierten rein digitalen Bibliothek und in den 
beiden folgenden Jahren mit führenden innovativen 
Bibliotheken des ostasiatischen Raums: 2012 mit 
der National Central Library of Taiwan und 2013 mit 
den Hong Kong Public Libraries.

Die enge Vernetzung der Bayerischen Staatsbib-
liothek in der internationalen Bibliothekswelt spiegelt 
sich auch darin wider, dass sie im letzten Jahrzehnt 
wiederholt Gastgeber internationaler Konferen-

Prof. Veršinin und 
Generaldirektor 
Griebel besiegeln die 
bayerisch-russische 
Kooperation (2011) 

Links: Abschluss des 
Kooperationsver-
trages mit der Öster-
reichischen National-
bibliothek (2012)

Kooperation mit der 
National Central 
Library von Taiwan 
(2012)
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zen war: so u.a. für die Jahreskonfe-
renz 2013 der Ligue des Bibliothèques  
Européennes de Recherche (LIBER), den 
Kongress der Association Internationa-
le de Bibliophilie (AIB) 2013, das World  
Digital Library Partner Meeting 2011, 
das International Coalition of Libra-
ry Consortia (ICOLC) – Fall Meeting 
2008, für zwei IFLA-Preconferences in 
den Jahren 2003 und 2009 oder die 
Kongresse von MELCom (Middle East 
Libraries Committee) 2004 und EASL 
(European Association of Sinological  
Librarians) 2003.

Die Bayerische Staatsbibliothek, zu-
nehmend vernetzt mit den maßgebli-
chen öffentlichen Institutionen wie auch 
Unternehmen des Informationssektors 
und der Informationswirtschaft, gestal-
tet die Entwicklung des internationalen 
Bibliothekswesens in verschiedenen 
Handlungsfeldern in vielfältiger Weise 
mit. Im Hinblick auf die bibliothekspoli-
tische Mitgestaltung auf der internatio-
nalen Ebene wie auf den Transfer von 
Knowhow und den Informationsaus-

tausch engagiert sie sich in den großen bibliothe-
karischen Dachverbänden wie der IFLA und in LI-
BER. Eine aktive Rolle spielt sie u.a. in dem von ihr 
mitbegründeten Consortium of European Research 
Libraries (CERL), das sich dem schriftlichen Kultur-
erbe Europas bis ca. 1830 widmet; ferner war sie 
in den Gremien von OCLC vertreten. Eine interna-
tionale Ausweitung erfahren ihre Aktivitäten in der 
Normierungsarbeit durch die Einbindung von Mitar-
beitern in DIN/ISO-Arbeitsgruppen. Schließlich stellt 
sie in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut ihre bibliothekarische Fachexpertise in den 
unterschiedlichsten Themenfeldern durch Vorträge 
und Präsentationen weltweit zur Verfügung.

In besonderer Weise wird das internationale En-
gagement der Bayerischen Staatsbibliothek auf 
dem Feld der Digitalisierung sichtbar, in zahlrei-
chen Digitalisierungsprojekten mit internationalen 
Partnern wie Europeana Regia, aber auch in der 
Mitarbeit am Europeana Libraries Project und in 
„The European Library“ (TEL) als wichtigem Da-
tenaggregator für Europeana sowie in der World 
Digital Library, einem Gemeinschaftsprojekt der 
Library of Congress und der UNESCO mit dem 

Rechts: Empfang 
anläßlich der 

LIBER-Konferenz

Unten: Dr. Griebel 
im Gespräch mit 

DFG-Präsident Prof. 
Dr. Strohschneider 

bei der LIBER-Kon-
ferenz (2013)
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Ziel, kulturell herausragende Dokumente aus aller 
Welt digital bereitzustellen.

Aufgrund ihrer Erfahrungen bei den Verhandlungen 
im Bayern-Konsortium wie bei den National- und 
Allianz-Lizenzen spielt die Bayerische Staatsbiblio-
thek eine wesentliche Rolle in der Dachorganisation 
der Konsortien in den deutschsprachigen Ländern 
(GASCO). Darüber hinaus bringt sie ihre Kompetenz 
in ICOLC ein, die im globalen Kontext die Markt-
macht der Bibliotheken gegenüber den multinati-
onalen Verlags- und Medienkonzernen bündelt. Im 
Rahmen des internationalen Kompetenznetzwerkes 
„Knowledge Exchange“ der DFG sowie ihrer Part-
nerorganisationen in Großbritannien (JISC), in den 
Niederlanden (SURF) und in Dänemark (DEFF) wirkte 
die Bayerische Staatsbibliothek an einem Pilotpro-
jekt zur multinationalen Lizenzierung elektronischer 
Fachinformationen mit, die ebenfalls eine Stärkung 
der Nachfrage am Markt verfolgt.

In zahlreichen Kooperationen mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen des Auslands leistet sie einen 
wichtigen infrastrukturellen Beitrag für die interna-
tionale Forschung, so z.B. beim „Répertoire Inter-
national des Sources Musicales“ (RISM) oder dem 
führenden Forschungsportal zu mittelalterlichen 
Musikhandschriften, dem „Digital Image Archive of 
Medieval Music“.

Empfang anlässlich des Partner-Meetings der World Digital Library (2011)

Eröffnung der LIBER-Konferenz

Teilnehmer des AIB-Kongresses (2013)
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