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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Bild zeigt Doris Schneider, Leiterin der Bibliothek der Technischen Hochschule Ingolstadt.

„… Ja, die Arbeit wird sich radikal verändern …“, schreibt Matthias Groß in seinem Rückblick auf die Verbundkonferenz 
2015. Eigentlich würde ich diesen Satz gerne aus der Zukunft in die Gegenwart holen wollen und sagen: Die Themen 
in meiner bibliothekarischen Welt haben schon heute kaum mehr etwas mit meinen Arbeitserfahrungen von vor fünf 
Jahren zu tun. Geht es Ihnen genauso?

Gründe für diese radikalen Umbrüche finden Sie auf vielen Seiten in diesem neuen BFB-Heft. Arbeitsprozesse, neuer-
dings Workflows genannt, müssen neu gedacht und entwickelt werden: für die Fernleihe von E-Books, das Katalogisie-
ren in der Cloud und für Deep-Green-Aktivitäten. Bibliotheken, schon bisher Experten für Kooperationen, rücken noch 
enger zusammen. Beispiele finden sich auf regionaler Ebene bei Onleihe-Verbünden der öffentlichen Bibliotheken, aber 
auch international durch die Vereinheitlichung von Regelwerken.

Wir leben in spannenden Zeiten – auch gesellschaftspolitisch. Flüchtlinge und Migranten fordern neue Ansätze und 
Ideen der Bibliotheksarbeit vor Ort. Sowohl in öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken. Beim Blick auf 
diese neue Zielgruppe rückt wieder in den Vordergrund, dass wir mit unserem gut ausgebauten Bibliothekssystem in 
einer privilegierten Gesellschaft leben und für diese Gesellschaft eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben: Wir sind es 
mit unseren Bibliotheken, die Zugang schaffen zu Informationen und Wissen, ohne die ein demokratisches Staatswe-
sen nicht funktionieren kann.

Bei allen Neuausrichtungen tut es deshalb gut zu wissen, dass genau das gleich bleiben wird. Wir båeschaffen, 
erschließen und bewahren und machen zugänglich: aktuelle Tagespresse und Fachbücher, bibliophile Schätze und 
Kostbarkeiten. Gestern, heute und morgen. Für die Menschen in unserem Umfeld mit ihren ganz unterschiedlichen 
Bedürfnissen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden Arbeitsalltag!

Ihre Doris Schneider



FORUM

Bibliotheken in Bayern

Informationswelten gestalten, digital und ganz 
real

15. Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bayern

Von Matthias Groß
Die 15. Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB) fand ganz real am 25. November 2015 im Goethe-
Forum München statt. Die über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden seitens des Goethe-Instituts von Hella 
Klauser begrüßt, die dort in der Zentrale den Bereich Bibliotheken leitet. Auch in den 95 Bibliotheken an Goethe-
Instituten, oft als ihr Herzstück empfunden, werde die Bedeutung als Lern- und Begegnungsort gestärkt, damit aus 
Bücherorten Kommunikationsräume werden. Technik solle dabei helfen, den Service für die Nutzer zu erweitern; das 
Angebot werde noch stärker auf die Zielgruppen – insbesondere Lernende und Lehrende der deutschen Sprache – aus-
gerichtet. Die Integration der digitalen Bestände bedinge neue Strategien bei Marketing, Aus- und Fortbildung. Ein 
besonderer Schwerpunkt der Arbeit sei derzeit die Unterstützung von Flüchtlingen. Frau Klauser betonte die Bedeutung 
des fachlichen Austauschs insbesondere im Bereich des deutschen Bibliothekswesens und wünschte der Veranstaltung 
viel Erfolg.

Der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Klaus Ceynowa, begrüßte alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, insbesondere die Gäste aus den befreundeten Verbünden – unabhängig von der Beteiligung am CIB-Projekt – 
sowie die Vertreter der Firmen und Service-Provider, die ihren Weg aus der Cloud ins Goethe-Forum gefunden haben. 
Auf dem Programm „aus der Praxis für die Praxis“, dem einmal mehr die aktuellen Schwerpunkte der Kommissionen 
und Arbeitsgruppen zugrunde lagen, stehe kein einziges Thema, das nicht eng mit digitalen Diensten zusammenhänge. 
Die Informationsversorgung werde von Bibliotheken eben nicht verwaltet, sondern gestaltet und man stelle sich proak-
tiv den Chancen der digitalen Transformation. Digitalisierung sei dabei immer auch Demokratisierung des Wissens für 
freien und ungehinderten Zugang sowie Offenheit und Kritik. Damit stünden Bibliotheken auch für Werte ein, die aktu-
ell durchaus umkämpft seien. 

Ausgehend vom Hintergrund des CIB-Projektes, also dem Anspruch der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Unterhaltsträger, Redundanzen aufzulösen und als deutsche „Sonderlocken“ apostrophierte Erscheinungen zurückzu-
drängen, stelle sich die Frage, wie für den BVB das Bibliothekssystem der Zukunft aussehe. Einen Beitrag hierzu leiste 
der im Herbst initiierte Probebetrieb der WorldShare Management Services (WMS) von OCLC. Jenseits der Systemfrage 
gewinne das Feld der Informationskompetenz in einem breiten Verständnis von Wissens- und Datenvermittlungskom-
petenz mit Zielgruppen von Schülern bis hin zu Wissenschaftlern weiter an Bedeutung. Den Ausblick auf das nächste 
Jahr konnte Dr. Ceynowa in zwei Punkten sehr präzise fassen: Zum einen werde ausgehend von einer Landtagsan-
frage das Verhältnis zwischen der Bayerischen Staatsbibliothek und den Bibliotheken der Universitäten und Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften, also mithin der kooperative Leistungsverbund und damit auch die Strukturen im 
BVB evaluiert. Des Weiteren habe eine Arbeitsgruppe zu künftigen Formaten der Verbundkonferenz eine Reihe von 
Anregungen wie die Aufnahme einer Keynote, von Podiumsdiskussionen und interaktiver Elemente erarbeitet und sich 
zur Anbindung an den Bayerischen Bibliothekstag positioniert. „Der heutige Tag“, so Ceynowa, „ist vielleicht ein histo-
risches Datum, wenn wir künftig rückblickend feststellen, dass dies die letzte Verbundkonferenz war, wie wir sie bisher 
kannten.“ Ein Zeichen dieses Übergangs seien bereits die interaktiven Elemente im dritten Block, es lohne sich also, 
bis zum Schluss dabei zu bleiben.

Der Vormittagsblock „Digital voran“ wurde von Christian Mantsch (Bibliothek der Evangelischen Hochschule Nürnberg) 
moderiert. 

Bei seinem Bericht über ein innovatives Vorhaben aus der Arbeit der Kommission für Service und Information (KSI) 
konnte Dr. Berthold Gillitzer (Bayerische Staatsbibliothek) diesmal auf ein Fragezeichen im Titel verzichten und konsta-
tieren: „Die E-Book-Fernleihe lernt laufen.“ In dieser Metapher der motorischen Ontogenese bildet die Kopienfernleihe 
aus elektronischen Zeitschriften die Startlinie, hier wurde in relativ kurzer Zeit eine stabile Substituierung von ca. 30 
% des Liefervolumens mit signifikanter Arbeitsersparnis und Verkürzung von Lieferzeiten erreicht. Die Laufschuhe für 
die E-Book-Fernleihe sind die technischen Neuerungen, die auf der Basis der Infrastruktur für die Kopienfernleihe aus 
elektronischen Zeitschriften umgesetzt wurden. Hierzu zählen Anpassungen in den Bestellportalen, also dem Gateway 
Bayern und den lokalen Katalogen, und im Bestellmodul des Zentralen Fernleihservers sowie ein Bereitstellungsserver, 
über den die E-Books die berechtigten Benutzer erreichen. Die ersten Schritte bestehen zum einen in dem seit März 
laufenden Pilotbetrieb mit E-Book-Paketen von vier Verlagen und sechs gebenden Bibliotheken, zum anderen in der 
Kooperation mit dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) für die überregionale Ausweitung des Dienstes. 
Der Ausblick auf die nächsten Schritte umfasste weitere Gespräche mit Verlagen, woraus sich möglicherweise wieder 
Anpassungen der technischen Infrastruktur ergeben, sowie die Frage nach der Entwicklung der Nutzung: Während 
Pessimisten vor einigen Jahren befürchteten, hier solle eine Autobahn für ein Fahrrad entstehen, könnte durchaus 
Potential für eine Breitenwirkung im Sinne eines Volksmarathons vorhanden sein. Jedenfalls können damit Anforde-
rungen an die überregionale Literaturversorgung abgedeckt werden, wie sie gerade im Konzept der Fachinformations-



dienste (FIDs) verschärft thematisiert werden.

Auch der nächste Vortrag handelte von E-Books, wobei der Fokus von der (über-)regionalen wieder auf die Literatur-
versorgung vor Ort wanderte. Bei der Flexibilisierung der Titelauswahl in einer weitgehend paket-strukturierten Umge-
bung hat sich in den letzten Jahren das Modell der Patron Driven Acquisition (PDA), bei der Benutzeraktionen den Kauf 
eines E-Books aus einer größeren Auswahl auslösen, zunehmend etabliert. Theresia Maier-Gilch (Hochschulbibliothek 
Landshut) stellte aus der Arbeit der Kommission Elektronische Ressourcen (KER) Erfahrungen mit einem etwas ande-
ren Modell vor, der Evidence Based Selection (EBS), bei der zunächst ebenfalls Titel aus einer größeren Menge genutzt 
werden können, die Bibliothek nach einem initialen Zeitraum aber diejenigen Titel auswählen kann, die gekauft werden 
sollen. Während früher der Gedanke fern lag, ganze Verlagsproduktionen an gedruckten Büchern zu erwerben, befeu-
ern die Möglichkeiten des elektronischen Zugriffs die technische, aber auch die kommerzielle Phantasie der Anbieter. 
Nach einführenden Überlegungen und der Abgrenzung der Modelle PDA und EBS wurden konkrete Abschlüsse für das 
zweite Modell mit verschiedenen Anbietern analysiert. Insgesamt zeigt sich, dass auch dieses Modell kein Allheilmit-
tel darstellt, aber durchaus geeignet sein kann, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Verlage und der 
Bibliotheken zu erreichen, wenn auch voraussichtlich nicht in der kontinuierlichen Durchführung.

Im folgenden Beitrag „DeepGreen: Ein technischer Workflow für lizenzrechtliche Open-Access-Vereinbarungen“ wurden 
die Motivation sowie die Ansatzpunkte eines Projektes vorgestellt, das ab Januar 2016 von Einrichtungen aus Bayern, 
Berlin und Brandenburg – mithin aus dem Bereich der Strategischen Allianz zwischen BVB und KOBV – mit Förderung 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt wird; die Projektleitung liegt bei der KOBV-Zentrale in Berlin. 
Markus Putnings, in seiner Rolle als Open-Access-Beauftragter der UB Erlangen-Nürnberg zugleich wesentlicher Ideen-
geber für das Projekt, beschrieb im ersten Teil die Schwierigkeiten, die bei der Verfolgung der Ziele der Open-Access-
Policy der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg auftreten, selbst in dem vertraglich dezidiert geregelten 
Umfeld der DFG-geförderten Allianz-Lizenzen. Hier ist der sogenannte grüne Weg des Open Access durch eine Zweit-
veröffentlichung im institutionellen Repositorium der Universität gestattet. Da von den Autorinnen und Autoren selbst 
zu wenig Aktivität ausgeht, wurde der systematische Ansatz unternommen, durch eine zentrale Sichtung mit hohem 
Personalaufwand die in Frage kommenden Publikationen zu identifizieren. Eine wesentliche Schwierigkeit dabei sei das 
Vorhandensein der Angabe der Affiliation, also der institutionellen Zugehörigkeit der Autoren, sowie die zahllosen auf-
tretenden Schreibweisen für ein und dieselbe Einrichtung. Das Projekt im Rahmen der DFG-Ausschreibung „Open-Ac-
cess-Transformation“ setzt daher bereits direkt bei den Verlagen an und versucht über Kooperationen die Qualität der 
Metadaten für die vorliegende Fragestellung zu verbessern. 

Darauf aufsetzend soll ein weitgehend automatisierter Workflow für die Verteilung der Metadaten und Volltexte an zur 
Zweitveröffentlichung berechtigte Repositorien zunächst modellhaft und später für den breiten Einsatz in Deutschland 
umgesetzt werden. Frau Julia Goltz (KOBV-Zentrale), die designierte Projektkoordinatorin, ging im zweiten Teil näher 
auf die an dem Projekt beteiligten Partnereinrichtungen, die Struktur des Projektantrags, die bisher geleisteten Vor-
arbeiten sowie die Zeitplanung zunächst für das Jahr 2016 ein: Da die Förderung unter einer Auflage erfolgt, müsse 
zunächst ein funktionsfähiger Prototyp der sogenannten Datendrehscheibe fertiggestellt werden, bevor die abschlie-
ßenden Arbeitspakete für Tests mit einzelnen Repositorien und zur Erhebung von Kennzahlen durchgeführt werden 
können. Dies bedinge eine forcierte Bearbeitung der initialen Arbeitspakete, insbesondere der  Kommunikation und des 
Datenaustauschs mit Verlagen. Hierzu soll ein Expertenworkshop in Erlangen im April 2016 einen wichtigen Beitrag 
leisten. 

Einmal mehr standen dann elektronische Medien im Fokus: Dr. Christian Pierer (UB Bamberg) stellte Erkenntnisse zur 
Nutzung von elektronischen Zeitschriften in Bayern vor, die im Rahmen der Arbeit der Kommission Elektronische Res-
sourcen (KER) durch die vergleichende Betrachtung mittels bibliometrischer Analysen und Zugriffsstatistiken gewon-
nen wurden. Während sich im Print-Zeitalter zumindest die lokale Nutzung weitgehend näheren Analysen entzog, 
bieten elektronische Zeitschriften weitergehende Auswertungsmöglichkeiten, wobei Zugriff und Nutzung jedoch nicht 
automatisch gleichgesetzt werden dürfen. Bei dem signifikanten Etatvolumen, das in bayerischen Hochschulbibliothe-
ken für den Erwerb von Zeitschriften eingesetzt werde, stellen sich relevante Fragen nach der Nutzungshäufigkeit der 
lizenzierten Zeitschriften, ihrer Preissteigerungen oder dem Preis-Leistungs-Verhältnis bei verschiedenen Lizenzmodel-
len. Ausgehend von Zugriffsstatistiken, für die sich international der sogenannte COUNTER-Standard durchgesetzt hat, 
erlauben bibliometrische Methoden weitergehende Auswertungen. 

Der spezifische Erkenntnisgewinn der in Bayern durchgeführten Analysen lag in der Verknüpfung von Zitationsdaten 
aus dem Web of Science (2009–2013) mit Zugriffsdaten. So konnten für die betrachteten Einrichtungen sowohl die 
Verteilung der Publikationen „ihrer“ Autoren, deren Zitationen sowie die Nutzung auf der Ebene der Verlage oder ein-
zelner Zeitschriften untersucht werden. Dabei zeigte sich generell, dass die Kennzahlengruppen gering korreliert sind. 
Genauer quantifiziert werden konnte aber der Abdeckungsgrad im Bayern-Konsortium bezüglich der Zeitschriften, in 
denen bayerische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorrangig publizieren oder die sie zitieren. Nutzungsana-
lysen auf bibliometrischer Basis liefern die besten Ergebnisse, wenn sie aus Sicht einer einzelnen Einrichtung oder 
für eine spezifische Wissenschaftsdisziplin durchgeführt werden. Sie eignen sich besonders gut für Vergleiche zwi-
schen Verlagen und stellen zudem eine wichtige Erkenntnisquelle für eine Angebotsverbesserung dar. Das Auditorium 
bedankte sich mit einer ganzen Reihe von Fragen, erst dann widmete es sich in der Mittagspause den physiologischen 
Bedürfnissen, aber auch dem kollegialen Austausch.

Von einzelnen Medientypen weitete sich nun im „Kompetent im Beruf“ überschriebenen und von Matthias Groß (BSB) 
moderierten Block der Blick auf das Ganze des Berufs. Methodisch neue Wege bestritten Gabriele Fliegerbauer (BSB), 
Jens Renner (Hochschulbibliothek Ansbach) und Doris Schneider (Hochschulbibliothek Ingolstadt)  in ihrem Beitrag 
„Perspektiven für bibliothekarische Berufsfelder: Live-Feedback zum Horizon Report“ aus der Arbeit der Kommission 
für Aus- und Fortbildung  (KAF). Mit Hilfe des an der Universität Paderborn entwickelten Online-Abstimmungstools 
PINGO konnte – quasi à la „Wer wird Millionär?“ – das Auditorium direkt seine Einschätzung zu aktuellen Trends 
aus dem Horizon-Report und ihrem Einfluss auf die Veränderung des bibliothekarischen Berufsbildes abgeben. Die 
Steuerung der Umfrage erfolgte von einem zweiten Notebook auf dem Podium, die Anwesenden stimmten mit ihren 
mobilen Endgeräten via WLAN ab. Nach einer Aufwärmfrage wurde es ernst: Wird sich die Arbeit in Bibliotheken radi-
kal verändern? Welchen Schlüsseltrends und neuen Aufgaben sind Bibliothekare noch nicht gewachsen? Hat sich die 



Weiterbildungssituation mit Blick auf die neuen Berufsfelder in den letzten beiden Jahren verbessert? Und vor allem: 
War PINGO ein gutes Tool? Ja, es hat viel Spaß gemacht – auch wenn vielleicht für die Ergebnisse der Umfragen nicht 
mehr so viel Aufmerksamkeit übrig war… . In Kürze: Ja, die Arbeit wird sich radikal verändern – wir fühlen uns gut bei 
der Vermittlung von Informationskompetenz und der Einbindung in Curricula, sehen aber Nachholbedarf etwa beim 
maschinellen Lernen oder im Semantic Web – und auch bei der Weiterbildung sehen wir noch großen Handlungsbedarf.

Dr. Naoka Werr (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen) stellte aus der Arbeit der AG Informationskompetenz (AG IK) die Idee hinter dem modularen Kurs 
Informationskompetenz an der Bibliotheksakademie Bayern, seine Inhalte und weitere Planungen vor. Um die Kern-
aufgabe der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz wahrnehmen zu können, bedarf es auch entspre-
chender Maßnahmen der Personalentwicklung in den Bibliotheken mit einer gezielten Förderung des Fachpersonals, 
der „Teaching Librarians“. Für Bayern hat die AG IK einen modularisierten Kurs konzipiert, der mit einem Zertifikat 
abschließt und der von der Bibliotheksakademie Bayern voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2016 angeboten wird. Auf 
eine Dauer von zwei Jahren mit drei bis vier Präsenzveranstaltungen pro Jahr angelegt, wendet er sich an Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare der Qualifizierungsebenen 3 und 4, die hauptverantwortlich im Bereich Informationskompe-
tenz tätig sind. Nur durch die Konzentration auf die hauptamtlich Tätigen wird der hier intendierte Vertiefungsgrad real 
ermöglicht: Neben acht verpflichtenden Modulen sind zwei Wahlmodule vorgesehen, die einzelnen Module sind in der 
Regel zweitägig ausgelegt. Insgesamt sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, Veranstaltungen spezifisch 
für ihre Zielgruppen zuzuschneiden und eine geeignete Auswahl aus einem großen Fundus von Methoden und Medien 
zu treffen.

Auch in der anschließenden Kaffeepause konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Auswahl aus dem Angebot 
treffen. Frisch gestärkt ging es an den abschließenden Block „Neue Wege beschreiten“, den Dr. Fabian Franke (UB 
Bamberg) moderierte. Als interaktives Element hatte er für das an der Universität Rostock entwickelte Tool Tweedback 
eine Sitzung angelegt, in der die Anwesenden die folgenden Vorträge live kommentieren und diskutieren konnten. Aus-
gewählte Fragen fanden so auch aus der Anonymität über den Moderator aufs Podium.

Mit ihrem Vortrag „Nur was sich ändert, bleibt – Erschließung in einer sich verändernden Zeit“ aus dem Arbeitsbereich 
der Kommission für Erschließung und Metadaten (KEM) bettete Gabriele Meßmer den aktuellen Umstieg auf das neue 
Katalogisierungsregelwerk RDA (Resource Description and Access) in eine übergreifende Reflexion der Entwicklung von 
Regelwerken ein. Die Tour ging dabei vom Band- über den Kartenkatalog bis hin zum Linked-Open-Data-Universum 
mit seinen vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Informationsressourcen. Aus den aktuellen 
Anforderungen leitete Meßmer drei Thesen ab. Erstens: Wir müssen lernen, Metadaten neu zu denken. Im Vorder-
grund stehe die Interoperabilität von Metadaten. In der Konsequenz führe dies auch zu einer Flexibilisierung etwa bei 
der Serienverknüpfung oder im Bereich der verbalen Sacherschließung. Zweitens: Es sei nachrangig, wo Daten gehal-
ten werden, wichtig seien standardisierte Schnittstellen und Services rund um die Daten. Und schließlich drittens: Wir 
brauchen mehr Datenmanager. Unter dieser neuen Perspektive werde die Arbeit an und mit Metadaten nach wie vor 
eine wichtige Säule des Bibliothekswesens bleiben.

In der Form eines Kurzbeitrages stellte Dr. Thomas Stöber (UB der LMU München) den Ideenpool „Auskunft und Infor-
mation“, ein Serviceangebot der KSI, vor. Er stellt Praxisbeispiele aus den Bereichen Auskunft und Information als 
Anregung für die eigene Arbeit bereit. Dabei handelt es sich um Projekte, Neuerungen und Innovationen vor allem aus 
wissenschaftlichen Bibliotheken, die gut auf andere Bibliotheken übertragbar sind. Die Einträge sind über Themen und 
Bibliotheksprofile erschlossen, das Angebot ist auf Zuwachs angelegt – ergänzende Beiträge sind also herzlich willkom-
men. Der Ideenpool ist unter www.bib-bvb.de/web/ksi/ideenpool aufrufbar.

„Neues aus der Virtuellen Bibliothek Bayern“ stellten Matthias Groß (BSB) und Dr. Steffen Wawra (UB Passau) aus 
dem Arbeitsprogramm der Kommission Virtuelle Bibliothek (KVB) vor. Herr Groß gab zunächst einen kurzen Überblick 
über den aktuellen Sachstand und die weiteren Schritte bei der Einführung von Primo als Discovery-Service im BVB. In 
diesem Jahr konnten zahlreiche weitere Bibliotheken mit beiden Einsatzvarianten, der Einbindung in das lokale Portal 
TouchPoint einerseits und der genuinen Primo-Oberfläche als zusätzliches Rechercheangebot andererseits, in Betrieb 
gehen. Damit liegen auch aus einer Reihe von Häusern erste Ergebnisse zur Nutzung vor, die in Auswahl qualitativ 
vorgestellt wurden; weitergehende Auswertungen sind noch vorzunehmen. Wenn sich auch ein Discovery Service nicht 
unbedingt als Allheilmittel bewährt, so sei doch bereits jetzt zu belegen, dass es sich für viele Anwendungsszenarien 
um eine sehr attraktive Angebotserweiterung handle.

Sodann berichtete Dr. Wawra über die diesjährige Innovationskonferenz der KVB im BVB zum Schwerpunktthema 
eResearch und Forschungsdaten am 16. Oktober 2015. Im Vorfeld war eine Online-Umfrage bei den Bibliotheken der 
Universitäten und der Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie der BSB durchgeführt worden, um den aktu-
ellen Stand, die Planungen und Bedarfe der einzelnen Häuser in Erfahrung zu bringen. Wichtig sei dabei die Frage nach 
der Rolle der Bibliothek innerhalb des Gefüges der Hochschule. Insgesamt sei das Bewusstsein für die Bedeutung des 
Themas vorhanden, es fehle aber noch an konkreten Maßnahmen. Bibliotheken etablieren sich häufig als Anlauf- und 
Beratungsstellen, können dabei aber kaum auf etablierte Workflows zurückgreifen. Die Daten seien erwartungsgemäß 
heterogen. Während die fachlich-inhaltlichen Voraussetzungen für ein Engagement von Bibliotheken günstig einge-
schätzt werden, stelle sich aber die Frage, wie die erforderliche Personalausstattung konkret erreicht werden könne. 
Für die Innovationskonferenz wurde wieder das Format des Knowledge Café genutzt, nach vier einleitenden Impuls-
vorträgen wurden die Themen anschließend in Gruppen diskutiert: Frau Dr. Johanna Vompras (UB Bielefeld) referierte 
zum Thema „eResearch- und Forschungsdaten-Policies“, Dr. Matthias Töwe (ETH-Bibliothek Zürich) betrachtete das 
Thema „Langzeitarchivierung von Forschungsdaten“. Herr Dr. Thomas Engel (LMU München) stellte das Thema „Orga-
nisation und technische Infrastruktur“ in den Mittelpunkt seines Vortrages, Frau Dr. Angelina Kraft (TIB Hannover) 
berichtete über das Projekt „RADAR – Research Data Repositorium“. Die Experten blieben danach in den Diskussions-
runden immer am selben Tisch, während die anderen Teilnehmer jeweils zu einem neuen Thema wechseln konnten. 
Ergebnisse der Konferenz, die auch die Diskussion des Tages zusammenfassen, sollen im Frühjahr 2016 in einer Emp-
fehlung der KVB zur zukünftigen Rolle der Bibliotheken veröffentlicht werden.

Zum Abschluss nahm Dr. Klaus Ceynowa die Teilnehmer mit zu einem Ausflug „mit dem Testballon in die Cloud“, 



wobei es weniger um weit entfernte Zukunftsvisionen oder Abenteuer à la Jules Verne, sondern vielmehr um den 
„State of the Art“ ging, der sich im CIB-Projekt einerseits (Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten) abzeichne 
und der andererseits bei der Erprobung von WMS im BVB derzeit konkret untersucht werde. Als eine wesentliche 
Erkenntnis aus dem CIB-Projekt habe sich die Einsicht ergeben, dass sich die zunächst angestrebte gegenseitige Syn-
chronisation mehrerer Cloud-Plattformen unter den gegebenen Bedingungen nicht realisieren lasse. Zur Lösung dieses 
Konflikts werde generell die Primärkatalogisierung im WorldCat empfohlen, da daneben keine weitere bibliothekarische 
Datenressource mit dezidiert internationalem Charakter existiere. Die grundlegenden Projektziele, nämlich die Aufgabe 
regionaler Katalogisierungssysteme zugunsten cloudbasierter internationaler Systeme, die Katalogisierung nach inter-
nationalen Standards ohne deutsche Sonderwege und die datenschutzrechtliche Absicherung können damit nach heu-
tiger Erkenntnis realisiert werden. Über die Frage einer deutschlandweiten Lizenz für eine Katalogisierung im WorldCat 
werde mit OCLC verhandelt.

Ausgehend vom Status quo des SISIS-SunRise-Systemeinsatzes beschrieb Dr. Ceynowa die Charakteristika des neuen 
WMS-Systems als globaler cloudbasierter Plattform mit direkten (Nach-)Nutzungsmöglichkeiten vielfältiger internatio-
naler Datenbestände. Insbesondere bei der Verwaltung und Präsentation elektronischer Medien bestehen signifikante 
Vorteile. Jenseits des zentral bereitgestellten Serviceumfangs bestehe auch die Möglichkeit, individuelle Anpassungen 
auf der Grundlage von Programmierschnittstellen zu implementieren. Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der 
Firma OCLC werde derzeit im BVB das WMS-System von ausgewählten Bibliotheken und der Verbundzentrale erprobt, 
um die Machbarkeit im Sinne eines Proof of Concept des Systemübergangs zu WMS im BVB zu erproben. Dies umfasse 
alle relevanten technischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte. Dabei wird WMS von den Pilotbibliotheken 
arbeitsteilig und schwerpunktmäßig nach Funktionsbereichen erprobt. Dies setze auch eine Offenheit für neue Ansätze 
und Workflows voraus. Bis Herbst 2016 werde sich aus dem Erprobungsbetrieb eine konkrete Perspektive für das wei-
tere Vorgehen im BVB ergeben.

Abschließend konstatierte Dr. Ceynowa die Herausforderung für die Referenten des abschließenden Blocks, sich dem 
Wettbewerb mit dem simultanen Tweedback zu stellen, und bedankte sich für das hohe Niveau der Vorträge und die 
spannenden Diskussionen. Die Folien zu den Vorträgen finden Sie im Internet unter www.bib-bvb. de/web/guest/bvb-
verbundkonferenz-2015. Die nächste Verbundkonferenz wird am 6. Oktober 2016 in Passau im Rahmen des Bayeri-
schen Bibliothekstags stattfinden.

DER AUTOR:
Matthias Groß ist Leiter des Referats Virtuelle Bibliothek Bayern in der Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds Bay-
ern.
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Bibliotheken in Bayern

Erneuerung im Bibliotheksverband

Mitgliederforum des Bayerischen Bibliotheksverbands am 
26. November 2015 in München 

Von Jens Renner
In den Jahren ohne Bibliothekstag lädt der Bayerische Bibliotheksverband (BBV) zum Mitgliederforum ein. Die zentrale 
Fortbildungsveranstaltung 2015 an der TU München stand ganz im Zeichen der Ereignisse des Jahres. Unter dem Titel 
„Willkommenskultur? Bibliotheksarbeit mit Flüchtlingen und Migranten“ diskutierten fast 100 Teilnehmende aus Biblio-
theken aller Größen und Sparten die aktuellen Herausforderungen.

Das Bild zeigt Staatssekretär Bernd Sibler bei der Begrüßung der Teilnehmer.

Als keynote speaker konnte der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, MdL, 
gewonnen werden. Zusätzlich sorgte ein spannendes und über die Grenzen Bayerns hinaus besetztes Podiumsgespräch 
für neue Einblicke in die Möglichkeiten, aber auch Grenzen einer bibliothekarischen Arbeit zur Bewältigung der Integra-
tionsleistung für vorübergehend oder dauerhaft in Deutschland lebende Flüchtlinge und Immigranten. 

Bibliotheken müssen Teil eines breiten Angebots sein, sie können als Ort der Begegnung und des Austauschs und als 
Anbieter eines freien Zugangs zu Wissen und Information zwischen den Kulturen vermitteln. Ein Blick auf die Situation 
in Erlangen zeigte mit einem Doppelvortrag am Nachmittag die breite Palette von Möglichkeiten in einer Stadt: Von der 
Erleichterung eines Bibliothekszugangs bis zur Aufnahme in die Schulungsangebote der Universität werden zahlreiche 
Wege von Stadtbibliothek und Universitätsbibliothek in einem abgestimmten Vorgehen gemeinsam beschritten. Teil 
des Mitgliederforums war auch die jährliche Mitgliederversammlung des BBV, die zum einen auf die Arbeitsschwer-
punkte seit der letzten Zusammenkunft blickte, zum anderen aber auch den in Rosenheim 2014 begonnenen Erneue-
rungsprozess im Vorstand abschloss.

Das Bild rechts zeigt den Landtagsabgeordneten Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter 
der Bayerischen Staatregierung, beim Vortrag.



Bereits in Rosenheim waren Sabine Lutz als stellvertretende Vorsitzende und Evelyn Leippert-Kutzner als Ver treterin 
der öffentlichen  Bibliotheken in den Vorstand gewählt worden. Mit der Mitgliederversammlung 2015 rückte für den 
in der Zwischenzeit in den Ruhestand gewechselten Generaldirektor a. D. Dr. Rolf Griebel sein Nachfolger Dr. Klaus 
Ceynowa als neuer Vertreter der wissenschaftlichen Bibliotheken in den BBV-Vorstand nach. Er wurde ebenso ein-
stimmig gewählt wie das geschäftsführende Vorstandsmitglied Jens Renner, den der Vorstand im Januar 2015 berufen 
hatte und der nun von der Versammlung bestätigt wurde. Den Kreis der neuen Köpfe vervollständigte Ralf Brugbauer, 
Direktor der UB Bayreuth, der seit Oktober 2015 neuer Beiratsvorsitzender und damit qua Satzung Mitglied des Vor-
stands ist.

Bernd Sibler, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium und 1. Vorsitzender des BBV, verabschiedete und würdigte 
sowohl Dr. Griebel als auch den langjährigen Beiratsvorsitzenden Dr. Karl Südekum. Eine ganz besondere Ehre hatte 
der 1. Vorsitzende für seinen Amtsvorgänger Prof. Dr. Walter Eykmann vorbereitet. Erstmals wurde auf Vorschlag des 
Vorstands hin ein Ehrenmitglied des BBV von der Mitgliederversammlung gewählt. Im Institutionenverband BBV sind 
die Bibliotheken Mitglieder. Die persönliche Ehrenmitgliedschaft von Prof. Eykmann würdigte Bernd Sibler als Wert-
schätzung des langen und erfolgreichen Wirkens des Geehrten. Seine Initiativen und sein Engagement haben den BBV 
nach außen deutlich sichtbar gemacht.

Podiumsgespräch „Wo stehen wir in Sachen Willkommenskultur?“ Von links: Wolfram  
Siemons, Stadtbücherei Augsburg; Gönül Yerli, Vizedirektorin der Islamischen Gemeinde  
Penzberg; Julia Heinz, Stadtbibliothek Nürnberg; Moderatorin Katrin Fügener, Stadtbücherei 
Penzberg; Caroline Zeisberger, Gemeindebücherei Grassau; Yilmaz Holtz-Ersahin, Stadtbiblio-
thek Duisburg

Die inhaltliche Arbeit des Verbandes kreiste 2015 vor allem um die Themen Bayerischer Bibliotheksplan, Bayerischer 
Bibliothekspreis, Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und natürlich die Vorbereitungsarbeiten für eine große 
Tagung wie das Mitgliederforum. Im Laufe des Sommers 2015 konnte der Textentwurf zum Bibliotheksplan finalisiert 
werden. Erste Gespräche im politischen Raum zeigten eine große Offenheit für das Thema und ermutigten für das wei-
tere Vorgehen. Der Text wird eine grafische Gestaltung und eine anschließende Drucklegung erfahren. Die Umsetzung 
des Bibliotheksplanes wird dann eine zentrale Aktivität des Verbands im Jahr 2016 sein.



Das Bild zeigt Staatssekretär Bernd Sibler und Dr. Rolf Griebel mit einem Blumenstrauß. 

Das Bild zeigt Staatssekretär Bernd Sibler und Prof. Dr. Walter Eykmann mit einem Blumen-
strauß. 
Angestellt wurden auch Überlegungen für einen spartenübergreifenden Bayerischen Bibliothekspreis, der nach den 
Abstimmungen zwischen Vorstand und Beirat im Laufe des Jahres 2016 konkretere Formen annehmen und schließlich 
2017 erstmals verliehen werden könnte. Und nicht zuletzt hat das Mitgliederforum viel Arbeitszeit im Vorfeld gebun-
den, was sich aber durch den überaus guten Zuspruch und den erfolgreichen Verlauf der Tagung voll bezahlt machte.

Längst ist aber auch der Blick auf die nähere Zukunft gerichtet, wenn wieder ein zweitägiger Bayerischer Bibliotheks-
tag ins Haus steht. Am 5. und 6. Oktober 2016  
werden sich in Passau die bayerischen Bibliotheken an der Universitätsbibliothek zur zentralen Fortbildungsveranstal-
tung des BBV treffen. Unter dem Titel „Bibliotheken – Orte des digitalen Wandels“ laufen die inhaltlichen und 
organisatorischen Vorbereitungen durch ein Programm- und ein Ortskomitee bereits an. Wie schon beim letzten Biblio-
thekstag in Rosenheim soll auch 2016 der Bibliothekstag zusammen mit der Verbundkonferenz des Bibliotheksver-
bunds Bayern stattfinden und so noch mehr Teilnehmende in die Drei-Flüsse-Stadt locken.

Der Autor:
Jens Renner ist Leiter der Hochschulbibliothek Ansbach und Geschäftsführer des Bayerischen Bibliotheksverbands.
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Historische Schätze

Bilderwelten

Buchmalerei zwischen Mittelalter und Neuzeit – drei Aus-
stellungen der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Claudia Fabian
Das Ausstellungsjahr 2016 steht ganz im Zeichen der deutschen Buchmalerei des Spätmittelalters und der frühen Neu-
zeit, von 1400 bis etwa 1530. Damit betritt die Bayerische Staatsbibliothek trotz ihrer langen und vielfältigen Ausstel-
lungstradition einmal mehr und gleich in vielerlei Hinsicht Neuland. Diesen Aspekt, den Aufbruch zu Neuem, spiegelt 
wiederum die Ausstellung selbst in ihren Themen und der Auswahl der Exponate.

Neue Wege im Ausstellungsgeschehen
Zum ersten Mal steht die deutsche Buchmalerei einer Epoche im Fokus einer Ausstellung und bleibt damit nicht, wie 
bislang, allein Gegenstand wissenschaftlicher Kataloge.

Zum ersten Mal wurde eine Ausstellung von externen Kunsthistorikern, Prof. Dr. Jeffrey F. Hamburger und Prof. 
Dr. Robert Suckale sowie Dr. Gude Suckale-Redlefsen, nicht nur angeregt, sondern mitkonzipiert und begleitet, wie 
ihre Beiträge im Katalogband zeigen. Zum ersten Mal bestimmt ein Thema nicht nur eine dreimonatige Ausstellung, 
sondern ein ganzes Jahr mit drei Ausstellungszeiten. Zum ersten Mal ist diese zentrale Ausstellung der Bayerischen 
Staatsbibliothek so intensiv mit anderen Ausstellungen zu dem gleichen Thema, zehn so genannten Satelitenaus-
stellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und der ihr zeitlich vorangehenden, ebenfalls zentralen Aus-
stellung in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien verknüpft. Weitere Ausstellungen, vor allem „Kunst und 
Glaube“ in Neuburg an der Donau, passen ebenfalls in dieses zeitliche und thematische Umfeld, so dass die explodie-
rende Fülle deutscher Buchmalerei vor mehr als 500 Jahren im Jahr 2016 wahrlich umfassend zur Geltung gebracht 
werden kann. Zwei einschlägige, hochrangige wissenschaftliche Symposien, eins in Wien im Januar, ein zweites in 
München im September mit dem korrelierenden Titel „Bilderwelten erschließen“ anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 
des Projekts „Katalog der deutschen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH)“ der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, versprechen eine Synthese und fachliche Zukunftsorientierung.

Der kolorierte Holzschnitt zeigt eine Turnierszene mit Kolben aus dem Turnierbuch des Ludwig 
von Eyb dem Jüngeren zum Hartenstein, entstanden in Süddeutschland um das Jahr 1525.

Die Ausstellung läutet auch eine neue Ära in der Ausstellungspräsentation der Bayerischen Staatsbibliothek ein: Die 
bislang allein für objektadäquate Darbietung hochrangiger und sensibler Stücke ausgestattete „Schatzkammer“ konnte 
durch Erschließung des benachbarten Raums verdoppelt werden. Die erweiterte Ausstellungsfläche erlaubt nun eine 
bessere, großzügigere Darbietung und zugleich die Begegnung mit mehr Büchern aus dem so überreichen Bestand der 
Baye-rischen Staatsbibliothek. Durch eine einladende, museale Gestaltung richtet sich die Ausstellung dezidiert an die 
breite Öffentlichkeit, die mit hineingenommen werden soll in die faszinierenden Bilderwelten des 15. und frühen 16. 
Jahrhunderts. 



Sind weitere Nova überhaupt zu erwähnen? Vielleicht doch: Es ist sicher die Ausstellung der letzten Jahrzehnte, die 
mit Abstand den längsten Vorlauf hatte. Die Idee wurde im Jahr 2008 geboren, sie war so gut, dass sie über alle 
Wandlungen der Konzepte und Räume hinweg bis heute trägt. Dem langen Zeitraum verdanken wir die hochwertige 
Digitalisierung (fast) aller hundert Exponate durch das Münchener Digitalisierungszentrum. So können nahezu alle hier 
gezeigten Handschriften und Drucke im Internet betrachtet und vor allem durchblättert und eine virtuelle Ausstellung 
gestaltet werden. Das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung konnte alle Handschriften auf etwaige Schäden 
in der Malschicht prüfen, und, wo nötig, festigen und restaurieren. Die intensive Beschäftigung mit den Originalen ver-
schaffte einen besseren Überblick über die in unserem Bestand vorhandenen, vielfältigen, hochrangigen, bedeutsamen 
Bilderwelten, deren vollständige, systematische wissenschaftliche Aufbereitung immer wieder an der schieren Fülle zu 
scheitern droht. 

Die für die Präsentation entscheidenden Schritte konnten aber erst in den letzten zwei Jahren getan werden, als 
endlich feststand, wo die Ausstellung stattfindet und dass sie sich auf den Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek 
konzentriert. Nun galt es, die Objekte und ihre Bilderwelten so auszuwählen, zu ordnen und zu organisieren, dass sie 
dem Betrachter eine Botschaft, einen Ein- und Überblick vermitteln und die Räume angenehm und sinnvoll füllen. Und 
natürlich war der reich illustrierte, prachtvoll gestaltete Katalogband, der im Verlag Quaternio Luzern erscheint, mit 
seinen 257 Seiten zu verfassen.

Was erwartet den Ausstellungsbesucher nun 2016:
In drei Zeiträumen werden unter dem umfassenden Titel „Bilderwelten – Buchmalerei zwischen Mittelalter und Neu-
zeit“ drei Teilausstellungen gezeigt: Luxusbücher vom 13. April bis 15. Juli, Ewiges und Irdisches vom 25. Juli bis 6. 
November, Aufbruch zu neuen Ufern vom 14. November 2016 bis 24. Februar 2017

Die Miniatur aus dem „Jüngeren Titurel“, entstanden wohl in Südtirol um 1430, zeigt den Kali-
fen von Bagdad und seine Frau, den knienden Helden Tschionatulander empfangend.

Der erste Ausstellungszeitraum versammelt im ersten Raum als Einstimmung die bedeutendsten Highlights im Bestand 
der Bayerischen Staatsbibliothek, gruppiert um eines der frühesten und prachtvollsten der hier gezeigten Stücke, den 
astrologischen Codex des Königs Wenzel. Im zweiten Raum werden goldglänzende für die Liturgie geschaffene Bücher 
gezeigt. Das Plakatmotiv – ein auf einem Schimmel galoppierender Ritter und ein in seiner Studierstube versunkener 
Gelehrter, ein Schreiber – stammt aus der einzigen reich illustrierten deutschen Belial-Handschrift. Das Bild, das auch 
Flyer und Katalogband bestimmt, wird einem der wichtigsten Künstler des deutschen Spätmittelalters zugeschrieben, 
dem leider anonym gebliebenen Hausbuchmeister. Es stimmt ein in die Welt des Spätmittelalters, die Zeit der letzten 
Ritter und die Zeit des Aufbruchs.

Unter dem Vorzeichen „Ewiges und Irdisches“ werden im zweiten Ausstellungszeitraum die bilderreichsten, ganz cha-
rakteristischen Bücher dieser Zeit gezeigt: private Gebet- und Andachtsbücher, Chroniken, Rechtsbücher, vor allem 
aber auch Fecht-, Kriegs- und Wappenbücher. Das Plakatmotiv erinnert mit der Darstellung des auf einem Drachen 
reitenden Neids mit Bienenkorb als Helmzier auch an die Alterität dieser Jahrhunderte und macht gleichzeitig neugierig 
auf ihre Bilder.



Die Miniatur aus dem „Belial“ des Jakob von Theramo, Speyer 1461, zeigt, wie der Teufel Be-
lial von Salomo, auf dem Thron sitzend, ein Protokoll des bisherigen Prozessverlaufs erhält.

Der letzte Ausstellungszeitraum rückt das Neue in den Vordergrund: Neues in der Wissenschaft und Parawissenschaft 
mit medizinischen, astrologischen, astronomischen Werken, in der Wahrnehmung der Welt mit der Entdeckung Ame-
rikas, in der Kunst mit den großen Namen Dürer und Holbein, im Medienwandel, dem Übergang von der Handschrift 
zum Buchdruck, Neues sogar in dem Buch der Bücher, das die Kultur Europas geprägt hat wie kein anderes: der Bibel.

Ein Raum zum Thema Bibelillustration erweist dem Reformationsjubiläum im Jahr 2017 die Reverenz und reicht mit 
seinen Exponaten aus der Zeit Karls des Großen bis zur Lutherbibel.

Das Ende der Ausstellungstrilogie prägt ein Höhepunkt wie ein Paukenschlag: Das Gebetbuch Maximilians I. – eines 
jener identitätsstiftenden Kernstücke der Bayerischen Staatsbibliothek – wird erstmals wieder mit seinem Geschwis-
terband, der in der Bibliothèque municipale in Besançon aufbewahrt wird, gemeinsam gezeigt: eine Zusammenführung 
der seit Jahrhunderten getrennten, ehemals zusammengehörigen Originale, die aufgrund der Fragilität und des Wertes 
der beiden Stücke wohl unwiederbringlich,  auf jeden Fall aber als „Jahrhundertereignis“ zu werten ist. Albrecht Dürer, 
Lucas Cranach d. Ä., Hans Baldung, Albrecht Altdorfer, Hans Burgkmair: Alle zusammen versahen das persönliche 
Gebetbuch des letzten Ritters mit ihren zarten Randzeichnungen und schufen so die „Ikone“ der deutschen Zeichen-
kunst der Renaissance, die fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist. 

Anregungen und Impulse für die Besucher
Die Ausstellung bietet vielfältige Einblicke in die Kunst der Buchmalerei, und das ist ihr zentrales, wissenschaftliches 
Anliegen: Es geht um die Bilder, die Bilderwelten. Diese sind jedoch nicht loszulösen von dem kulturellen Kontext, von 
Zeitgeschichte, Politik, Wissenschafts-, Literatur- und Mediengeschichte. Die Bilderwelten erschließen eine Zeit und 
Kultur, die der unseren in vielerlei Hinsicht nicht unähnlich ist. Sie erzählen von Gott und den Menschen, von Tradition 
und Innovation, vom Wissen und Experimentieren, von Identität, Individualität, Selbstbewusstsein, Reichtum, Auf-
stieg, Aufbrüchen, Neuentdeckungen, Reformen, vom Medienwandel und der machtvollen, schon hier auch zu Werbe- 
und Propagandazwecken dienenden Präsenz der Bilder.

Die Fülle der Bilder spiegelt die Fülle des Lebens. Sie zeigen unterschiedliche Themen, unterschiedliche Qualität, unter-
schiedliche Technik. Die Individualität der Künstler bildet sich in dieser Zeit heraus, jene berühmten Namen, die uns 
allen bekannt sind, beenden die Zeit der Notnamen und Anonymi. Große – uns wohl vertraute – bayerische Städte 
werden als Zentren der Buchmalerei bedeutsam: Augsburg, Regensburg, Nürnberg. Die politische Entwicklung wird 
deutlich: Herrscher sind Auftraggeber und Mäzene von König Wenzel zu Kaiser Maximilian I. Wie immer, wenn es um 
das Mittelalter geht, sind religiöse Bilder zu sehen: mitunter Zeugnisse einer heute nicht mehr bekannten und kaum 
noch nachvollziehbaren Frömmigkeit, aber auch sehr gelehrter Theologie, Bilder fabulöser Weltdeutung und zeitloser, 
christlicher Heilsgeschichte.



Die Miniatur aus dem „Belial“ des Jakob von Theramo, Speyer 1461, zeigt oben den Auftragge-
ber der Handschrift, Herzog Ludwig den ersten von Pfalz-Zweibrücken, in voller Rüstung auf 
einem Schimmel galoppierend, im unteren Bildabschnitt einen Gelehrten, wahrscheinlich den 
Autor des „Belial“, in einer spätmittelalterlichen Studierstube.

Einfangen lassen sollte sich der Besucher auch von der materiellen Vielfalt der Exponate. Der Schwerpunkt liegt natür-
lich auf Handschriften auf Pergament, aber auch auf Papier, das seit dem 14. Jahrhundert immer häufiger verwendet 
wird. Der Beschreibstoff steht mit Wertigkeit, Ausführung der Buchmalerei, und der Schrift in enger Beziehung. Neben 
der Buchmalerei ist auf die Texte und die Schrift zu achten, die nicht nur von der Herstellung, sondern auch von den 
intendierten Adressaten Zeugnis ablegen. Neben Handschriften finden wir früheste Zeugnisse der Druckkunst, Inkuna-
beln, aber auch Blockbücher, und natürlich gedruckte Einzelblätter, Holzschnitte und Kupferstiche. Gerade die Inter-
aktion von verschiedenen Drucktechniken mit Handschrift und Buchmalerei ist spannend. Wichtig sind auch die den 
Exponaten beigegebenen Beschreibungen, die die Gestaltung des gesamten Werks erkennen lässt: Es ist ein Unter-
schied, ob ein oder zwei Bilder ein Werk schmücken oder ob es durchgängig reich bebildert ist, ob es sich um ganzsei-
tige Abbildungen oder textbegleitenden Buchschmuck handelt, ob die Illustration zum sorgfältig definierten Programm 
des Werks gehört oder später hinzugefügt wurde. Und natürlich ist es aufschlussreich, die verschiedenen Illustrations-
techniken zu betrachten: Gold, Wasserfarben, Federzeichnungen, Tusche, Kolorierung von Drucken, Vorzeichnungen, 
Maleranweisungen etc.

Schließlich stellt jede Ausstellung zum Mittelalter auch eine Verbindung zur Gegenwart her. Zu betrachten ist, wie 
sich diese Dokumente erhalten haben, manche prachtvoll, wie neu strahlend, manche benutzt, manche meist durch 
intensiven Gebrauch sehr geschädigt. Im Vorfeld der Ausstellung wurde das Goldene Büchlein, aus dem infolge eines 
Tintenschadens Buchstaben, Worte, ja Teile von Zeilen herauspurzelten, gefestigt, ja zum Teil mit kriminalistischem 
Spürsinn neu zusammengesetzt. Es ist ein Privileg, es in dieser Ausstellung im Original sehen zu können. Die Ernst von 
Siemens Kunststiftung förderte diese aufwendige Restaurierung genauso wie den Ausstellungskatalog – für beides ist 
herzlich zu danken.

Der Bilderreichtum verbindet unsere Zeiten. Die Digitalisierung und Präsentation im Internet erschließen die Bilderwel-
ten über die Ausstellungszeiten hinaus für jeden. Sie bieten neben der reinen Wiedergabe hervorragende Möglichkei-
ten, Details, Einzelheiten, bislang Verborgenes, dem bloßen Auge sich nicht Erschließendes hervorzuholen. Gerade der 
fokussierte Blick auf Details lässt uns erahnen, wie viel die Bilder uns noch verraten können, lehrt uns aber auch das 
genaue Hinsehen, Betrachten und Annähern.

Die Ausstellung bietet nun ein Jahr lang die Gelegenheit, den besonderen Wert der Begegnung mit dem Original neu 
zu erkennen, zu schätzen und zu genießen. Kommen Sie oft und zahlreich!.

Information
Öffnungszeiten: 13.04. – 15.07.2016, 
25.07. – 06.11.2016, 14.11.2016 – 24.02.2017 
Montag – Freitag 10-17 Uhr, Donnerstag 10-20 Uhr 
Jeder erste Sonntag im Monat 13-17 Uhr 
An Feiertagen geschlossen, Öffentliche Führungen  
donnerstags um 16:30 Uhr, Jeden ersten Sonntag im  
Monat um 14 Uhr, Katalog zur Ausstellung: 29,80 Euro  
(Ausstellungsausgabe)



DIE AUTORIN:
Dr. Claudia Fabian ist Leiterin der Abteilung Handschriften und Alte Drucke der Bayerischen Staatsbibliothek.
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‚Don Quijote‘ in der Musik

Kabinettpräsentation in der Musikabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek vom 11. Januar bis 11. März 2016

von Diemut Boehm
Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters – so könnte man in Anlehnung an Richard Strauss‘ 
sinfonische Dichtung „Don Quixote“ die Kabinettpräsentation ‚Don Quijote‘ in der Musik“ beschreiben, die vom 11. 
Januar bis 11. März 2016 in der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek gezeigt wurde. Anlässlich des 400. 
Todestages von Miguel de Cervantes wurden dort handschriftliche und gedruckte Vertonungen seines berühmten 
Romans El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha aus den eigenen Beständen gezeigt. Der 1605 und 1615 in 
zwei Teilen erschienene Roman zählt neben Don Juan und Der Barbier von Sevilla zu den meistvertonten Stoffen der 
spanischen Literatur. Bis heute lassen sich ca. 1.200 Kompositionen zu den Abenteuern des „Ritters von der traurigen 
Gestalt“ Don Quijote und seines Dieners Sancho Pansa nachweisen, wovon mehr als 200 aus dem 20. und 21. Jahr-
hundert stammen. Während in den ersten Jahrhunderten nach dem Erscheinen in erster Linie Opern (Italien, Deutsch-
land) und Ballette (Frankreich) vertont wurden, wurde das Repertoire der Gattungen seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts auch auf die Orchester- und Kammermusik ausgeweitet. Die enorme Bühnentauglichkeit des Stoffes sowie zahl-
reiche Schilderungen von Musik- und Tanzszenen in dem Roman selbst verleiteten die Komponisten zu immer neuen 
Abwandlungen des Themas, wobei Don Quijote mal als verrückter Held im Kampf gegen das Unrecht in der Welt, mal 
als Verfechter der wahren Liebe dargestellt wird. Viele der Vertonungen beziehen sich – neben dem Kampf gegen die 
Windmühlen – auf besondere Episoden aus dem Roman (z. B. auf den Besuch im Palast der Herzogin, die Hochzeit des 
Camacho) oder auf Don Quijotes imaginäre Geliebte Dulcinea.

Das von Juan de Jauregui y Aguilar in Öl gemalte Porträt zeigt den Verfasser des „Don Qui-
jote“, Miguel de Cervantes, mit zeittypischer Halskrause und Barttracht.

Die Präsentation begann mit einigen frühen historischen Beispielen aus dem 17. und 18. Jahrhundert: Georg Philipp 
Telemann komponierte auf den Stoff des Don Quijote gleich drei Versionen einer deutschen Oper, wovon eine Fassung 
mit dem Titel Don Quichotte der Löwenritter in der Präsentation gezeigt wurde. Felix Mendelssohn komponierte seine 
einzige Oper im Alter von 16 Jahren auf eine Szene aus dem Roman: Die Hochzeit des Camacho erinnert bereits stark 
an die Musik des Sommernachtstraums. Trotzdem war die Uraufführung nur wenig erfolgreich, so dass die Komposi-
tion nur als Klavierauszug und nicht als Partitur im Druck erschien. Ein Exemplar befindet sich im Besitz der Musikab-
teilung und wurde in der Präsentation gezeigt. Dabei ist wohl wenig bekannt, dass dieses Werk in einer Ballettszene 
einen Bolero enthält. Es gibt also eine Vertonung dieses Tanzes von einem klassischen Komponisten, die dem Bolero 
von Ravel vorausgeht. 

Im Bereich der Instrumentalmusik gab es nach einer Suite von Telemann aus dem Jahr 1721 eine lange Pause, und 
Vertonungen für Orchester setzten erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Werk Don Quixote op. 87 
von Anton Rubinstein aus dem Jahr 1870 ein. Im Untertitel bezeichnete er es auch als „musikalisches Charakterbild“ 
und als „Humoreske für Orchester“, und es gilt als direkter Vorläufer von Richard Strauss‘ sinfonischer Dichtung Don 
Quixote op. 35 (1897-98). Strauss vereinigte in diesem neuartigen Werk die Formen der sinfonischen Dichtung, der 
Variation und eines Doppelkonzerts, indem er die Themen der beiden Hauptpersonen von einem Violoncello (Don Qui-



jote) und einer Solo-Bratsche (Sancho Pansa) spielen ließ und in zehn orchestralen Variationen abwandelte. In der 
Präsentation wurden die Erstausgabe der Dirigierpartitur sowie als Ergänzung hierzu Reproduktionen des Autographs 
und eines Skizzenbuches gezeigt, die freundlicherweise vom Richard-Strauss-Institut in Garmisch-Partenkirchen zur 
Verfügung gestellt wurden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete originales Bühnenmaterial zu der Oper Don Quijote von Anton Beer-Walbrunn 
– dem Hauptwerk dieses bayerischen Komponisten, das 1908 am Königlichen Hof- und Nationaltheater in München 
uraufgeführt wurde. Neben den Gesangspartien von Don Quijote und Sancho Pansa wurde ein Klavierauszug des 
Regisseurs, der weitere handschriftliche Bühnenskizzen zu der Inszenierung enthält, in der Präsentation gezeigt. Es 
stammt aus dem Archiv des historischen Aufführungsmaterials der heutigen Bayerischen Staatsoper, das sich in der 
Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek befindet. 

Von den Vertonungen aus dem 20. Jahrhundert ist besonders ein attraktives Faksimile von Manuel de Fallas Kamme-
roper El retablo de maese Pedro (1923), in der de Falla einen Besuch Don Quijotes bei einem Puppentheater schildert, 
hervorzuheben. Die Komposition ist durch die Kombination verschiedener avantgardistischer Techniken wie die Ver-
fremdung folkloristischer Elemente, die Verwendung von Sprechgesang oder die Idee eines „Theaters im Theater“ neu 
und richtungsweisend für das 20. Jahrhundert. Nennenswert ist auch die Partitur der Oper Don Chisciotte della Mancia 
von Hans Werner Henze (1926-2012), die dieser im Jahr 1976 für eine Freiluftaufführung während eines Musikfest-
spiels in Montepulciano komponierte. Das Werk stellt eine moderne Version der gleichnamigen komischen Oper von 
Giovanni Paisiello aus dem Jahr 1769 dar, in der sowohl Paisiello als auch Henze versuchen, neapolitanische folkloristi-
sche Elemente in die Musik zu integrieren.

Neben der Oper bildet das Ballett einen weiteren Schwerpunkt in der musikalischen Rezeption des Romans. Nach den 
frühen französischen Ballettproduktionen des 17. Jahrhunderts setzt mit Don Kichot (Moskau 1869) in der Choreogra-
phie von Marius Petipa und der Musik von Ludwig Minkus eine Renaissance des Balletts auf diesen Stoff ein. Neben 
einer Partitur dieser Version wurde in der Präsentation eine weitere, vielfach aufgeführte Bearbeitung von Nicolas 
Nabokov und George Balanchine aus dem Jahr 1965 ausgestellt.

Obwohl in dem Roman von Cervantes zahlreiche Sonette und Liedtexte enthalten sind, ist es erstaunlich, dass es 
nur wenige Vertonungen im Bereich des Liedes gibt. Sie entstanden erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wobei die 
berühmtesten Beispiele, die in der Präsentation gezeigt wurden, für eine Verfilmung aus dem Jahr 1933 mit dem rus-
sischen Tenor Fjodor Schaljapin in der Hauptrolle komponiert wurden. Im Rahmen eines Kompositionswettbewerbes 
komponierte Jacques Ibert vier Lieder mit dem Titel Chansons de Don Quichotte, Maurice Ravel schrieb einen dreitei-
ligen Zyklus Don Quichotte à Dulcinée, wobei schließlich die Chansons von Ibert für den Film ausgewählt wurden. Sie 
sind durch spanische Tanzrhythmen und melismatische Flamenco-Gesänge stark folkloristisch geprägt. Ravels Lieder 
wurden ein Jahr später im Druck veröffentlicht und waren sein letztes gedrucktes Werk.

Im Bereich der Instrumental- und Kammermusik wurden Don Quixote: Sechs Charakterstücke für Klavier von Erich 
Wolfgang Korngold ausgestellt, die dieser im Alter von 12 Jahren komponierte. Wie dem Vorwort zu entnehmen ist, 
waren sie ursprünglich nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen, sondern wurden 1909 nur für eine private Ver-
breitung in Wien gedruckt. Besonders interessant waren außerdem die Cinco Caprichos sobre Cervantes für Viola solo 
(1968) von Hermann Reutter (1900-1985), wobei das Autograph des schwäbischen Komponisten und Pianisten, des-
sen Nachlass sich in der Musikabteilung befindet, der gedruckten Ausgabe gegenübergestellt wurde. Weitere Beispiele 
für moderne Kompositionen waren eine solistische Gitarrensuite aus dem Jahr 1987 mit dem Titel La mancha de Don 
Quijote des spanischen Komponisten Segundo Pastor (1916- ) und ein schwedisches Posaunenkonzert von Jan Sand-
ström (geb. 1954) aus dem Jahr 1994, das graphische Bühnenanweisungen und eine bildlich dargestellte Kadenz des 
Solisten enthält. Im 21. Jahrhundert gibt es auch mehrere Bearbeitungen für Blasensembles, wovon ein Oktett mit 
Kontrabass des katalanischen Komponisten Francisco Fleta Polo (geb. 1931) mit dem Titel Històries del Quixot (2011) 
ausgewählt wurde.

Die Präsentation wurde durch Programmhefte oder attraktive Buchillustrationen, die die Szenen der musikalischen 
Kompositionen bildlich erläuterten, ergänzt.

DIE AUTORIN:
Dr. Diemut Boehm ist Mitarbeiterin in der Abteilung Bestandsentwicklung und Erschließung 1 der Bayerischen Staatsbi-
bliothek und zuständig für die Sacherschließung der Musikmonographien.
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Kunst Buch Werke

Künstlerbücher der 70er und 80er Jahre aus dem Ar-
chive Artist Publications, München – Sammlung Hubert 
Kretschmer, eine Ausstellung in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg vom 22.9. bis 20.11.2015

Von Hubert Kretschmer
Ein weißes Cover mit ein oder zwei Wörtern. Reduzierter ging Buchgestaltung kaum noch. Besonders in den 70er Jah-
ren haben sich die Cover von Künstlerbüchern von den farbigen Umschlägen sogenannter normaler Bücher deutlich 
abgehoben, sofern es in Buchhandlungen überhaupt zu gegenseitigen Berührungen gekommen ist. Hinter der cleanen 
weißen Fassade der Kunst-Buch-Werke kann es dann durchaus oppulenter zugehen, so z. B. bei Dieter Roths Buch Nr. 
8, mit gestanzten farbigen OpArt-Blättern, einem eher seltenen Beispiel von Dieter Roths früher konkreter Schaffens-
phase, oder mit Fotografien von Ziegelwänden bei Sol LeWitt, die auf seinen Untersuchungen von Serien, Wiederholun-
gen und komplexen Texturen beruhen. Eine Fülle gefundener Materialien tut sich auf, wenn man die unscheinbare Box 
von Jürgen Olbrich und Wolfgang Hainke öffnet: Farbnegative, Noppenfolie, Schallplatte, Lederhosengeldbeutel, Dose, 
Zündhölzer, Bleistifte, Keks, Sounddose, Schaumgummi, gestanzte Pappe und mehr. Bei manchen Werken jedoch wird 
die optische Zurückhaltung des Buchcovers im Innenteil fortgeführt: Ein paar wenige Zeilen Text bei AR Penck dort, wo 
er den Leser zum Kauf seines Buches auffordert, Notationen als grazile Bleistiftspuren über hellgrauen Notenlinien bei 
Gerhard Rühm, die Texte der konkreten Poesie bei Ernst Jandl und Eugen Gomringer in bekannter Reduzierung. Der 
Bücherfreund muss schon eine Portion Neugierde mitbringen, um bei solchen Büchern zuzugreifen.

ein buch ist kein behälter für wörter, weder eine tasche für wörter noch ein 
träger für wörter. Ulises Carrión 1
Aus der Perspektive der heutigen Zeit mit ihrem schier unüberschaubaren Angebot an künstlerischen Publikationen 
wirken viele der sogenannten Künstlerbücher aus den 70er und 80er Jahren eher bescheiden und zurückgenommen. 
Zum großen Teil lag in diesem sparsamen Umgang mit Farbe, Motiv und Material auch ihre Brisanz: „Soll das ein Buch 
sein?“ hat sich dann mancher oftmals gefragt.

Ulises Carrión, mexikanischer Schriftsteller und Künstler, hat 1975 in seiner Schrift „die neue kunst des bücherma-
chens“1 schon sehr frühzeitig manifestartig und stellvertretend für viele avantgardistische Künstler festgelegt, was 
man unter einem Buch verstehen sollte. Carrión legt in diesem Essay grundlegend das Wesen des Buches und den 
Umgang mit Sprache dar. Das Buch begreift er hier als „eine raum-zeit-folge“, in der sich ein Leser frei bewegt und wo 
er nicht mehr an die vom Autor vorgegebene Reihenfolge gebunden ist. 

Einige Aspekte dieser Reflexionen von Ulises Carrión über das Medium Buch habe ich in der Ausstellung in der Staat-
lichen Bibliothek Regensburg gezeigt: Bücher ohne Text, Leporellos, Karten, Schachteln, Bücher mit konzeptionellen 
Arbeiten.

Diese Bücher sind keine Kunstbücher, also keine Behältnisse von Kunst und auch keine Bücher über Kunst, sondern 
die Bücher selbst werden hier als eigenständige Kunstwerke vorgestellt. Sie spiegeln die damaligen Themen der Kon-
zeptkunst wider: intermediale Themen, politische und soziale Inhalte sowie Fragen zur Demokratisierung des Kunstbe-
triebs, Erweiterungen des Buchbegriffs.

Inhaltlich verlagerte sich nun [ab Mitte der 60er Jahre] der Akzent auf die 
Idee, das Konzept, die Partitur einer Arbeit, während die materielle Ausfüh-
rung entbehrlich wurde … Karin v. Maur 2
Daraus resultierte neben den neuen Inhalten auch, dass diese Künstlerbücher zu ihrer Zeit oftmals zu niedrigen Prei-
sen verkauft wurden. Damit wollte man eine möglichst große Verbreitung finden und dabei gängige Vertriebswege für 
Kunst umgehen.

Seit Mitte der 60er Jahre wurden von Künstlern meist in Eigenregie und in Heimarbeit Sammelhefte, Magazine und 
Boxen mit Relikten und Dokumenten ihrer Happenings und Performances herausgegeben: Briefe, Fotografien, kleine 
unbedeutende Gegenstände, gefundene Drucksachen, billige unprätentiöse Objekte, Massenware, Wegwerfartikel. 
Phänomene der Alltagskultur wurden in Texten und Bildzitaten aufgegriffen, zerrissen, ergänzt, moduliert. Das, was 
dem Kunstmarkt bis dahin heilig war, wurde verworfen, persifliert, zerstört, dem Anliegen der Dadaisten oft nicht 



unähnlich. Diese Antikunst, die damals den bürgerlichen Kunstgenuss unterminierte, ist inzwischen Teil des etablierten 
Kunstbetriebs geworden. Die frühen Künstlerbücher, noch in den 80er und 90er Jahren von vielen Bibliotheken stief-
mütterlich behandelt und selten als autonome Kunstwerke erkannt und betrachtet, finden sich mittlerweile sogar in 
einigen staatlichen und privaten Sammlungen wieder.

In den letzten zehn Jahren konnte ich ein zunehmendes Interesse an Künstlerbüchern beobachten. Auffällig angestie-
gen sind vor allem die Produktionen kleinerer Publikationen von vorwiegend jungen Leuten. Bei den bekannten und 
etablierten Künstlern überwiegen eher aufwendige und teure Bücher. Günstige, schnelle und technisch hochwertige 
Druckmöglichkeiten waren auch in dieser Dekade ausschlaggebend für diese rasante Entwicklung. Eine Vielzahl inter-
nationaler Messen sind in den letzten Jahren entstanden, die anfangs von den Produzenten euphorisch bespielt wur-
den, wo sich jedoch mittlerweile eine gewisse Ernüchterung breitmacht. Sehr viele Besucher schauen sich viel an und 
kaufen fast nichts. Bestärkt durch diese Beobachtung fand ich es notwendig und interessant, mit einer Ausstellung auf 
die Wurzeln dieser Bewegung hinzuweisen. Meine Auswahlkriterien waren zum einen die Bekanntheit der Künstler, die 
spezielle und zeittypische Art und Weise der Publikation, die Berücksichtigung der damaligen Kunstströmungen und 
zum Teil auch ihre Rarität. Auch der internationale Aspekt sollte berücksichtigt werden: Die meisten der 53 ausgewähl-
ten Publikationen der Ausstellung sind in Westeuropa erschienen, die anderen in Kanada, den USA und in Australien. 
Die gezeigten Titel bilden etwa 1 % des Bestandes der 70er und 80er Jahre aus dem Archive Artist Publications. Die 
Exponate weisen zum einen auf eine relativ frühe Phase des Künstlerbuches hin, zum anderen führen sie auch zurück 
zum Beginn meiner Sammlung Ende der 70er Jahre, als mit der documenta 6 das Künstlerbuch erstmals in Deutsch-
land einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurde.

Die Einbindung der ausgestellten Bücher in ihre Zeit und der Einblick in die Bücher waren ebenfalls wichtige Überle-
gungen. Auf großen Tafeln hinter den Vitrinen wurden Innenansichten der Bücher gezeigt zusammen mit einer aus-
führlichen Timeline. Die Anordnung in der Ausstellung und im Begleitkatalog erfolgte chronologisch.

Gruppenausstellungen [mit Künstlerbüchern] in Europa: Wiederentdeckung 
des Buches, demokratisches Medium oder prätentiöse Attraktion Artur Brall 3
Begleitend zur Ausstellung ist ein in seiner Art neuartig konzipiertes Katalogheft4 erschienen. Dort werden den Abbil-
dungen der einzelnen Buchcovers jeweils ausgewählte Objekte der Neuen Sammlung – The Design Museum in Mün-
chen zugeordnet, die aus denselben Jahren stammen wie die Bücher. Der Retrolook grob gerasterter schwarz-weißer 
Abbildungen im Stile der 80er Jahre ruft beim Betrachter auf diese Weise das Gefühl für die damalige Zeit wieder 
wach. Gegenstände wie die Mineralwasserflasche, der Rubik-Würfel, der Atari und der erste Macintosh oder IBM 
Computer, der Walkman, Stabilo-Stifte oder die Agfa Optima führen die Zeit lebendig vor Augen. Man erlebt so sehr 
anschaulich, wie auch die Künstlerbücher Kinder ihrer Zeit sind.

Die Sammlung umfasst neben den Künstlerbüchern und Zines auch Multiples, Plakate, Einladungen, diverse Tonträger, 
Fotokopien, Briefmarken, Videos, CDs, Lieferverzeichnisse, KünstlerZeitschriften, dokumentierte Web- sites, Sekundär-
literatur und Ausstellungskataloge, die die Kunstströmungen der letzten vierzig Jahre widerspiegeln und die Bedeutung 
der Drucksachen als demokratisches Medium aufzeigen: die Ausläufer des Fluxus, des Happenings und der Aktions-
kunst, Mail Art, Stamp Art, die Neuen Wilden, Konkrete und Visuelle Poesie, Konzeptkunst, Appropriation Art, Copy-
Art, Zines bis zu aktuellen Kunstrichtungen, die sich in der künstlerischen Printproduktion widerspiegeln.

Im Unterschied zu klassischen Buchkunst-Sammlungen dokumentiert das Archive Artist Publications nicht aufwendig 
ausgestattete bibliophile Objekte, sondern häufig mit einfachsten Mitteln hergestellte und in ihrer Art zeitgenössische 
Publikationen, die außerhalb des gängigen Kunstbetriebs erschienen sind. Als sogenannte Grauliteratur werden sol-
che Veröffentlichungen in der Regel nicht oder nur selten von öffentlichen Bibliotheken gesammelt, wenngleich sie 
einen hohen dokumentarischen Wert besitzen. Meist sind solche Publikationen von Künstlern nur einem kleinen Kreis 
zugänglich und werden nicht dauerhaft an einem zentralen Ort archiviert. Das Archive Artist Publications leistet hier 
einen wichtigen Beitrag, um diesen Bereich künstlerischer Produktion langfristig zu bewahren und öffentlich zugänglich 
zu machen. Heute sind etwa 15.000 Stücke der insgesamt auf etwa 40.000 Items geschätzten Sammlung in einem 
Online-Katalog für jedermann frei recherchierbar. Neben der umfangreichen Webseite des Archivs sind bis heute etwa 
200 eigene Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen, Vorträge, Führungen und Publikationen Teil meines Engage-
ments, das Thema Künstlerbuch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Ulises Carrión, die neue kunst des büchermachens. In der Übersetzung von Hubert Kretschmer, in: Wolkenkratzer Art 
Journal, Nr. 03/1982, Frankfurt am Main nach dem englischen Text von U.C. in: Second Thoughts. Amsterdam, VOID 
Distributors, 1980. Die ursprüngliche Fassung des Textes ist in spanischer Sprache verfasst, erstmals 1975 in Plural 
No. 41 (Mexiko) veröffentlicht.
Beatrice Hernad und Karin v. Maur, Buchgesänge, Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert. Künstlerbücher, Malerbü-
cher und Pressendrucke aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek München, S. 44. München, Prestel 
Verlag, 1992.
Artur Brall, Künstlerbücher, Artists‘ Books, Book as Art-  Ausstellungen Dokumentationen Kataloge Kritiken: eine 
Analyse, S. 22. Darmstadt, Verlag Kretschmer & Großmann, 1986.
Hubert Kretschmer, so-VIELE.de Heft 36 2015 - KUNST BUCH WERKE - Künstlerbücher der 70er und 80er Jahre aus 
dem Archive Artist Publications, München. München, icon Verlag, 2015.

DER AUTOR:
Hubert Kretschmer ist Kunsterzieher, Verleger, Künstler und Sammler. Er betreibt in München das Archive Artist Publi-
cations (www.artistbooks.de).
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Der Nachlass von Emil Preetorius in der Bayeri-
schen Staatsbibliothek

Was sich hinter der Signatur „Ana 674“ verbirgt

Von Claudia Fabian und Maximilian Schreiber
„Verehrter Thomas Mann: Zweimal habe ich Ihnen geschrieben, zu Ihrem Ehrentage am 6. Juni und ergänzend am 8. 
September, beide Male wie je vertrauensvoll als Freund dem Freunde. Heute muss ich mir wünschen, daß meine Briefe 
Sie nicht erreicht haben, und muß Ihnen wünschen, daß, was Sie mir angetan, Ihnen möge erspart bleiben: ungehört 
angeklagt und verurteilt zu werden von einem aufrichtig verehrten Menschen.“1

Die Korrespondenz zwischen Thomas Mann und Emil Preetorius spiegelt beispielhaft die Auseinandersetzung um das 
Verhalten von Preetorius in der NS-Zeit wider. Auch der Briefwechsel mit dem deutsch-jüdischen Schriftsteller Karl 
Wolfskehl zeigt deutlich, wie weit sich die einstigen Weggefährten in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander-
entwickelt hatten. Allerdings renkte sich das Verhältnis zu Thomas Mann und dem bereits 1948 im neuseeländischen 
Exil verstorbenen Wolfskehl bald wieder halbwegs ein, auch wenn der intensive Austausch früherer Zeiten nie mehr 
erreicht wurde.2

Die Abbildung zeigt einen handschriftlichen Briefentwurf von Preetorius an Thomas Mann vom 
18. September 1945

Wer war Emil Preetorius?
Emil Preetorius (1883-1973) war zum einen ein bedeutender Graphiker, der besonders im Bereich der Buchillustration, 
der Buchgraphik, der Plakat- sowie der Exlibriskunst seit den 1910er Jahren in München hervortrat und seit 1926 als 
Professor an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in München wirkte. In diesen Wirkungsbereichen kam es 
zu engen Verbindungen mit literarischen und künstlerischen Kreisen, vor allem der Schwabinger Bohème. Zum ande-
ren machte er sich auf Anregung Thomas Manns seit den 1920er Jahren einen Namen als Bühnenbildner an den ver-
schiedensten Opernhäusern, von 1931 bis 1941 war er szenischer Leiter bei den Wagnerfestspielen in Bayreuth, eine 
Tätigkeit, die ihn in engen Kontakt mit den NS-Machthabern brachte und ihm von seinen emigrierten ehemaligen Weg-
gefährten vorgehalten wurde. Als Bühnenbildner war er auch nach 1945 national wie international sehr erfolgreich. 

Von 1948 bis 1968 amtierte er als Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München und baute 
eine der größten Privatsammlungen ostasiatischer Kunst auf.



Emil Preetorius und sein Korrespondenznetzwerk
Der Briefwechsel mit den beiden prominenten Freunden ist nur beispielhaft für die großen Mengen an Briefen und 
anderen Materialien zu nennen, die der umfangreiche schriftliche Nachlass von Emil Preetorius in der Bayerischen 
Staatsbibliothek, aufgestellt unter der Signatur Ana 674, umfasst.3 Mehrere tausend Briefe aus der Nachkriegszeit sind 
hier überliefert, die Preetorius` Wirken vor allem in seiner Tätigkeit als Präsident der Akademie der Schönen Künste 
dokumentieren. Sie sind in einem eigenen Verzeichnis erschlossen in den für Nachlässe üblichen Erschließungskatego-
rien4 „Briefe von Emil Preetorius an“ 
(ca. 350) und dem langen Verzeichnis der „Briefe an Emil Preetorius“ von Körperschaften oder Personen (ca. 2.650) 
. Unter den Briefschreibern sind klingende Namen wie Gottfried Benn, Werner Bergengruen, Martin Buber, Theodor 
Heuss, Wilhelm Furtwängler und viele andere Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und 
Politik, aber auch – wie fast immer bei Nachlässen – zahlreiche Briefschreiber mit noch unidentifizierten Namen (z. B. 
Dagmar, Hilde oder auch nur „O“). Als Sammlung zusammengestellt sind die Gratulationsbriefe an Emil Preetorius zu 
seinem 80. Geburtstag im Juni 1963 und die Kondolenzbriefe an seine Ehefrau Lilly Preetorius nach seinem Tod.

Vieles in der Korrespondenz passt sehr gut in den Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek. Sei es, dass hier der 
Nachlass des jeweiligen Briefschreibers verwahrt wird wie etwa im Fall des Schriftstellers Werner Bergengruen (Ana 
593), in dem dann auch Briefe von Preetorius enthalten sein können. Sei es, dass sich weitere Briefe dieser Verfasser 
auch in anderen Nachlässen erhalten haben. So sind diese Korrespondenzen nicht nur wichtige Informationsquellen, 
sondern erlauben auch als Primärquellen der Forschung ein Kommunikationsgefüge und Netzwerk zu erschließen, das 
Zeit und Zeitgenossen in gleicher Weise vielschichtig lebendig werden lässt.

Leider wurden die gesamte Korrespondenz vor 1945, sämtliche Manuskripte und auch fast die gesamte Bibliothek von 
Preetorius im Juli 1944 vernichtet, als das Münchner Wohnhaus der Familie durch einen Bombenangriff zerstört wurde. 
Gerade die interessante Zeit von Preetorius‘ graphischer Tätigkeit im Bereich der Buchgestaltung sowie seine Aktivitä-
ten als Bühnenbildner vor allem in Bayreuth sind also in seinem Nachlass nicht dokumentiert. Aber auch diese Verluste 
sind charakteristisch für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, umso wichtiger sind alle Dokumente, die sich aus die-
sen Zeiten erhalten haben, wie die intensive Aufarbeitung der Jahre des Ersten Weltkriegs gerade deutlich zeigt.5

Gedrucktes und Manuskripte
Der in der Bayerischen Staatsbibliothek archivierte Nachlass Preetorius erschöpft sich aber keineswegs in der Korre-
spondenz. Er umfasst weit mehr: eine umfangreiche Dokumentation des buchkünstlerischen und wissenschaftlichen 
Schaffens von Emil Preetorius. Wohingegen sein zeichnerisches Werk in der Staatlichen Graphischen Sammlung und 
seine Bühnenbilder im Theatermuseum aufbewahrt werden, sind in der Bayerischen Staatsbibliothek sowohl die von 
ihm verfassten und illustrierten Werke als auch umfassende Sekundärliteratur über sein Schaffen und seine Kunst-
sammlung vorhanden. Besonders zu nennen sind die zahlreichen kleineren Veröffentlichungen von Preetorius mit 
schönen Titelblättern und die Belegexemplare für Umschlag- und Titelblattgestaltungen von ihm für andere Verfasser. 
Ergänzt werden diese gedruckten Materialien durch zahlreiche Manuskripte und Ausarbeitungen zu seinen Büchern, 
Aufsätze, Artikel, Vorlesungen, Reden und Rezensionen, wieder alles aus der Nachkriegszeit, zum Teil Schreibmaschi-
nendurchschläge, zum Teil gut Lesbares in seiner Handschrift, z. B. ein Kurzessay über die Bedeutung von Theodor 
Heuss. Auch eine große Sammlung von über 1.000 Widmungsexemplaren aus seiner Privatbibliothek – wieder vor-
nehmlich aus der Nachkriegszeit – ist hier erhalten. Einige schöne frühere Ausnahmen bilden Widmungen von Thomas 
Mann und Karl Wolfskehl aus den 1920er bzw. 30er Jahren. Besonders gut für eine Ausstellung zu Ehren von Emil 
Preetorius geeignet ist die über ihn verfasste Biographie von Rudolph Adolph, Aschaffenburg: Pattloch, 1960, Exem-
plar 4 einer edlen, limitierten Auflage sowie die Festschrift zu seinem 70. Geburtstag 1953 mit einer Banderole der 
illustren Beiträgernamen – solche Exemplarspezifika sind für die Bewahrung im Nachlass von besonderer Bedeutung. 
Einen Sonderbestand bilden einige sehr wertvolle persische Handschriften6, die aus konservatorischen Gründen und im 
Sinn besserer Nutzung unter die Codex-Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek eingereiht werden sollen. Zum 
Nachlass gehören ferner sehr persönliche Dokumente und Lebenszeugnisse von Preetorius: zahlreiche Fotos, seine 
Kalender von 1951 bis 1973, Auszeichnungen, Urkunden, Ehrungen wie das große Verdienstkreuz der BRD 1953 oder 
der Bayerische Verdienstorden 1959, die Ehrendoktorwürden der Universität München 1954 und Gießen 1958. Auch 
seine Totenmaske befindet sich hier.



Das Bild zeigt eine um 1940 enstandene Porträtfotografie von Emil Preetorius

Die Übernahme von Privatbibliotheken als Teil eines Nachlasses ist für die Bayerische Staatsbibliothek keineswegs 
selbstverständlich, vielmehr gilt es hier eine sorgfältige Auswahl zu treffen, da sich der Großteil der Bücher gewöhnlich 
bereits im Bestand befindet. Das gilt auch für die Bibliothek von Preetorius, deren Bücher aus unterschiedlichen Fach-
gebieten stammten, neben Literatur zu Asiatica, Photographie und Kunstgeschichte enthielt sie auch Werke zu Richard 
Wagner. Eine erste Auswahl erfolgte bereits bei Übernahme des Nachlasses in der Wohnung von Preetorius im Jahre 
1997; es wurden nur eine Auswahl für seine Interessen charakteristischer Bücher und solche mit Widmungen an ihn 
und Anstreichungen von ihm mitgenommen und eine differenziertere Prüfung zugesagt. Was nach Auswahl durch wei-
tere Interessenten und Erben übrig blieb, übernahm die Preetorius Stiftung, ließ die Bücher sichten, erfassen und mit 
einem Nachlassstempel versehen. Bücher, die in die Bibliothek des „Museum Fünf Kontinente“ passten, wurden dort 
integriert, viele andere über Auktionen, den Antiquariatshandel oder Geschenke veräußert. Schließlich wurden weitere 
Kartons an die Bayerische Staatsbibliothek abgegeben und zunächst ohne weitere Prüfung bei dem Nachlass aufge-
stellt. 

Wie kam der Nachlass von Emil Preetorius in die Bayerische Staatsbibliothek?
Nach dem Tod von Lilly Preetorius im September 1997 ging der gesamte Nachlass in das Eigentum der 1973 errichte-
ten Preetorius-Stiftung über, deren Gründung Emil und Lilly Preetorius testamentarisch verfügt hatten.7 Er wurde dann 
je nach Material auf verschiedene Münchener Institution aufgeteilt, die ihn seither als Depositum betreuen. Die große 
Ostasiensammlung ging an das „Museum Fünf Kontinente“, für das die in 50 Jahren zusammengetragene Privatsamm-
lung von Preetorius, eine der in Europa bedeutendsten dieser Art, bereits in den 1960er Jahren vom Freistaat Bayern 
angekauft worden war. Sie wird seit 1998 von der Preetorius-Stiftung betreut, ergänzt, konserviert und wissenschaft-
lich bearbeitet. Das graphische Werk ging an die Staatliche Graphische Sammlung, die Bühnenarbeiten an das Thea-
termuseum. Große Teile der Bibliothek sowie Manuskripte und Korrespondenzen kamen an die Bayerische Staatsbiblio-
thek. Der rechtliche Rahmen der Aufbewahrung und Benutzung des Nachlasses wurde mit einem Depositumsvertrag 
im Jahr 2004 geregelt.

Bestandsrevision, Erschließung und Nachweis
Im Rahmen der Ende 2009 eingeleiteten und 2010 begonnenen Vorbereitung eines Symposiums und einer Ausstel-
lung zu Emil Preetorius, 40 Jahre nach seinem Tod, an der die Bayerische Staatsbibliothek wie die anderen Teile sei-
nes Erbes verwaltenden Institutionen in München intensiv involviert waren, wurde das Nachlassfach Ana 674 erneut 
gesichtet. Dies kam nicht nur den nun sich erneut Preetorius widmenden Forschern in Vorbereitung des Symposiums 
zugute, sondern führte auch zu einer tieferen Erschließung des Nachlasses. Die Sichtung im Jahr 2010 förderte einige 
Materialien zutage, die im „Museum Fünf Kontinente“ richtiger am Platz sind, vor allem Fotos und Reproduktionen, 
aber auch ein Teilbestand von Katalogen und Publikationen über asiatische Kunst. Auch mit zwei dicken Ordnern, die 
eine akribische Verzeichnung eines großen Teils des Nachlasses enthalten, beschäftigte sich die BSB genauer. Dabei 
handelt es sich um das von der Kunsthistorikerin Carola Schenk im Auftrag der Preetorius-Stiftung als Eigentümerin 
des Nachlasses im Jahr 2001 angefertigte Nachlassverzeichnis. Wichtig für Wirkung und Benutzung, aber auch für 
die genaue Definition des Inhalts des Nachlasses ist genau diese Form der Erschließung der Materialien. Über das 
Internet und den Nachweis der Nachlässe in elektronischen Katalogen kann dies heute viel wirksamer geschehen. Die 
Bayerische Staatsbibliothek erstellte in ihrem Katalog eine entsprechende Aufnahme, mit der das Nachlassverzeichnis, 
das als elektronisches Dokument auf einem Dokumentenserver gespeichert ist, verknüpft ist. Über die digitale Bereit-
stellung der Erschließungsdaten kann sich jeder einen Überblick über den von der Preetorius-Stiftung verwalteten 
Gesamtnachlass verschaffen. Die Informationen sind über Stichwortsuche auffindbar, das Verzeichnis als pdf-Doku-
ment einsehbar. In Vorbereitung auf das Symposium förderte die Preetorius-Stiftung auch die Erschließung der noch 
nicht nachgewiesenen Dokumente durch die Kunsthistorikerin Dr. Lejla Bajramovic. Auch die Ergebnisse dieser Ver-
zeichnung sind online einsehbar. Dies kam nicht zuletzt den 15 Bücherkartons zugute, deren Inhalt mit dem Nachlass-
Stempel der Stiftung versehen wurde, sie wurden mit dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek so abgeglichen, 



dass hier nicht vorhandenen Bücher übernommen und alle anderen zu anderer Verwertung an die Stiftung übergeben 
werden konnten.

Kontextualisierung
Der Nachlass von Emil Preetorius steht in der Bayerischen Staatsbibliothek in einem reichen Beziehungsgeflecht – in 
der Nachlasssammlung mit den weit über 1.000, kontinuierlich durch Neuerwerbungen ergänzten Nachlässen vom 15. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart8 und den über 37.500 Einzelautographen, im Referat Karten und Bilder mit den reichen 
Fotoarchiven gerade für das 20. Jahrhundert. Verbindungen lassen sich aber auch zu der Sammlung der „Libri selecti“ 
ziehen, die von Künstlern gestaltete Bücher, Buchkunst, Maler- und Künstlerbücher vereinigt, und natürlich bietet auch 
der reiche Orient- und Asienbestand einen äußerst passenden Rahmen. Schon bald fand die Übergabe dieses Nachlas-
ses eine Erwähnung und quasi Nachfolge in der Schenkung, die das Ehepaar Heinz und Maria Friedrich im Jahr 2001 
der Bayerischen Staatsbibliothek zudachten.9 In der Präambel des Schenkungsvertrags wird auf die Kontinuität zum 
Nachlass Preetorius expressis verbis hingewiesen. Damit war ein zweiter bedeutender Nachlass aus dem Umkreis der 
Akademie der Schönen Künste, deren Präsident Heinz Friedrich von 1983 bis 1995 und Emil Preetorius von 1953 bis 
1968 gewesen war, gewonnen. Seit 2012 sind auch diese Materialien (aufgestellt unter der Signatur Ana 655) in der 
Bayerischen Staatsbibliothek einsehbar. Auch Preetorius ist kein gebürtiger Münchener, wurde in Mainz geboren und 
wuchs in Darmstadt auf, machte dann aber ab 1902 – wie später Heinz Friedrich – München zu seinem Lebensmittel-
punkt. So ist sein Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek perfekt am rechten Ort und nachhaltig in ein aussage-
kräftiges Netzwerk von Zeitgeschichte, Kultur, Bildung und Ästhetik eingebunden. Das dürfte Emil Preetorius, so wie 
wir ihn jetzt in Symposium und Ausstellung besser kennenlernten, gefallen.

Briefentwurf von Emil Preetorius an Thomas Mann o.D. (im Nachlass Preetorius, Ana 674).
Siehe dazu: Wysling, Hans: Aus dem Briefwechsel Thomas Mann-Emil Preetorius, in: Blätter der Thomas Mann Ge-
sellschaft 4, 1963, 7f.
Eine nicht fertig redigierte Vorfassung dieses Aufsatzes erschien versehentlich in dem von der Preetorius-Stiftung 
2015 herausgegebenen Sammelband, Buddeberg, Michael (Hrsg.): Emil Preetorius – Ein Leben für die Kunst (1883-
1973), München 2015, S. 117-120. Die Bayerische Staatsbibliothek hat sich an der Planung und Vorbereitung dieser 
Veranstaltung intensiv beteiligt. Gerne nutzen wir die Möglichkeit, hier die redigierte Fassung veröffentlichen zu kön-
nen.
Diese sind zu finden in dem Regelwerk RNA (Regeln zu Erschließung von Nachlässen und Autographen) von 2010; 
siehe: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/ verbund/rna_berlin_wien_ ma stercopy _08_02_2010. pdf.
Ein gutes Beispiel für die Sammlung und digitale Bereitstellung von zeitgenössischen Dokumenten zur Geschichte 
des Ersten Weltkrieges aus Privatbesitz ist das Projekt „Erster Weltkrieg in Alltagsdokumenten“, das von Europeana 
durchgeführt wird; vgl. dazu Schreiber, Maximilian: Privatarchive zum Ersten Weltkrieg virtuell geöffnet, Bibliotheks-
forum Bayern, 3, 2011, S. 193-195 (www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/20 11-3/BFB_0311_14_
Schreiber_V04.pdf).
Bajramovic, Lejla: Persische und indische Miniaturen der Sammlung Preetorius, in: Buddeberg, Michael (Hrsg.): Emil 
Preetorius – Ein Leben für die Kunst (1883-1973), München 2015, S. 99-117.
Buddeberg, Michael: Die Preetorius Stiftung – Aufgabe und Tätigkeit, in: Buddeberg, Michael (Hrsg.): Emil Preetorius 
– Ein Leben für die Kunst (1883-1973), München 2015, S. 120-131.
Vgl. die Liste der Nachlassgeber unter www.bsb-muenchen.de/die-bayerische-staatsbibliothek/abteilungen/ hand-
schriften-und-alte-drucke/nachlaesse-und-autographen/ (gesehen März 2016)
Vgl. dazu Jahn, Cornelia: Der Nachlass von Heinz und Maria Friedrich in der Bayerischen Staatsbibliothek. In: Biblio-
theksMagazin 2013,1, S. 27-32, und Fabian, Claudia: Bibliotheken in Nachlässen – Bibliotheken als Nachlässe: Über-
legungen anlässlich der Übernahme der Bibliothek von Heinz Friedrich in die Bayerische Staatsbibliothek. In: Buch, 
Bibliothek, Region, Wiesbaden 2014, S. 229-241.
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Digitale Bibliothek

Nutzerumfrage zur Franken-Onleihe 

Der typische Franken-Onleihe-Nutzer ist weiblich, mittleren 
Alters und liest mit einem E-Book-Reader. Dies ergab eine 
Online-Befragung, die im Oktober 2015 von den Verbundbi-
bliotheken durchgeführt wurde und an der insgesamt 1.638 
Nutzer teilgenommen haben.

Von Marlene Neumann
Die 2012 gegründete Franken-Onleihe, ein Angebot von 21 Bibliotheken, verzeichnete auch im vierten Jahr ihres 
Bestehens hohe Zuwachsraten. Rund 10.000 Nutzer greifen regelmäßig auf ein Angebot von mehr als 33.000 E-Books, 
digitalen Zeitungen, Zeitschriften und Hörbüchern zu. Allein im Jahr 2015 wurden 363.650 Medien heruntergeladen.

Um das Angebot weiterzuentwickeln, arbeiten die 21 Verbundbibliotheken eng und arbeitsteilig zusammen. Jede 
Bibliothek übernimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Aufgaben für den Gesamtverbund, sei es im Lektorat, in der 
E-Mail-Auskunft oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Mittels einer Kommunikations- und Wissensplattform werden Infor-
mationen ausgetauscht und dokumentiert.1 Zudem kommen die Vertreter der Verbundbibliotheken und der Fachstelle 
zweimal im Jahr zu einem eintägigen Arbeitstreffen zusammen.

Gewünschte Leihfrist für Zeitschriften
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Vier Grafiken zeigen die Umfrageergebnisse zur gewünschten Leihfrist für Zeitschriften, Vi-
deos, E-Books und Hörbücher.

Nutzerumfrage als Mittel zur Teilhabe
Ein wesentlicher Maßstab für die Weiterentwicklung der Franken-Onleihe sind ihre Nutzer. Doch wie erfahren die 
Verbundbibliotheken von deren Wünschen und Erwartungen? Über die Facebook-Seite, den Twitter-Kanal und die 
E-Mail-Auskunft äußert sich nur ein Teil der Nutzer. Um aber allen die Möglichkeit zur Meinungsäußerung zu geben, 
gründete der Verbund im Frühjahr 2015 eine Arbeitsgruppe zur Durchführung einer Online-Befragung, die die Grund-
lage für eine systematisch an den Nutzerwünschen ausgerichtete Weiterentwicklung des Angebots schaffen sollte. Ziel 
war, Informationen über die Nutzer zu gewinnen, die Zufriedenheit mit dem Angebot zu messen und Verbesserungs-
wünsche zu identifizieren. 



Dafür wurde ein Fragebogen entwickelt, der sich an bereits erfolgten Befragungen anderer Verbünde orientierte.2 Für 
die Erstellung und den Betrieb der Umfrage wurde ein kommunaler IT-Dienstleister beauftragt.3 Um den Datenschutz 
sicherzustellen, musste außerdem die Freigabe durch die Datenschutzbeauftragte der Stadt Erlangen erfolgen.

Die offene Online-Befragung wurde mit der Software  LimeSurvey realisiert. Durch das Setzen von Cookies sollte 
eine wiederholte Teilnahme ausgeschlossen werden. Direkt nach den Sommerferien am 21. September startete die 
Umfrage. Der Link zur Befragung wurde sowohl auf dem Portal der Franken-Onleihe und den Homepages der Bibliothe-
ken als auch auf der Facebook-Seite der Franken-Onleihe veröffentlicht. Nach Beendigung der Umfrage am 25. Okto-
ber wurden die Antworten anonym zusammengefasst und ausgewertet. 

Ergebnisse der Umfrage
Drei Viertel (76 %) der Fragebögen wurden von Frauen ausgefüllt. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 47 
Jahre. Die große Mehrheit (94 %) gab an, mit der Franken-Onleihe sehr zufrieden oder zufrieden zu sein. Auch mit der 
E-Mail-Auskunft war die überwiegende Mehrheit (88 %) zufrieden bzw. sehr zufrieden, insgesamt 17 % der Befragten 
haben sie bisher in Anspruch genommen. 

Laut einer Bitkom-Studie läuft das Smartphone als Lesegerät dem E-Book-Reader den Rang ab.4 Nicht so bei den Nut-
zern der Franken-Onleihe: Ihr beliebtestes Lesegerät ist mit 64 % der E-Book-Reader, gefolgt von Tablet (25 %) und 
PC (24 %). Das Smartphone (13 %) dagegen spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Vermutung liegt nahe, dass 
Bibliotheken vorwiegend diejenigen erreichen, für die sich die Anschaffung eines speziellen E-Book-Readers besonders 
lohnt: die Vielleser. Dies zeigt sich auch darin, dass etwa die Hälfte der Befragten (48 %) die Franken-Onleihe mindes-
tens einmal pro Woche besucht.

Wie sind die Nutzer auf das Angebot der Franken-Onleihe aufmerksam geworden? Eine wichtige Rolle spielt die Home-
page der Bibliothek (41 %), gefolgt von Bibliotheksmitarbeitern (25 %), dem Online-Katalog (23 %) und dem eigenen 
Freundeskreis (19 %). Ein kleinerer Teil der Nutzer erfuhr über Werbemittel wie Flyer (15 %) oder über die Zeitung (6 
%) von der Franken-Onleihe. Durch ein Angebot an digitalen Medien lassen sich neue Nutzergruppen erschließen, denn 
fast die Hälfte der Befragten (44 %) nutzt ihre Bibliothek in erster Linie wegen der Franken-Onleihe.

Dass die Leihfrist von zwei Wochen für E-Books nicht bei allen auf Zuspruch stößt, war bereits länger bekannt. Die 
Verbundbibliotheken befanden sich hier in einem Zwiespalt: Einerseits werden Leser, denen eine Leihfrist von zwei 
Wochen nicht ausreicht, als potentielle Nutzer ausgegrenzt. Andererseits führt eine Ausweitung der Leihfrist u. a. zu 
längeren Wartezeiten für stark nachgefragte Titel. Deshalb wollte der Verbund zunächst die Einführung der frühzeiti-
gen Rückgabe und der flexiblen Ausleihfristen abwarten. Da sich die Umsetzung aber immer wieder verzögerte und die 
Veränderung von Leihfristen nicht von der Meinung Einzelner abhängig gemacht werden sollte, wurde die Leihfrist zu 
einem Schwerpunkt innerhalb der Nutzerumfrage. Gefragt wurde nach der angemessenen Leihfrist für E-Books, Hörbü-
cher, Videos und Zeitschriften. Um den Befragten auch die Konsequenzen ihrer Antwort zu verdeutlichen, wurde dar-
auf hingewiesen, dass die Anzahl verfügbarer Medien von der Leihfrist abhängt, d. h. je länger die Leihfrist ist, umso 
weniger verfügbare Medien stehen zur sofortigen Ausleihe bereit.

Bei den Hörbüchern und Videos deckte sich die gewünschte mit der derzeitigen Leihfrist, bei den E-Books und bei den 
Zeitschriften gab es jedoch Abweichungen. Da sich bei den E-Books mehr als die Hälfte der Befragten für eine Leih-
frist von mindestens drei Wochen aussprach, haben die Verbundbibliotheken reagiert und die Leihfrist von zwei auf 
drei Wochen erhöht. Gleichzeitig wurde das Ausleihkontingent von zehn auf acht Medien abgesenkt. Um das Angebot 
an verfügbaren Medien attraktiv zu halten, werden Leser verstärkt auf die Möglichkeit der frühzeitigen Rückgabe für 
E-Books und Zeitschriften aufmerksam gemacht, u. a. mit einem zusätzlichen Button auf der Startseite der Fran-
ken-Onleihe. Wünschenswert ist zudem die Umsetzung der flexiblen Leihfrist, damit der Nutzer vor einer Ausleihe die 
gewünschte Leihfrist individuell auswählen kann. Da die Leihfrist von Zeitungen und Zeitschriften von den Verlagen 
vertraglich festgelegt wird, konnte eine gewünschte Verlängerung bisher nicht erfolgen. Die divibib GmbH hat sich 
jedoch bereits mit den Verlagen in Verbindung gesetzt, um eine vertragskonforme Änderung dieser Leihfrist zu ver-
handeln. 

Die Zufriedenheit mit dem Medienangebot der Franken-Onleihe ist hoch. Dennoch wurden zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge geäußert. Die Interessen sind vielfältig: Einige vermissen anspruchsvolle Literatur, andere Unterhaltungs-
literatur. Viele wünschen sich mehr Romane, einige aber auch ein breiteres Angebot an Sach- und Fachbüchern. Das 
Problem der verschiedenen Interessenslagen zeigt sich auch in der Nachfrage von Klassikern einerseits und Neuer-
scheinungen andererseits.

Fazit
Die Verbundbibliotheken haben sich intensiv mit allen Vorschlägen zur Verbesserung der Franken-Onleihe ausein-
andergesetzt. Einige Anregungen wurden bereits umgesetzt, etwa die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den 
Ausbau an englischsprachigen Romanen oder die Anschaffung weiterer Zeitschriftentitel. Die Verbesserung des Medi-
enangebots ist jedoch auch davon abhängig, ob Verlage Lizenzen für die Ausleihe über die Onleihe bereitstellen. Hier 
gilt es, die Nutzer darüber aufzuklären, warum viele nachgefragte Titel bekannter Publikumsverlage wie Rowohlt und 
Fischer, aber auch Musik oder Spielfilme entgegen den Nutzerwünschen nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Laut divibib GmbH sollen viele der mehrfach genannten Verbesserungsvorschläge, die technische Aspekte betreffen, 
im Rahmen der geplanten Neuauflage der Onleihe umgesetzt werden. Zum Beispiel:

Flexible Leihfristen für alle Medien
Verbesserung der Suche, Filter- und Sortiermöglichkeiten
Verbesserung der Onleihe-Apps
Ausleihverlängerung
Anzeige des Verfügbarkeitsdatums zu einem vorgemerkten Titel im Konto



Dem vielfach geäußerten Wunsch nach kürzeren Wartezeiten auf nachgefragte Titel und nach einem größeren Medi-
enangebot versuchen die Verbundbibliotheken im Rahmen ihrer begrenzten finanziellen Möglichkeiten zu entsprechen. 
Bereits heute stellt jede Teilnehmerbibliothek mindestens sieben Prozent ihres Medienetats für die Lizenzierung von 
Onleihe-Medien zur Verfügung. Besonders nachgefragte Titel werden in mehreren Exemplaren angeboten. 

Einige Anregungen wurden bereits vor der Nutzerumfrage umgesetzt, z. B. die vorzeitige Rückgabe oder die Mög-
lichkeit, Zeitschriften auch mobil auf Tablets nutzen zu können. Diese Funktionalitäten waren jedoch noch nicht allen 
Befragten bekannt. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass die Informationsweitergabe weiter optimiert werden muss. Die 
Verbundbibliotheken arbeiten daran. 

Alle Befragungsergebnisse wurden veröffentlicht. Die Entscheidung, Nutzer mittels einer Online-Befragung einzubezie-
hen, Rückmeldungen, Anregungen und konstruktive Kritik aufzunehmen, aber eben auch zu kommunizieren, welche 
Wünsche nicht umgesetzt werden können und die Gründe dafür transparent zu machen, schaffen eine stabile Basis für 
die nutzerorientierte Weiterentwicklung der Franken-Onleihe.

https://plan.io/de/
Pflaum, Günter: Die meisten Nutzer sind weiblich und über 30 Jahre alt: Ergebnisse einer aktuellen Kundenbefragung 
zur „ONLEIHE Rheinland-Pfalz“. In: BuB: Forum Bibliothek und Information 64 (2012), Nr. 2, S. 101 – 102  
http://b-u-b.de/befragung-kunden-mit-onleihe-heil 
bronn-franken-sehr-zufrieden/
www.kommunalbit.de
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/10-Oktober/BITKOM-PK-Charts-E-Books-Studie-06-10-2015-
final2.pdf
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Digitale Bibliothek

Digitale Lücken büßen

E-Medien in der Fernleihe, Teil I

Von Berthold Gillitzer

Digitale Lebenswelten – digitale Lücken
Immer wieder ist es Thema, wie sehr digitale Technik in unser Leben eindringt und unseren Alltag bestimmt, oft im 
mehr oder weniger Phantastischen, wenn beispielsweise darüber diskutiert wird, inwieweit sich das Bewusstsein eines 
Menschen in einen Roboter transferieren lässt oder wohin die Menschheit als Cyborg kommen könnte. Nicht, dass 
diese Themen per se sinnlos wären, aber de facto scheinen sie die Lebenswelt der meisten Menschen noch nicht zu 
bestimmen, es sei denn, ihre Phantasien kreisen eben darum oder sie durchdenken diese Möglichkeiten ernsthaft. 
Umgekehrt genügt ein Blick in U-Bahnen und Züge, die Lesesäle von Bibliotheken oder überhaupt fast jede größere 
Ansammlung von Personen, um uns ein Bild von der Allgegenwart des Digitalen zu vermitteln. Irgendjemand, wenn 
nicht sogar die Mehrheit, schaut immer auf das Smartphone, ein Tablet, den E-Reader oder ganz altmodisch auf das 
Display eines Laptops. Mit sogenannten „wearables“, Endgeräten, die wir im wahrsten Sinne am Leibe tragen, von der 
Smart-Watch bis zu intelligenter Kleidung, dringt die Informationstechnik noch tiefer in unser Leben ein. Informatio-
nen, die auf solchen Wegen nicht verfügbar sind und wirken, scheinen kaum denkbar und deshalb, wenn es sie denn 
gibt, gewissermaßen verloren.

Die digitale Durchdringung unserer Lebenswelt schreitet jedoch nicht homogen voran. Ausfälle mögen wir zuweilen 
schmerzlich fühlen, wenn beispielsweise Navigationsgeräte wegen eines schwachen Netzes oder eines leeren Akkus 
ausfallen und keine Karte aus Papier zur Hand ist. Andererseits tritt der Mangel häufig kaum ins Bewusstsein, und 
zwar gerade wenn Lebensbereiche schon stark von digitalen Services durchdrungen, Lücken dann aber systematisch 
sind. Diese werden zu blinden Flecken. 

Bibliotheken und ihre digitalen Lücken
Zweifellos gehören Bibliotheken inzwischen zu den Bereichen, die auf dem Weg in eine digitale Kultur weit voran-
geschritten sind. Bibliothekskataloge sind fast durchweg elektronisch, und die Services von Bestandsrecherche und 
Bestellung stehen im Internet zur Verfügung. Die Verfügbarkeit bibliothekarischer Altbestände als digitale Volltexte ist 
dank einer Vielfalt von Initiativen viel weiter vorangeschritten als man noch vor 15 Jahren zu hoffen wagte, und viele 
aktuelle Bücher und Zeitschriften liegen gleich digital als E-Journals oder E-Books vor. Diese Erfolge sind auch der 
Tatsache geschuldet, dass sich vieles aus dem Gegenstandsbereich der Bibliotheken leicht in digitale Technik trans-
formieren lässt: strukturierte Kataloginformation und Texte. Der digitale blinde Fleck entsteht in dem Bereich, in dem 
Werke als Papierausgaben vorliegen, aber urheberrechtlich geschützt sind. Es ist nicht die Technik, die hier das Voran-
schreiten verhindert, sondern die rechtliche Situation. Verlagsprogramme und Bibliothekskooperationen mit Verlagen 
schließen diese Lücke, die praktisch das ganze 20. Jahrhundert betrifft, nur in winzigen Schritten. Die Rechts- und Ver-
tragslage ist oft kompliziert, und noch versprechen auch die Änderungen des Urheberrechts hinsichtlich der verwaisten 
und vergriffenen Werke keine schnellen Fortschritte. In der Folge scheint es Anzeichen zu geben, dass die betroffene 
Literatur in Lehre und Forschung an Bedeutung verliert, ganz einfach weil sie nicht online und on demand mit einem 
Klick auf dem Schreibtisch oder dem mobilen Endgerät verfügbar ist.

Erstaunlicherweise können solche Lücken auch dort entstehen, wo die Digitalisierung besonders weit fortgeschritten 
ist. Öffentlich zugängliche Bibliotheken sind per se Institutionen mit dem Ziel der Ressourcen-Teilung. Wenn jeder Nut-
zer jedes Buch und jede Zeitschrift, die er benötigt, selbst kaufen könnte, bedürfte er keiner Bibliothek. Das Angebot 
von E-Journals und E-Books in Bibliotheken trägt dieser Ressourcenteilung seit langer Zeit Rechnung. Nutzern sind 
diese Medien im Netz zugänglich, üblicherweise im parallelen Zugriff – mehrere Nutzer können zur selben Zeit densel-
ben Artikel lesen. Authentifizierung für den externen Zugriff oder die Begrenzung auf bestimmte IP-Bereiche schützen 
die Rechte der Verlage und gewährleisten die Beschränkung auf berechtigte Nutzer. Nur wenige Verlage verknappen 
das Angebot mit dem Ziel der Ertragsmaximierung durch Begrenzung auf Einzelplatzlizenzen und katapultieren sich 
selbst damit in gewisser Hinsicht aus der digitalen Kultur heraus – das einzelne Buch oder das einzelne Zeitschriften-
heft werden durch den einzelnen PC ersetzt.

Fernleihe – das Teilen knapper Ressourcen
Schon im 19. Jahrhundert wurde aber deutlich, dass auch eine finanziell und logistisch gut ausgestattete Bibliothek 
den Informationsbedarf ihrer Nutzer nicht alleine zufriedenstellen kann. Dies führte zum zweiten Schritt der Ressour-
centeilung: Die Bibliotheken leihen dringend benötigte Literatur untereinander, die Geburtsstunde der Fernleihe hat 
geschlagen. Von Anfang an von den Verlagen als geschäftsschädigend beargwöhnt, führte die Fernleihe doch nie zum 
Untergang der europäischen Schriftkultur. Eher muss man davon ausgehen, dass sie diese beflügelte, auch wenn sie 



nie von den Dichtern und Denkern dafür besungen oder gelobt wurde. Geistige Produktion lebt von der Auseinander-
setzung und damit vom Fluss der Informationen. Diese wird im Verlagswesen wieder verwertet zum wirtschaftlichen 
Nutzen der Urheber wie der Verlage. Das Gleichgewicht zwischen frei verfügbarer Information und Schutz des geisti-
gen Eigentums und der damit verbundenen Verwertungsrechte ist wesentlich für eine florierende Kultur und Wissen-
schaft. Der geistige Schöpfer verhungert genauso wie diejenigen, die seine Distributionskanäle zur Verfügung stellen, 
wenn alles „frei“ ist und die Beteiligten am Prozess der Schöpfung und Verteilung der Werke keinen wirtschaftlichen 
Gewinn mehr aus ihrer Produktion ziehen können. Wenn der Zugang zur Information, auch durch die Begrenzung der 
wirtschaftlichen Kapazitäten von Forschung und Kulturtragenden, so erschwert wird, dass die notwendige Rezeption 
unterbunden oder wenigstens erheblich erschwert wird, stagnieren Wissenschaft und kulturelles Leben. Auch dies 
erschwert das Leben von Autor und Verleger. Die Fernleihe, so meine These, bewirkt das Gegenteil, auch wenn dies 
nicht von jedem gesehen wird. Sie gewährleistet eine limitierte Informationsfreiheit: Für die Bibliotheken stellt sie 
einen erheblichen Aufwand dar. Die Bearbeitung der Bestellungen, der Versand und Rückversand von Büchern oder 
das Kopieren von Artikeln sind zeit- und kostenaufwändig. Die Beschaffung von vielfach vor Ort benötigten Informa-
tionsquellen wurde deshalb nie durch dieses aufwändige Verfahren ersetzt, und eine wirtschaftliche Schädigung der 
Rechteinhaber trat dadurch nie ein. Spezialisierte Information steht aber dem, der sie dringend benötigt, immer zur 
Verfügung, ohne ihn wirtschaftlich zu überfordern.

Der konkrete „Outcome“ der Fernleihe ist schwer zu untersuchen. Es lässt sich kaum erfassen, wo die deutsche Wis-
senschaft und Kultur, die auf ein im internationalen Vergleich einmalig weit entwickeltes Fernleihsystem zurückgreifen 
kann, heute ohne diese Fernleihe stünde. Für eine Wissensgesellschaft, deren wichtigster Rohstoff die Information dar-
stellt, scheint das Fernleihsystem essentiell, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Teilhabe am politischen 
und gesellschaftlichen Leben. Ohne ein solches System wären Personen, deren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben 
wertvoll und berechtigt sein kann, vom Zugang zu wesentlichen Informationen grundsätzlich ausgeschlossen. Dies 
wäre nicht nur ungerecht, sondern auch politisch und wirtschaftlich unklug. Eine Gesellschaft, die den Informations-
fluss nicht sicherstellt, verschwendet ihre wertvollsten Ressourcen, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Menschen.

Elektronische Medien – eine wachsende Lücke im Fernleihsystem
Digitale Information scheint spätestens seit dem Internet paradigmatisch geeignet für die Gewährleistung der Infor-
mationsfreiheit, kann sie dank Netz und der Vielfalt der darin eingebundenen Mobilgeräte doch unabhängig von Zeit 
und Ort zur Verfügung stehen. Die meisten digitalen Informationen stehen jedoch nicht im Open Access zur Verfü-
gung, so dass wiederum rechtliche – in diesem Zusammenhang vertragliche – Begrenzungen, aber auch technische 
Hürden, bei E-Journals und E-Books für Jahre diese zweite Stufe der Ressourcen-Teilung, die Fernleihe verhindert 
haben. Für E-Ressourcen verfügen Bibliotheken oftmals nur über eine Zugriffslizenz, sie besitzen die Dokumente nicht 
in der Weise, in der sie die gedruckten Bücher oder Zeitschriften ihres Bestands besitzen. Deshalb greift hier auch das 
Urheberrecht nicht, das sowohl die Leihe von Büchern regelt wie auch den Versand von Kopien durch die Bibliotheken. 
Zunächst kamen die elektronischen Medien vor allem als parallele elektronische Ausgaben auf den Markt, e-only-Ange-
bote gab es bei den Bibliotheken kaum. Die Fernleihe wurde aus den Printversionen bedient, was wenig zeitgemäß 
erscheinen mag, aber immerhin die angesprochene limitierte Informationsfreiheit gewährleistete. Mit der stärkeren 
digitalen Durchdringung der Lebenswelt verliert die parallele Printversion ihre Selbstverständlichkeit, und damit ent-
stehen Lücken in der Informationsversorgung – Lücken, die spürbar werden, für Einzelne vielleicht sogar schmerzlich 
spürbar werden, damit aber noch lange nicht in das Bewusstsein einer weiteren oder auch nur engeren Öffentlichkeit 
treten.

Konkret heißt das, dass über nunmehr viele Jahre lizenzierte elektronische Medien schlicht von der Fernleihe ausge-
schlossen waren. Über die üblichen Bestellportale, lokal oder regional, waren sie gar nicht zugänglich. Wenn sich ein 
Nutzer dennoch, in Kenntnis eines konkreten Artikels oder E-Books, über seine Heimatbibliothek zu einer formlosen 
Bestellung durchgearbeitet hatte, musste diese jedoch abgelehnt werden. Niemand kann bemessen, wie groß die 
Lücke in der wissenschaftlichen Informationsversorgung dadurch tatsächlich war und teilweise noch ist, aber sicher 
ist, dass sie in den vergangenen Jahren immer größer wurde und vor allem im Bereich der E-Books auch noch immer 
wächst.

Immer wieder wurde und wird die Fernleihe als ein eher veralteter Service der Bibliotheken dargestellt, weil sie nicht 
dem Paradigma des sofortigen Zugriffs, unabhängig von Ort und Zeit, folgt und scheinbar auf veralteten Formen der 
Bibliotheksnutzung beruht. Der Gedanke greift aber zu kurz, weil er das Grundanliegen, nämlich die Ressourcenteilung 
zum Zweck der Informationsversorgung einer Gesellschaft übersieht. Durch die Anwendung von Modellen für einen 
sofortigen Zugriff, die sich stärker an Vorbildern der freien Wirtschaft orientieren (pay-per view, patron driven aqui-
sition usw.), konnten und können Bibliotheken denselben Zweck nicht erreichen, schon weil diese Modelle strukturell 
nicht auf dieses Ziel angelegt sind. Die genauere Betrachtung der Fakten legt also folgenden Schluss nahe: Die Fern-
leihe ist nicht veraltet. In der im digitalen Zeitalter entstehenden Lücke der Informationsversorgung zeigt sich vielmehr 
die Bedeutung der Fernleihe. Zugleich zeigt sich allerdings auch, dass diese Fernleihe nicht bleiben kann, wie sie in den 
letzten 50 Jahren war. Die Integration der digitalen Medien in die Strukturen des Leihverkehrs ist nicht nur eine drän-
gende Aufgabe im Sinne der Fortentwicklung eines bibliothekarischen Spezialservices, sondern eine wichtige Aufgabe 
für das Bibliothekswesen überhaupt, wenn es weiter ein Grundpfeiler der Informationsversorgung in der Gesellschaft 
bleiben möchte.

Hinweis:
Der zweite Teil dieses Beitrags, „Digitale Lücken schließen: E-Medien in der Fernleihe, Teil II“, wird in Heft 3 des 
Bibliotheksforums erscheinen.
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Bibliotheksarbeit für Flüchtlinge

Interview mit Margareta Lindner, Leiterin der Kommission 
Interkultur der Münchner Stadtbibliothek

Margareta Lindner

Wieso sehen sich Bibliotheken in besonderer Verantwortung, wenn es um das 
Engagement für Geflüchtete geht?
Bibliotheken sind an sich niederschwellige Institutionen, die schon immer in der Pflicht sind, Bildung und kulturelle 
Angebote auch für die Menschen zugänglich zu machen, denen die Teilhabe ansonsten erschwert ist. Wegen dieses 
sozialen Aspekts liegt es nahe, dass man sich jetzt besonders den Geflüchteten annimmt, die großen Bedarf haben an 
Angeboten, die kostenlos, kostengünstig und niederschwellig sind. Die Anmeldung ist, wenn überhaupt nötig, sehr ein-
fach, und die Zugänglichkeit ist gegeben.

Auf welche Weise kann das geschehen?
Jenseits der ohnehin bestehenden Angebote einer Bibliothek kann man die Zugänglichkeit für diese spezielle Gruppe 
weiter erleichtern: mit vereinfachten Anmeldeformalitäten, mit einer Gebührenbefreiung, wie wir sie haben, oder 
indem man versucht, die sprachlichen Barrieren zu senken, etwa mit Informationsmaterial in leichter Sprache oder in 
den Sprachen der Herkunftsländer der Menschen, die neu nach Deutschland kommen.

Wer ganz neu nach Deutschland gekommen ist, benötigt zumindest erste Sprachkenntnisse, um eine Bibliothek nutzen 
zu können, um einen ersten Schritt in die Bibliothek zu machen und dort auch zu finden, was er sucht. Bei den ganz 
neu Zugewanderten sollte sich die Bibliothek mit ihren Informationen über die speziellen Angebote zuerst an diejeni-
gen Institutionen richten, die Geflüchtete betreuen, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Die direkte Ansprache 
ist schwierig und zum Teil gar nicht möglich.

Der Bestand der mehrsprachigen Medien wird weiter ausgebaut. Zwei Bilder zeigen ein Kind 
mit einer arabischen Ausgabe des Bilderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle.

Was macht konkret die Münchner Stadtbibliothek?
Um einen ersten Zugang zu schaffen, haben wir uns mit einem Informationsflyer an die betreuenden Einrichtungen 
gewandt. Das Faltblatt bündelt sowohl die grundlegenden als auch die für Geflüchtete besonders interessanten Ange-
bote der Münchner Stadtbibliothek – etwa unsere Bibliotheksführungen für Deutschlernende, unser breites Angebot 
an Medien in verschiedenen Sprachen, das freie WLAN in allen Bibliotheken, die Möglichkeit, sich zu treffen und die 
Sprachkurs-Medien in der Bibliothek kennenzulernen. Die Wirkung war enorm: Es gab viele Anrufe mit Nachfragen, vor 
allem aber sind tatsächlich viele Betreuerinnen und Betreuer mit Geflüchteten gekommen, um die Bibliothek zu nut-
zen.

Was wir schon immer haben, und darauf sind wir auch sehr stolz: Seit der Ausweis kostenpflichtig ist – die Jahresge-
bühr wurde 1994 eingeführt –, sind Asylsuchende von dieser Gebühr befreit. Zudem gibt es seit Längerem die Infor-



mationen zur Benutzung der Bibliothek in sehr vielen Sprachen, die in München gesprochen werden. Und dazu gehören 
auch Sprachen, die von Geflüchteten gesprochen werden, wie zum Beispiel Somali, Kurdisch, Arabisch, Farsi. Wir 
bieten diese Flyer in über 20 Sprachen an, um neu zugewanderten Menschen, die sich die deutsche Sprache erst noch 
aneignen müssen, die Benutzungsregeln der Bibliothek verständlich zu machen; man fühlt sich einfach sicherer, wenn 
man die bürokratischen Vorgänge in der eigenen Erstsprache lesen kann und versteht, wie die Bibliothek zu nutzen ist.

Schon im Frühjahr haben Sie ja mit einem Bücherbus eine Gemeinschaftsun-
terkunft besucht.
Schon zu diesem Zeitpunkt war das Thema in München sehr präsent, sodass wir uns Gedanken gemacht haben, was 
wir speziell für Geflüchtete noch tun könnten. Eine Mitarbeiterin der Fahrbibliotheken hatte die Idee, mit einem unserer 
fünf Bücherbusse – die ja in den Ferien eigentlich ebenfalls frei haben – eine Gemeinschaftsunterkunft zu besuchen, 
um nicht nur Bücher und andere Medien direkt vor Ort zu spenden, sondern auch ein Programm vor allem für die Kin-
der anzubieten mit Vorlesen in verschiedenen Sprachen, Basteln, Spielen. 

Das war ein toller Tag – der uns aber gezeigt hat, dass ein beständigeres, nachhaltigeres Angebot der bessere Weg ist. 
Eine solche Einzelaktion ist für alle Beteiligten ein bisschen unbefriedigend – sowohl für uns MitarbeiterInnen, weil es 
eigentlich unzureichend ist, als auch für die BewohnerInnen der GU, weil es zu punktuell bleibt. Die Erwachsenen sind 
oft mit essentielleren Dingen beschäftigt und sind von so einem Tagesangebot deshalb ein bisschen überfordert; für 
die Kinder ist es natürlich gigantisch, aber eben nur an diesem einen Tag.

Also stehen nun nachhaltigere Angebote im Vordergrund?
Im Prinzip ja, wobei die Idee, mit einem Bücherbus eine Unterkunft dauerhaft anzufahren, nicht umgesetzt werden 
konnte; da mangelt es uns schlicht an Kapazitäten. Andererseits haben wir bereits eine Reihe von nachhaltigen und 
beständigen Angeboten im Programm. Eines davon ist „Willkommen im Kino“, eine Filmreihe in der Musikbibliothek 
Am Gasteig, in einem Raum – dem sogenannten AV-Studio –, der für Filmvorführungen für 40 bis 50 Personen genutzt 
werden kann und in dem bereits regelmäßig unsere Filmreihe „LiteraKino“ stattfindet. 

Zu „Willkommen im Kino“ laden wir speziell Geflüchtete ein, vor allem Jugendliche. Die Idee zu der Reihe entstand 
während des Nachdenkens über weitere mögliche Angebote, wurde aber zugleich von Flüchtlingsbetreuern an uns her-
angetragen. Kino eignet sich gut zum Deutschlernen, hinzu kommt das Gemeinschaftserlebnis, man kommt ein biss-
chen raus aus der Unterkunft. Wir wollen die jugendlichen Flüchtlinge nicht mit didaktisch oder pädagogisch wertvollen 
Filmen beglücken, sondern einen Nachmittag gut unterhalten und ein bisschen ablenken, dass sie lachen können und 
Spaß haben. 

Wichtig ist, jeden Film vor der Vorführung zu sichten hinsichtlich der Gewaltszenen, da gerade die Jugendlichen oft 
traumatisiert sind und die Betreuer solche Momente lieber vermeiden – auch wenn es eine noch so kleine Szene ist, 
die mir oder Ihnen vielleicht gar nicht auffallen würde. In dem Film „Zurück in die Zukunft“ rasen zum Beispiel Terro-
risten mit einem Lieferwagen über einen Parkplatz und schießen wild um sich: eine unbedeutende Szene, aber es gibt 
sie, weshalb ein Betreuer mit seiner Gruppe lieber nicht kam. Da muss man wirklich genau hinschauen. Wir achten 
außerdem darauf, dass bestimmte Klischees nicht bedient werden. Und dass die Filme zu verstehen sind, auch wenn 
man des Deutschen noch nicht so mächtig ist.

Die Filme laufen stets auf Deutsch ohne Untertitel?
Wir blenden auf Wunsch englische Untertitel ein, aber trotzdem sollte es sprachlich nicht allzu kompliziert sein, denn 
die meisten Geflüchteten sind ja auch keine englischen Muttersprachler. Das heißt, die Dialoge dürfen sich nicht über-
schlagen, der Wortschatz sollte nicht zu umfangreich oder speziell sein, sodass man nicht mehr versteht, worum es 
geht; auch die Story darf nicht zu kompliziert sein, damit man dem Handlungsverlauf folgen kann.

Das Bild zeigt einen einheimischen Bibliotheksbesucher im Gespräch mit einem Migranten.



Welche Filme kommen gut an?
Komödien kommen gut an, Zeichentrickfilme kommen sehr gut an – die unverfängliche, leichte Unterhaltung eben, die 
aber natürlich nicht zu kindisch sein darf. Man hat zwar eine gewisse Bandbreite zur Auswahl, aber es ist nicht ganz so 
einfach, etwas zu finden. „Blues Brothers“ zum Beispiel ist nett und unterhaltsam, aber etwas zu lang, dafür inhaltlich 
eigentlich ideal: viel Musik, ein bisschen Action, Spaß. Der Trickfilm „Drachenzähmen leicht gemacht“ kam ebenfalls 
gut an, genau wie „Die Pinguine aus Madagascar“. Mit solchen Filmen kann man im Grunde nichts falsch machen.

Wie wirkt die verstärkte Präsenz von Geflüchteten auf die Bibliothek zurück?
Sie wird auf jeden Fall wahrgenommen und verändert einiges. Ich wurde schon des Öfteren von Bibliotheksmitar-
beiterInnen darauf angesprochen, wie toll sie es finden, dass immer mehr Asylsuchende die Bibliothek nutzen. Das 
Bewusstsein dafür, dass die Bibliothek für diese Zielgruppe eine wichtige Einrichtung ist, wächst bei den MitarbeiterIn-
nen stetig. Dieses Gefühl dafür: Es ist unsere Aufgabe als Bibliothek, dafür etwas zu tun und Ideen zu entwickeln. 

Die Stadtteilbibliothek Bogenhausen hat zum Beispiel ein Veranstaltungsprogramm rund um eine Fotoausstellung zu 
„Clowns ohne Grenzen“ auf die Beine gestellt und dazu auch die Bewohnerinnen und Bewohner einer Gemeinschafts-
unterkunft eingeladen. Gerade steht zur Diskussion, in der Stadtbibliothek Am Gasteig eine Art Lernstudio aufzubauen. 
Das kommt alles durch das verstärkte Bewusstsein, dass Bibliotheken sich hinsichtlich ihrer Angebotsstruktur verän-
dern müssen, um diesen Bedürfnissen besser gerecht zu werden.

Worauf muss man in der täglichen Arbeit mit Geflüchteten achten?
Ich glaube, dass Menschen – egal ob aus Flucht- oder anderen Gründen –, die neu in Deutschland sind, ein bisschen 
mehr Betreuung brauchen, als jemand, der hier aufgewachsen ist. Neu Zugewanderte haben einen anderen Informa-
tions- und Beratungsbedarf: Wie geht das hier mit der Bürokratie? Wie verhalten sich Menschen? Wie wird kommuni-
ziert? 

Das heißt, man muss sich mehr Zeit nehmen als für ‚Normalkunden‘. Man muss langsamer sprechen, man muss viel-
leicht auch mehr erklären, vielleicht auch mal mit jemandem wohin gehen und etwas zeigen. Man muss eine gewisse 
Offenheit und Sensibilität dafür haben, dass Geflüchtete schon dadurch, dass sie die Sprache nicht als Erstsprache 
haben und durch die Flucht oder Auswanderung mit so vielen unsicheren Situationen zu tun hatten, eine größere Sen-
sibilität auch bei der Erstinformation benötigen.

In der interkulturellen Bibliotheksarbeit ist das Thema Geflüchtete nur eines 
unter mehreren – obwohl es oft in einen Topf geschmissen wird, was ja nicht 
so ganz stimmt …
Natürlich fallen die Angebote für Geflüchtete unter die Überschrift „Interkulturelle Bibliotheksarbeit“, und viele Ange-
bote der interkulturellen Bibliotheksarbeit richten sich auch an Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, aus 
welchen Gründen auch immer, und innerhalb dessen muss man differenzieren: Was braucht die eine, was die andere 
Gruppe? Zum anderen sehe ich als Zielgruppe der interkulturellen Bibliotheksarbeit auch die aufnehmende Gesell-
schaft: Mit Veranstaltungen und entsprechender Literatur im Bestand wollen wir die Menschen informieren und sensibi-
lisieren für die Situation von Geflüchteten und damit für mehr Offenheit und Toleranz sorgen. 

Schon mehrmals haben wir die „Lebende Bibliothek“ veranstaltet, ein Gesprächsformat, das auf den direkten Aus-
tausch mit Leuten, die von Diskriminierung betroffen sind, zielt; da waren stets auch Geflüchtete dabei. Im Rahmen 
der Ausstellung „Between“ gab es eine Diskussion mit jugendlichen Flüchtlingen, da kamen so viele Menschen – ich 
glaube, wir mussten irgendwann die Bibliothek schließen, weil die Nachfrage so groß war. Überhaupt gibt es in unse-
rem „update. jung & erwachsen“-Bereich zahlreiche Veranstaltungen, die sich mit Rechtspopulismus und Rechtsradika-
lismus beschäftigen und damit auch die Sensibilisierung und Meinungsbildung befördern und für mehr Information und 
Verständnis für neu Zugewanderte sorgen.



Das Bild zeigt einen Bibliotheksmitarbeiter, der Migrantenkinder betreut.

Was ist außerdem geplant?
Wir schnüren gerade Medienpakete für Geflüchtete, die nicht nur den Aspekt Deutschlernen bedienen, sondern auch 
Medien in den Herkunftssprachen der Geflüchteten enthalten, Literatur, aber auch Sachbücher und Kinderbücher. Die-
ser Bestand muss auch in den Bibliotheken selbst vorhanden sein, nicht nur in den Medienpaketen. Wir müssen unse-
ren fremdsprachigen Medienbestand ausbauen, das ist mir ein sehr großes Anliegen. In der Stadtbibliothek Am Gasteig 
gibt es seit Kurzem Medien auf Arabisch, und wir machen Konzepte, wie das konsequent erweitert werden kann.

Das Gespräch führte Katrin Schuster, Redakteurin der Münchner Stadtbibliothek.

Das Bild zeigt eine Migrantin bei der Medienauswahl im Bücherbus.

Führungen für Deutschlernende
Im Jahr 2015 hat die Anzahl der in der Münchner 
Stadtbibliothek durchgeführten Bibliotheksführungen für Deutschlernende mit insgesamt 105 Führungen ein Rekord-
niveau erreicht. Es waren also fast doppelt so viele wie im Jahr 2014 (58). Damit wurden 1303 neu zugewanderte 
Menschen erreicht, sehr viele davon Flüchtlinge. 51 Führungen wurden allein in der Stadtbibliothek Am Gasteig und 54 
Führungen in den Stadtteilbibliotheken durchgeführt. Von den Stadtteilbibliotheken haben die Bibliotheken Westend 
(15), Sendling (14), Hasenbergl (9), Milbertshofen (5), Maxvorstadt (3), Neuhausen (3), Neuaubing (2), Neuperlach 
(2) und Giesing (1) Führungen angeboten.
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Erschließung

Geschafft! Der Umstieg auf das internationale 
Katalogisierungsregelwerk RDA

Der dritte Meilenstein im Projekt Internationalisierung der 
Erschließungsstandards ist umgesetzt.

Von Gabriele Meßmer 
„Die Umstellung auf das RDA-Setup ist erfolgt. Bitte starten Sie Ihre Aleph-Clients neu“, lautete die knappe Meldung, 
die die BVB-Verbundzentrale am 21. September 2015 um 12:28 Uhr über die Mailingliste BVB-Info verschickte. Ab 
diesem Tag, neun Tage vor dem offiziellen Start der RDA-Katalogisierung in der Deutschen Nationalbibliothek, konnten 
im Verbundkatalog B3Kat, in dem über 180 Bibliotheken aus Bayern, Berlin und Brandenburg ihre Bestände nachwei-
sen, die ersten RDA-Aufnahmen erfasst werden. Was sich in der Mail so lapidar las, bedurfte jedoch einer mehrjähri-
gen intensiven Vorbereitung, an der sich viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Deutschland, Österreich und der 
deutschsprachigen Schweiz beteiligten. Nach dem Umstieg auf MARC als Datentauschformat und der Einführung der 
Gemeinsamen Normdatei (GND) wird damit der dritte Meilenstein im Projekt Internationalisierung der Erschließungs-
standards termingerecht umgesetzt. Es war ein manchmal harter, von teilweise kontroversen Diskussionen begleiteter 
und arbeitsintensiver Weg, der in den letzten drei Jahren zu gehen war, aber jetzt, am Anfang des Jahres 2016, schaut 
nicht nur die überregionale Arbeitsgruppe RDA, sondern auch die RDA-Schulungsgruppe des Bibliotheksverbundes 
Bayern und des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg (KOBV) mit Stolz zurück auf die Arbeit, die sie 
geleistet haben.

Kurz zur Erinnerung: Im Mai 2012 beschloss der Standardisierungsausschuss (StA), das Gremium in den deutschspra-
chigen Verbünden, das für Erschließungsstandards zuständig ist, auf RDA als Katalogisierungsregelwerk umzusteigen. 
Der Standardisierungsausschuss verband seinen Beschluss u. a. mit der Vorgabe, eine überregionale Arbeitsgruppe 
RDA einzusetzen, die den Umstieg konkret vorbereiten sollte. Diese überregionale Arbeitsgruppe, die knapp 50 Mitglie-
der hat, wurde bereits im Juni 2012 eingesetzt und tagte ein erstes Mal am 5. Juli 2012. Nach und nach kamen drei 
Unterarbeitsgruppen (GND, Musik und fortlaufende Ressourcen) dazu sowie eine ganze Reihe von kleinen und großen 
Themengruppen (u. a. für Alte Drucke, Karten, Implementierung und Schulungen). Im BVB konstituierte sich im 
August 2012 ebenfalls eine RDA-AG, die den Umstieg vorbereitete und begleitete. Mitglieder in dieser bayerischen AG 
waren Siegfried Weith (UB Erlangen-Nürnberg), Peter Duschner (UB München), Manuel Frische (UB München), Clau-
dia Mairföls (UB Regensburg) und aus der Bayerischen Staatsbibliothek Martin Baumgartner, Michael Beer, Edith Dil-
ber, Eva-Maria Gulder, Gabriele Meßmer (Leitung), Manfred Müller, Renate Peters, Claudia Reiter, Sabrina Waha und 
Susanne Winter sowie Monika Schindler (FHVR, Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen). Die meisten Mitglieder aus 
der bayerischen Arbeitsgruppe arbeiteten auch in überregionalen Unterarbeits- und Themengruppen mit.

In der über dreijährigen Vorbereitungszeit kam ein umfangreiches Paket an Arbeits- und Schulungsmaterialien zusam-
men, das für die Vermittlung von RDA gebraucht wurde und den Umstieg von den Regeln für die Alphabetische Kata-
logisierung (RAK) auf RDA erleichtern sollte. Es gibt einen Zeitplan für den Umstieg, es gibt ein Schulungskonzept mit 
fünf verschiedenen Zielgruppen, es gibt eine Liste mit neu in den Katalogisierungssystemen zu implementierenden 
Feldern, und es gibt die Anwendungsrichtlinien für den deutschen Sprachraum, die sog. D-A-CH.

Die Grundlage für die Katalogisierung bildet natürlich das Regelwerk selbst, dessen Text – auch in deutscher Überset-
zung – im RDA-Toolkit zu finden ist. Eine große Hilfe für den Umstieg war und ist das Lehrbuch Basiswissen RDA von 
Heidrun Wiesenmüller und Silke Horny. Dieses Lehrbuch ist sowohl in Printform als auch als E-Book (im pdf- und im 
ePub-Format) erhältlich. Ergänzend gibt es, der heutigen Zeit entsprechend, eine begleitende frei zugängliche Website, 
die neben Aktualisierungen, Ergänzungen und Korrekturen zum Lehrbuch, zusätzliche Materialien und einen Blog rund 
um RDA und das Lehrbuch enthält.

Zu allen RDA-Bereichen gibt es ausführliche formatneutrale Schulungsunterlagen im Word-Format und als Powerpoint-
Präsentationen, die von vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum erarbeitet wurden. 
Alle überregionalen Schulungsunterlagen wurden auch in die Erfassungsformate der Verbundsysteme „übersetzt“, für 
den B3Kat also ins Aleph-Internformat (ASEQ). Alle Schulungsunterlagen (formatunabhängige und Aleph-spezifische) 
sowie Festlegungen zu einzelnen Kapiteln und viele weitere Materialien findet man auf dem öffentlich zugänglichen 
RDA-Info-Wiki der Deutschen Nationalbibliothek.

Besonders interessant für die Katalogisierung mit RDA ist die Seite zum Regelwerk https://wiki.dnb.de/ display/RDA-
INFO/Regelwerk. Von dieser Seite aus kann man das RDA-Toolkit aufrufen, und es gibt Links zu den beiden Standard-
elemente-Sets (GND und Titeldaten) sowie zu einer ganzen Reihe von Arbeitshilfen. 

In den Bibliotheken Bayerns, Berlins und Brandenburgs, die im B3Kat katalogisieren, begannen die Vorbereitungen für 
die Schulungen bereits am 13. November 2014. Da traf sich zum ersten Mal die B3Kat-RDA-Schulungsgruppe, in der 
unter Leitung von Gabriele Meßmer 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B3Kat-Leitbibliotheken fit gemacht wurden 



für die RDA-Schulungen, die ab Oktober 2015 in den Leitbibliotheken stattfinden sollten. Nach fünf eintägigen Sitzun-
gen (November 2014 bis Juni 2015), in denen die Grundlagen von RDA vorgestellt und diskutiert wurden, wurden in 
der zweiten Septemberhälfte drei dreitägige Multiplikatorenschulungen abgehalten, die ein solides Grundwissen (Auf-
bau des Regelwerks, Standardelemente, Anwendungsrichtlinien, Erstellen von Titelaufnahmen nach RDA incl. Sonder-
fällen wie mehrteilige Monografien und Zusammenstellungen usw.) vermittelten. Danach begannen in den Leitbiblio-
theken die Schulungen für die Mitarbeiter der eigenen Häuser sowie der zugeordneten Bibliotheken. Außerdem wurden 
am 16./17. November 2015 eine zweitägige ZDB-Schulung und am 3. Dezember 2015 eine eintägige Musikschulung 
angeboten. Weitere Schulungen für Alte Drucke und Karten folgten im ersten Quartal 2016. Für Spezialthemen wie die 
Erschließung juristischer oder religiöser Werke wird es im BVB keine eigenen Schulungen geben. Wer Informationen 
dazu braucht, findet auf den KKB-Online-Seiten genügend Unterlagen für das Selbststudium. 

Mit nur dreitägigen Schulungen bot der BVB ein kompaktes Schulungspaket an; andere Verbünde sahen zum Teil 
wesentlich mehr Schulungstage vor. Die Vorbereitungsgruppe war sich aber einig, dass die Kombination aus Präsenz-
schulung und zusätzlicher Nutzung der zur Verfügung stehenden Schulungsunterlagen dazu führen wird, dass die 
wichtigsten Regeln schnell und sicher erlernt und angewendet werden können. Für die kompakten B3Kat-Schulungen 
wurden aus den umfangreichen Schulungsunterlagen diejenigen ausgewählt, die an den drei Schulungstagen vermit-
telt wurden. Natürlich mussten in Vorbereitung auf die Katalogisierung mit RDA auch viele Unterseiten der Katalogisie-
rungskonventionen für B3Kat, kurz KKB online, überarbeitet werden. Seit dem 1. Oktober 2015 gibt es deshalb in den 
KKB online eine eigene Reiterkarte KKB Online RDA, mit der man die entsprechen- 
den Seiten www.bib-bvb.de/web/kkb-online/kkb-online-rda aufrufen kann, darunter auch Beispiele im Aleph-Format 
aus dem oben genannten Lehrbuch Basiswissen RDA.

RDA ist ein Rahmenregelwerk für alle Materialarten, also für die Katalogisierung von Alten Drucken, E-Books, Karten, 
Monografien, Musikalien bis zu Tonträgern und Zeitschriften. Es enthält Alternativ- und optionale Regelungen, von 
denen viele als Anwendungsregeln für den deutschen Sprachraum verbindlich festgelegt wurden, wie es übrigens auch 
die Library of Congress in ihren Policy Statements macht. Die LC Policy Statements wie auch die D-A-CH-Anwendungs-
regeln sind im RDA-Toolkit zu finden. Dennoch bleibt es immer wieder dem Ermessen des Katalogisierers überlassen 
(im Original: „cataloger’s judgment“), wie er sich in bestimmten Fällen entscheidet. Ausschlaggebend für die Entschei-
dung muss sein, dass ein Nutzer im Katalog möglichst viele gute und verlässliche Informationen zu dem Medium fin-
det, das er ausleihen oder zu dem er Zugang erhalten möchte, wie es die Nutzeranforderungen der Functional Require-
ments for Bibliographic Records (FRBR) fordern. 

Auch um die Datenformate, Katalogsysteme und Schnittstellen fit für RDA-Daten zu machen, bedurfte es einer inten-
siven (Zusammen-)Arbeit auf allen Ebenen. Die in der Arbeitsgruppe RDA-kooperativ zusammengeschlossenen Aleph-
Verbünde (BVB, KOBV, OBV, hbz) adaptierten die überregional getroffenen Festlegungen für das Aleph-Format und 
schrieben das zugrunde liegende MAB-Format fort. Anfang 2015 wurde im B3Kat eine Test-Library eingerichtet, die 
RDA01, in die sukzessive die neuen Felder, Feldhilfen, Auswahllisten, Plausiprüfungen, Satzschablonen und Speicher-
routinen implementiert wurden. Außerdem wurden die Satz-Ableit-Routine angepasst und Anzeige und Indexierung 
überarbeitet. Die RDA-Schulungsgruppe konnte den Fortgang der Arbeiten in der RDA01 laufend verfolgen, die neuen 
Features testen und Aufnahmen erfassen. So entstand in enger und sehr konstruktiver Zusammenarbeit zwischen der 
BVB-Verbundzentrale und der RDA-Schulungsgruppe das neue RDA-Setup, das ab September 2015 in die verschiede-
nen Libraries des Verbundsystems übertragen und am 21. September freigeschaltet wurde. 

Neben dem Verbundkatalog mussten auch die Lokalsysteme angepasst werden. Die BVB-Verbundzentrale stellte den 
vier Berliner Aleph-Bibliotheken Ende August das Aleph-Setup zur Verfügung. Die Sisis-Lokalsysteme im BVB und 
KOBV wurden nach und nach umgestellt. Bereits am 29. Oktober konnte die BVB-Verbundzentrale mitteilen, dass alle 
von der Verbundzentrale gehosteten Systeme RDA-fähig waren. 

Da die RDA-Katalogisierung termingerecht beginnen konnte und die Schulungen in den bayerischen Verbundbibliothe-
ken bereits ab Oktober stattfanden, waren Ende Dezember 2015 schon mehr als 65.000 RDA-Aufnahmen im B3Kat 
vorhanden. 

In Nutzerkatalogen und anderen Frontendsystemen wird sich der Umstieg zunächst kaum bemerkbar machen. Wenn 
aber erst einmal eine kritische Menge an RDA-Aufnahmen vorhanden ist, können auch dort die zusätzlichen Möglich-
keiten, die RDA für die Facettierung und die Darstellung von Relationen bietet, genutzt werden. In diesem Zusammen-
hang gibt es auch schon Überlegungen, inwieweit bereits vorhandene Datensätze durch automatische Korrekturen an 
die RDA-Aufnahmen angepasst werden können. 

Ein solches Mammutunternehmen ist nur zu bewältigen, wenn sich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in viel-
fältiger Weise an der Vorbereitung und Umsetzung beteiligen. Ich möchte deshalb allen Kolleginnen und Kollegen der 
RDA-Schulungsgruppe des BVB und des KOBV ganz herzlich für ihr Engagement, ihre Kreativität, ihren Schwung und 
ihre Freude an diesem gemeinsamen Projekt danken.

Für die Bibliotheken in Deutschland, Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz ist der Umstieg auf ein interna-
tionales Regelwerk ein großer Schritt und ein Schritt in die richtige und eine zukunftsweisende Richtung. Neue interna-
tionale Katalogisierungsumgebungen erfordern nicht nur gleiche Datenformate, sondern auch ein möglichst einheitli-
ches Regelwerk, das aber dennoch flexibel genug sein muss, die Bedürfnisse von großen Universalbibliotheken mit den 
unterschiedlichsten Materialien wie auch von Sammlungen mit speziellen Sondermaterialien zu befriedigen. Ich bin der 
Überzeugung, dass RDA das Potential dazu bietet.
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Die offene Bücherei in Dänemark 

Offene Büchereien gibt es in Dänemark seit rund vier 
Jahren. Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche 
zwischen 7 und 22 Uhr werden von den Lesern gut ange-
nommen – nicht unbedingt, um mehr Medien zu entleihen, 
sondern vor allem auch, um einen kostenfreien nieder-
schwelligen Treffpunkt, einen Kulturort, zu nutzen.

Von Claudia Knauer

Land und Leute 
Dänemark hat rund 5,65 Millionen Einwohner, die sich auf 98 Gemeinden, darunter zehn größere Städte, verteilen. 
Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II., denn Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie. Die Hauptstadt 
Kopenhagen liegt auf Seeland – Dänemark ist ein Land der Inseln. Es gibt rund 1.430 davon, etwa 80 sind bewohnt, 
manche allerdings nur von drei bis vier Menschen.

Die Landkarte zeigt die Einrichtungen für die deutsche Minderheit in Dänemark.

Deutsche Minderheit
In Nordschleswig, im Süden Dänemarks, ist die deutsche Minderheit beheimatet, die in ihrer jetzigen Konstellation 
durch die Grenzziehung 1920 entstand. Laut den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 ist derjenige Mitglied der 
deutschen (respektive in Schleswig-Holstein der dänischen) Minderheit, der sich dazu bekennt. Eine Gesinnungsprü-
fung darf nicht stattfinden. Dementsprechend gibt es keine amtlichen Zahlen, wie groß die deutsche Minderheit ist. 
Schätzungen gehen u. a. auf der Grundlage der in den deutschen Kindergärten und Schulen angemeldeten Kinder und 
der Stimmen, die die Schleswigsche Partei, die Partei der deutschen Minderheit, bei den Kommunalwahlen erhält, von 
rund 15.000 bis 20.000 Mitgliedern aus. 

Zu den Institutionen der deutschen Minderheit gehören neben den Büchereien Kindergärten, Schulen, ein Gymnasium, 
der Sozialdienst, der Jugendverband und die Tageszeitung „Der Nordschleswiger“. Gefördert wird die Minderheit durch 
finanzielle Zuschüsse aus Berlin und Kopenhagen.



Deutsche Büchereien in Nordschleswig
Der Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig (www.buecherei.dk) umfasst die Zentralbücherei und Büchereizen-
trale in Apenrade/Aabenraa, vier Filialen in Tingleff/Tinglev, Sonderburg/Sønderborg, Hadersleben/Haderslev und Ton-
dern/Tønder, zwei Bücherbusse, die Artothek und 13 Schulbibliotheken. 

Im Jahr 2015 wurden knapp 5.000 Nutzer gezählt, die ca. 302.000 Medien entliehen. Der Hauptteil ist nach wie vor 
und mit steigender Tendenz den physischen Medien geschuldet, allerdings ist auch eine immer größere Nachfrage nach 
den digitalen Angeboten des Munzinger Archivs mit Duden, Spiegel und Süddeutscher Zeitung sowie den E-Büchern 
und Hörbüchern der „Onleihe zwischen den Meeren“ zu verzeichnen. Die Büchereien in Sonderburg, Hadersleben, 
Apenrade und Tingleff sind mittlerweile als offene Büchereien eingerichtet, die an sieben Tagen in der Woche von sie-
ben bis 22 Uhr von registrierten Lesern genutzt werden können.

Die deutschen Büchereien bieten regelmäßig Veranstaltungen an. Dazu zählen monatlich wechselnde Ausstellungen 
in der Zentralbücherei, teils aber auch in den Filialen, Autorenlesungen, Vorträge, Kabarett, Theatervorstellungen, die 
Beteiligung am schleswig-holsteinischen Literatursommer sowie „Politische Foren“. Hier werden auf der Grundlage von 
Fachvorträgen mit einem anschließenden Pro-Contra im größeren Rahmen aktuelle Themen diskutiert.

Hoher Besuch im Haus Nordschleswig. Das Bild aus dem Jahre 2008 zeigt Personen vor dem 
Haus des Verbandes Deutscher Büchereien in Apenrade, die auf das dänische Kronprinzenpaar 
warten.

Das öffentliche Bibliothekswesen in Dänemark 
Im Durchschnitt geben die Kommunen, die für die Finanzierung der Büchereien verantwortlich sind, rund 60 Euro (447 
Kronen) pro Jahr und Einwohner für die Bibliotheken aus. Die Spanne ist allerdings groß: Sie liegt zwischen 293 und 
921 Kronen. Jährlich werden pro Einwohner, so der Stand der Statistik 2014, knapp zwölf Entleihungen verzeichnet. 

Es gibt etwa 590 Büchereistandorte, wobei dazu nicht nur die Hauptbüchereien, die Filialen und Bücherbusse zählen, 
sondern auch die sogenannten Servicepunkte z. B. im örtlichen Supermarkt oder Versammlungshaus. Hier können vor-
bestellte Bücher abgeholt bzw. wieder abgegeben werden. Im Jahr 2014 konnte die Zahl um 20 „Einheiten“ gesteigert 
werden, dies vor allem durch die Ausweitung der Servicepunkte. Alle Kernleistungen der Büchereien sind kostenlos, 
auch die Vorbestellung, die Fernleihe und die Nutzung der Computer, die samt WLAN in allen Büchereien Standard 
sind.



Das Bild zeigt die dänische Bibliothek in Apenrade nach dem Umbau. Besonders fallen die gut 
haltbaren Sitzmöbel im nachgefragten dänischen Design ins Auge.

Bibliotheksgesetz 
In Dänemark gibt es etwas, das man in den meisten deutschen Bundesländern vermisst: ein Bibliotheksgesetz. Schon 
1920 wurde verbindlich festgehalten, dass es Büchereien geben muss und dass sie dazu dienen, Wissen zu verbreiten 
und für Aufklärung zu sorgen. Bildung und Wissen wurden und werden als Gemeingut aufgefasst, zu dem grundsätzlich 
alle Bürger freien Zugang haben müssen. Öffentliche Bibliotheken sind eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand. Jede 
Kommune muss mindestens eine Bücherei vorhalten oder diese Aufgabe einer Institution übertragen. 

Die grundlegendste Reform erfuhr das Büchereigesetz zuletzt im Jahr 2000. Dort wurde u. a. festgehalten, dass alle 
Medien, auch die digitalen, als gleichwertig zu behandeln sind. Die Zahl der Zentralbibliotheken wurde reduziert, 
Ergänzungsbibliotheken und Mehrfachbestände wurden heruntergefahren. Dadurch frei werdende Mittel wurden für 
neue Initiativen genutzt. Diese Mittelzuwendung erfuhr unter der liberalen Regierung 2015 allerdings eine herbe Kür-
zung. Aus diesem Entwicklungstopf wurden z. B. die ersten sogenannten offenen oder Selbstbedienungsbüchereien, 
wie sie im Dänischen genannt werden, gefördert. 

Es gibt keine nebenamtlich geleiteten Büchereien, sondern überall Fachpersonal. Ehrenamtliche Arbeit ist im Biblio-
theksbereich kaum vorhanden. Die historische Rolle der Büchereien als demokratische und aufklärerische Institution 
innerhalb der dänischen Gesellschaft trägt u. a. zur durchgängig hohen Wahlbeteiligung in Dänemark bei, unterstützt 
aber auch das lebenslange Lernen, das in dem nordischen Land üblich ist. 

Die deutschen Büchereien sind mit einem eigenen Paragrafen Bestandteil dieses Bibliotheksgesetzes. Damit geht das 
Angebot am Bestand auch in den dänischen Katalog ein, der unter www.bibliotek.dk zu finden ist. Wer ein Medium aus 
den deutschen Büchereien in Nordschleswig (oder auch einer anderen dänischen Bibliothek) ausleihen möchte, kann 
dieses über den Katalog bestellen und an jede beliebige Ausleihstelle, in der der Nutzer registriert ist, liefern lassen. 
Der dänische Fernleihverkehr, an dem die deutschen Büchereien beteiligt sind, macht es möglich. 

Die offene Bücherei 
Das Bibliotheksgesetz trägt den veränderten Rahmenbedingungen innerhalb der Gesellschaft Rechnung. Dazu zählt, 
dass Büchereien im hohen Maße an der Digitalisierung der Gesellschaft mitwirken. In Dänemark muss jeder Bürger 
über 15 Jahren einen digitalen Briefkasten haben, an den Behördenpost, aber auch Mitteilungen von Versicherungen 
oder Pensionskassen geschickt werden. Büchereien in Dänemark verfügen über einen großen Bestand an Compu-
tern, die dem Nutzer kostenfrei zur Verfügung stehen. Häufig werden auch direkt Computerkurse angeboten, um den 
Zugang zur und den Umgang mit der digitalen Welt möglichst reibungslos zu gestalten.



Die Selbstverbuchungseinheiten sind eine Voraussetzung für die offene Bücherei. Das Bild 
zeigt eine Benutzerin vor einem Selbstverbuchungsterminal.

Angesichts der Tatsache, dass im Königreich die meisten Lebensmittelgeschäfte bis 22 Uhr, in größeren Städten sogar 
bis 23 Uhr, geöffnet haben, steigen auch die Anforderungen an die Verfügbarkeit des Büchereiangebots. Bibliotheken 
werden mehr und mehr als Treffpunkt, als „dritter Ort“ zwischen Berufswelt und Privatleben verstanden. Veränderte 
Öffnungszeiten sind deshalb zwingend erforderlich. Die offene Bücherei, bei der sich der Nutzer selbst via Gesundheits-
karte hereinlassen kann, macht das möglich. In den meisten Fällen ist das an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 
und 22 Uhr möglich. Personal aber ist dann häufig nicht anwesend.

Es gibt Filialen, in denen der Nutzer nur an wenigen Stunden in der Woche auf Fachpersonal trifft. Das Rückstellen der 
Bücher wird von Hilfspersonal erledigt. Diese Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten, denn sie ist auch eine Folge 
von Sparzwängen. In nicht wenigen Fällen hat die Kommunalverwaltung die Büchereien vor die Entscheidung gestellt: 
Filialschließung oder offene Bücherei. Dies ist einerseits eine bedauerliche Entwicklung, denn die Zahlen zeigen ganz 
klar, dass die Nutzer auf die Beratung durch das bibliothekarische Personal angewiesen sind.

Mit dem Umbau der Zentralbücherei in Apenrade zur offenen Bücherei konnte auch der Ju-
gendbereich neu gestaltet werden.Das Bild zeigt eine attraktive Wanddekoration und eine 
zeitgemäße Möbilierung.

Eine Studie aus dem Jahre 2011 weist nach, dass die Zahl der Entleihungen während der Zeiten ohne Personal bei vier 
Medien pro Stunde liegt. Ist Personal anwesend, steigt sie im Durchschnitt auf 27, wie Carl Gustav Johannsen von Det 
Informationsvidenskabelige Akademi in „Åbne biblioteker“ 2012 schrieb. Deutlicher kann kaum klargemacht werden, 
welche Relevanz das Fachpersonal hat. Auf der anderen Seite aber steht die Bücherei als Treffpunkt zur Verfügung, 
der kostenfrei und niederschwellig zu erreichen ist. Die Bibliothek wird zum Kulturort. Die dänischen Büchereien im 
Bereich Tondern, an der Westküste Nordschleswigs, z. B. haben zwischen den Jahren 2015 einen enormen Zulauf zur 
offenen Bücherei zu verzeichnen gehabt.

Auch in der neuen Bibliothek in Aarhus, DOKK1, die 2015 als ein Vorzeigeprojekt Europas eingeweiht wurde, finden 
sich viele Besucher zu Zeiten ein, in denen kein Personal anwesend ist. Allerdings hat diese Bücherei, die vor allem auf 
Familien mit Kindern setzt und mit einer avancierten Architektur glänzt, die zeigt, wieviel die Kultur Dänemark wert 



ist, auch am Sonntag Personal zwischen 10 und 16 Uhr vor Ort.

Die deutschen Büchereien schließen sich von dieser Entwicklung nicht aus und haben mittlerweile in der Zentralbüche-
rei in Apenrade sowie in drei Filialen das Konzept der offenen Bücherei umsetzen können, ohne dabei am Personal zu 
sparen, sondern rein als Serviceverbesserung für die Nutzer. Dank der Mittel vom Auswärtigen Amt waren die Umbau-
ten möglich, denn so sind die deutschen Büchereien auch für diejenigen Bürger offen, die als Haupt- oder Mutterspra-
che Dänisch pflegen, aber deutsche Literatur lesen oder z. B. DVDs oder CDs entleihen möchten.

Die Voraussetzungen für eine offene Bücherei sind vor allem 

Überschaubarkeit. Es darf keine dunklen Ecken geben, sondern viel Licht. Damit wird dem Bedürfnis nach Sicherheit 
Rechnung getragen.

Jeder, der die offene Bücherei nutzt, muss sich einloggen. Das ist in Dänemark leicht möglich, weil jeder, der in Däne-
mark registriert ist, eine Gesundheitskarte mit Strichcode hat, die auch als Ausweis dienen kann.

Kameras, die aufzeichnen, sorgen dafür, dass immer nachvollziehbar ist, wer wann was gemacht hat.

Niedrige Regale, in denen die Bücher nicht dicht gedrängt stehen, schaffen Durchblick. Außerdem bleibt so viel Aus-
stellungsfläche für die Medien.

Gemütlichkeit wird durch Blumen auf der Fensterbank, bequeme Stühle und Sofas, eine Schale mit Keksen oder Bon-
bons geschaffen.

Im Eingangsbereich des DOKK1 in Aarhus werden die Besucher beraten – ob sie nun in die Bü-
cherei oder zum im gleichen Gebäude ansässigen Bürgerservice wollen. Die Bilder zeigen den 
Eingangsbereich mit Informationstheke und einen Blick in den Raum mit Buchregalen.
Es gibt so gut wie keine Probleme mit Wandalismus. Lediglich eine Bücherei in Dänemark musste wegen Wandalismus 
zwischenzeitlich schließen. Im Gegenteil, viele Nutzer heben die Zeitungen, die die Post durch den Briefschlitz geliefert 
hat, auf und legen sie in die Leseecke. In der Apenrader Zentralbücherei haben über Weihnachten Nutzer Abfallkörbe 
als Wassersammler aufgestellt, weil es beim Starkregen durch das Dach leckte. Die Bürger verstehen die Büchereien 
als ihr Wohnzimmer und benehmen sich auch so.



Heike Schäfer, Nutzerin der offene Bücherei in Apenrade, erklärt, warum das Konzept für sie genau das richtige ist: 
„Die offene Bücherei wurde eingeführt, kurz nachdem wir die Bücherei für uns entdeckt hatten. Seitdem benutzen wir 
sie umso mehr - von der überwältigenden Lust auf neuen Lesestoff wird man ja selten zu den Geschäftszeiten über-
mannt, während man sich um tausend andere Dinge kümmern muss. Gerade an den Wochenenden genießen wir die 
Möglichkeit, nach Wunsch selbst die Tür öffnen zu können und ungestört in den Büchern zu stöbern, seien es Krimis, 
Kinderbücher oder Fachliteratur - oder manchmal auch nur eine Zeitschrift. Die Vielfalt, die die Bibliothek bietet, ist 
dann umso beeindruckender. Etwas schade ist es manchmal, wenn wir Bücher aus technischen Gründen nicht sofort 
mitnehmen können. Aber meist finden wir sofort Ersatz.“

Ein unmittelbarer Erfolg, sichtbar an steigenden Ausleihzahlen, ist nicht garantiert, aber daran, dass die Bücherei sich 
zu einem Treffpunkt auch von kleineren Gruppen, Lese- oder Lernzirkeln, Vereinsvorständen oder Gesprächskreisen 
entwickeln kann. Die Nutzer werden es zu schätzen wissen. Die räumlichen Gegebenheiten mit ausreichend Stühlen 
und Tischen und einer gewissen Trennung von Gesprächs- und Stillebereich sind dabei Voraussetzung.

Auch an Folgekosten muss gedacht werden: Dazu zählen steigende Elektrizitätskosten für die Beleuchtung, aber even-
tuell auch höhere Heizkosten und vor allem Regelungen für das Einsortieren der Bücher, die über die RFID-Selbstver-
bucher zurückgegeben werden. Für nicht rückbuchbare Medien muss ein verschließbarer Extrawagen angeschafft wer-
den, damit nicht andere Nutzer ein Medium entleihen können, das noch nicht zurückgebucht wurde. Computer, Kassen 
und Telefon müssen wegschließbar sein und eine Telefonnummer, an die man sich im Notfall wenden kann, ist sichtbar 
zu platzieren (und das Telefon zu besetzen). 

Die bisherigen Erfahrungen der dänischen Kollegen, aber auch in den deutschen Büchereien in Nordschleswig zei-
gen, dass die deutlich erweiterten Öffnungszeiten sehr gut angenommen und mittlerweile sogar erwartet werden. Ein 
Zurück gibt es in diesem Bereich nicht mehr, nur einen weiteren Ausbau.
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Ausbildung

In der QE 3 löst der Bachelor das Diplom ab

Der verwaltungsinterne Bachelorstudiengang „Bibliotheks- 
und Informationsmanagement“ am Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen der FHVR

Von Naoka Werr
Zum 1. Oktober 2015 trat die Fachverordnung über den fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen (FachV-Bibl 2038-
3-1-10-I/K) durch die Publikation im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl) vom 30.09.2015 in Kraft. Der 
neue verwaltungsinterne Bachelorstudiengang „Bibliotheks- und Informationsmanagement“, der den bestehenden – 
ebenfalls verwaltungsinternen – Diplomstudiengang ablöst, konnte so zum Wintersemester 2015/16 am Fachbereich 
Archiv- und Bibliothekswesen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern (FHVR) star-
ten: Lehrveranstaltungsbeginn war am 2. Oktober 2015, dem vorausgegangen war die Vereidigung der Studierenden 
(zugleich Beamtinnen und Beamte auf Widerruf) am 1. Oktober 2015 in der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Fach-
bereich Archiv- und Bibliothekswesen pilotiert für die FHVR den Vollumstieg eines Fachbereichs auf den Bachelor – die 
FHVR ist nunmehr zugleich die bundesweit erste Hochschule mit einem verwaltungsinternen Bachelorstudiengang im 
Bibliotheks- und Informationsmanagement. 

Der verwaltungsinterne Bachelorstudiengang wurde von der Arbeitsgruppe Bachelor der Kommission für Aus- und Fort-
bildung (KAF) des Bibliotheksverbundes Bayern in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen 
konzipiert und begleitet. Der Arbeitsgruppe Bachelor und der KAF sei an dieser Stelle für die langjährige Unterstützung 
und das Engagement herzlich gedankt. Die Fachverordnung ersetzt die bisherigen Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen (ZAPO mBiblD, ZAPO gBiblD, ZAPO hBiblD) der Qualifizierungsebenen zwei bis vier und regelt 
darüber hinaus die Modalitäten für die Ausbildungsqualifizierung. Die Fachverordnung gilt ab dem Kurs Q3 2015/2018 
(Fachlicher Schwerpunkt Bibliothek) für alle Anwärterinnen und Anwärter. Für Anwärter und Anwärterinnen, die den 
Vorbereitungsdienst vor dem 1. Oktober 2015 begonnen haben, gilt weiterhin die für den Diplomstudiengang relevante 
ZAPO gBiblD. Weitere Rechtsgrundlage für das Bachelorstudium ist die Allgemeine Prüfungsordnung (APO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Februar 1984 (GVBl S. 76), zuletzt geändert durch § 1 ÄndVO vom 17. April 2013. 
Während in der Fachverordnung neben den Einstiegsvoraussetzungen in die einzelnen Qualifikationsebenen im Rah-
men der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft des fachlichen Schwerpunktes Bibliothekswesen unter anderem kon-
krete Angaben zur Dauer und inhaltlichen Gestaltung des Fachstudiums (§ 30 FachVBibl) geregelt werden, werden in 
der APO (§§ 38-44) die Prüfungsmodalitäten und Prüfungsformen konkretisiert, und es wird ausführlicher auf die den 
Prüfungen und der Bachelorarbeit zugrunde liegende Bewertungsskala eingegangen.

Die Zulassungsvoraussetzungen zum Bachelorstudiengang sind unverändert wie im Diplomstudiengang: der Test des 
Landespersonalausschusses (LPA)1 und das gemäß Art. 22 Abs. 8 Leistungslaufbahngesetz (LlbG) mögliche gesonderte 
Verfahren zur Prüfung der außerfachlichen Fähigkeiten in Form des Strukturierten Interviews nach der DIN 33430.2 
Während in der schriftlichen Auswahlprüfung des LPA, dem sich jede Bewerberin und jeder Bewerber für ein nichttech-
nisches Studium an der FHVR unterziehen muss, beispielsweise die deutsche Sprache, aber auch nationale sowie inter-
nationale Kenntnisse in den Bereichen Erdkunde, Geschichte sowie Wirtschaft und Recht getestet werden, stehen im 
strukturierten Interview lediglich die bibliothekarischen Schlüsselkompetenzen für den Einstieg in die Qualifizierungs-
ebene 3 der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft, Fachrichtung Bibliothek, im Fokus. Der erfolgreiche Abschluss des 
Prüfungsverfahrens des LPA und ein Bestehen des ergänzenden Auswahlverfahrens ebnen den Weg zum Bachelorstu-
diengang Bibliotheks- und Informationsmanagement. 

Was verändert sich mit dem Bachelorstudiengang?
Das Bachelorstudium umfasst sechs Semester, wobei vier Semester mit insgesamt 24 Monaten auf die fachtheoreti-
schen und zwei Semester mit insgesamt 12 Monaten auf die berufspraktischen Studienzeiten entfallen. Die wesentli-
chen Änderungen gegenüber dem auslaufenden Diplomstudiengang bestehen in einer stärkeren Modularisierung der 
Unterrichtsgebiete sowie in vielfältigeren und moderneren Prüfungsformen. Dagegen bleiben bewährte Elemente des 
früheren Studiengangs, insbesondere die langen Praktika an ausgewählten wissenschaftlichen Bibliotheken sowie der 
insgesamt starke Praxisbezug auch in den theoretischen Studienabschnitten, erhalten. Diese bewährten Elemente 
machen auch weiterhin das Alleinstellungsmerkmal des neuen Studiengangs aus: Im Vergleich zu anderen Studiengän-
gen des Bibliotheks- und Informationsmanagements an freien Hochschulen sind die beiden Praxismodule von einem 
Jahr an wissenschaftlichen Bibliotheken und bibliotheksnahen Einrichtungen im In- und Ausland hervorzuheben. Das 
erste Praxismodul findet jeweils von April bis September statt, das zweite von Oktober bis März. 

Der Unterricht wird wie im Diplomstudiengang von drei hauptamtlichen Dozentinnen und Dozenten (seit April 2016 
wird das Team des Fachbereichs um eine weitere hauptamtliche Dozentin verstärkt) und über 40 nebenamtlichen 
Dozentinnen und Dozenten bestritten, die als Bibliothekspraktiker ihre Fachexpertise in die Unterrichtsfächer ein-



bringen und so aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im Bibliothekswesen unmittelbar aus der Praxis in der Theorie 
abbilden können. 

Der Bachelorstudiengang ist in zahlreiche Theoriemodule, zwei Praxismodule und ein Bachelormodul unterteilt. Die 
Inhalte und der zeitliche Rahmen dieser Module sind in der FachV-Bibl § 30 „Dauer und Gestaltung des Fachstudi-
ums“ geregelt. Grundlegendes zur Modularisierung ist in der APO §§ 38-49 geregelt, dort wird auch festgelegt, die 
bisherigen Stoffgebiete zu „thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten 
versehenen Modulen“ zusammenzufassen. Inhaltliche Aspekte werden in der Fachverordnung in Form von sechs Kom-
petenzbereichen genannt. Diese Kompetenzbereiche sind wiederum im Modulhandbuch auf einzelne Module verteilt, 
unter die dann in der Praxis ganz konkret einzelne Lehrveranstaltungen subsumiert werden.

Das Bachelorstudium vermittelt die erforderlichen Kompetenzen in folgenden 
Gebieten:

Grundlagen des Bibliotheks- und Informationswesens
Medienkunde und -bearbeitung
Bibliothekarische Dienstleistungen
Informationstechnik
Management und Recht
Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen3

Die Modulübersicht (zu FachV-Bibl § 30 Abs. 3 Satz 3) ist zugleich eine Anlage der Fachverordnung. Jedes Modul muss 
bestanden werden; außerdem ist in jedem Modul eine Modulprüfung abzulegen. Für die Bewertung der Prüfungsleis-
tung ist die Vergabe von Leistungspunkten verpflichtend, laut APO entspricht ein Leistungspunkt einem durchschnitt-
lichen studentischen Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden; für den Bachelorstudiengang Bibliotheks-und Informati-
onsmanagement sind gemäß FachV-Bibl 
§ 35 insgesamt 210 ECTS vorgesehen. Die entsprechenden Modulprüfungen sind in der Modulübersicht verzeichnet, 
die konkrete Form der Modulprüfung (Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Projektberichte und 
mündliche Prüfungen) für das jeweilige Modul wird jedes Semester vom Prüfungsausschuss beschlossen. Der Prü-
fungsausschuss Bachelor traf sich zur konstituierenden Sitzung am 8.9.2015, beschloss das Modulhandbuch so-wie die 
Prüfungsformen des ersten Semesters: Im Modul III.2 dienen Referate als Leistungsnachweis, das Modul I.1 schließt 
mit einer mündlichen Prüfung ab; die restlichen vier Modulprüfungen werden in Form von Klausuren abgehalten. Der 
Prüfungsausschuss Bachelor besteht gemäß FachV-Bibl § 10 Abs. 2 S. 1 „aus fünf Mitgliedern, von denen eines zum 
vorsitzenden Mitglied bestimmt wird“; in FachV-Bibl § 10 Abs. 2 S. 4 wird noch konkretisiert, dass „drei Mitglieder […] 
dem Lehrpersonal des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der Fachhochschule angehören [müssen], darunter 
das vorsitzende Mitglied.“ Der Prüfungsausschuss trifft sich zweimal im Kalenderjahr, jeweils rechtzeitig vor Semester-
beginn. Die Bibliotheksakademie Bayern fungiert weiterhin als Prüfungsamt und exzellenter Partner in der Ausbildung 
der dritten Qualifikationsebene – für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danken wir dem Team der Bibliotheksakade-
mie sehr herzlich!

Die Diplomarbeit wird durch die Bachelorarbeit ersetzt, die ein eigenes Bachelormodul (Modul VIII) im fünften und 
sechsten Semester bildet. Laut FachV-Bibl § 34 Abs. 3 ist „die Bachelorarbeit […] ein Modul mit einem Umfang von 
insgesamt zwölf Leistungspunkten. Es besteht aus einer schriftlichen Arbeit und einem Kolloquium. Das Kolloquium 
dauert 30 Minuten und erstreckt sich dabei ausgehend vom Thema der Bachelorarbeit auf verwandte Themengebiete.“ 
Das Kolloquium zur Bachelorarbeit tritt somit an die Stelle der mündlichen Qualifikationsprüfung, in der der Stoff aller 
theoretischen Fachstudienabschnitte des Diplomstudiengangs abgefragt wurde.

Zur praktischen Umsetzung des Bachelorstudiengangs
Für den Fachbereich bedeutet vor allem die Übergangsphase mit den letzten Diplomstudiengängen (Kurs 2013/2016 
und Kurs 2014/2017) und dem ersten Bachelorstudiengang eine organisatorische und logistische Herausforderung; 
auch für die nebenamtlichen Dozentinnen und Dozenten gibt es Änderungen, beispielsweise sind bisher über mehrere 
Theoriesemester verteilte Inhalte wie Bibliotheksbetriebslehre und Recht nunmehr in einem Modul gebündelt (Modul V 
im 6. Semester), oder es entsteht eine zusätzliche Unterrichtsbelastung in der Übergangszeit, da in einem Semester 
sowohl der Diplom- als auch der Bachelorstudiengang unterrichtet werden müssen (zum Beispiel Bestandsmanage-
ment oder IT/BVB). 

Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module werden wie auch schon im Diplomstudiengang zentral über die FHVR 
evaluiert, aber auch vom Fachbereich kontinuierlich auf aktuelle Entwicklungen im Bibliotheks- und Informationswesen 
angepasst und inhaltlich erweitert. Für das Wintersemester 2015/2016 stellte sich die inhaltliche Ausgestaltung der 
einzelnen Module wie folgt dar:

Grundlagen des Bibliotheks- und Informations-wesens (Modul I)
Modul I.1 Strukturen des Bibliothekswesens im Kontext der Wissenschaften: Bibliothekswesen der  
Gegenwart, Bibliotheksgeschichte, Wissenschaftliche Methodenkompetenz, Wissenschaftsorganisation,  
Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftliches  
Publizieren
Medienbearbeitung (Modul II)
Modul II.1 Bestandsmanagement: Bestandsmanagement, konsortiale Erwerbung, Sonderformen der Erwerbung und 
Modul II.2 Erschließung: Formalerschließung
Bibliothekarische Dienstleistungen (Modul III)
Modul III.1 Benutzung und Service: Bestandsvermittlung und Modul III.2 Informationsressourcen: Allgemeine und 
fachgebundene Informationsressourcen
Informationstechnik (Modul IV)



Modul IV.1 Grundlagen der IT in Bibliotheken: Grundlagen der IT, Internet, BVB
Im dritten und vierten Semester sind fünf übergreifende Module verankert. Die beiden unmittelbar aufeinanderfolgen-
den Theoriesemester bieten sich für so vielfältige Themen wie Medienkunde, Erschließung (II), Informationsressourcen 
(II), Informationsvermittlung und berufsbezogene Schlüsselqualifikationen an. Während Modul II.3 (Erschließung II) 
auf Modul II.2 (Erschließung I) und Modul III.3 (Informationsressourcen II) auf Modul III.2 (Informationsressourcen I) 
inhaltlich und methodisch jeweils aufeinander aufbauen und die Lehrgebiete vertiefen und ausdifferenzieren, so deckt 
beispielsweise das Modul III.4 (Informationsvermittlung) primär den Bereich Vermittlung von Informationskompetenz 
mit sämtlichen Facetten der IK ab (ein Schwerpunkt ist u. a. die Bibliotheksdidaktik). Im Modul Informationsressour-
cen II werden beispielsweise spezielle, das heißt fachspezifische Informationsressourcen vorgestellt oder im Modul 
Erschließung II die Formalerschließung auf die verbale Sacherschließung und die klassifikatorische Erschließung aus-
geweitet. Der Bereich Schlüsselqualifikationen ist zwar auf bibliothekarische Anwendungsbereiche fokussiert, zeichnet 
sich aber durch ein so breites Themenspektrum aus, dass eine Verteilung bzw. Ausdehnung über zwei Semester ange-
bracht ist: u. a. bibliotheksspezifischer Fremdsprachenunterricht, eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
Einführung in die gängigen Literaturverwaltungsprogramme, Öffentlichkeitsarbeit sowie der große Bereich der sozial-
und handlungsorientierten Schlüsselkompetenzen mit einem Workshop. 

Über die Wahlpflichtmodule haben die Studierenden die Möglichkeit zur Schwerpunktsetzung: Zur Auswahl stehen 
die Module Historische Bibliotheksbestände und IT-Management. Im Modul Historische Bibliotheksbestände lernen die 
Studierenden alle Arbeitsabläufe im Umgang mit historischen Buchbeständen (Handschriften, Inkunabeln, alte Dru-
cke) umfassend kennen. Das Modul IT-Management widmet sich allgemeinen (u. a. Unix, Webdesign), aber vor allem 
bibliotheksspezifischen IT-Anwendungen (u. a. Digital Humanities). Der obligatorische Bereich IT findet sich auch im 
Block Bibliothekarische Dienstleistungen in Modul III.5 Digitale Bibliotheken mit den Themen Open Linking, Langzeit-
archivierung, Retrodigitalisierung, Open Access, Metadatenmanagement und Forschungsdatenmanagement mit einem 
Stundenkontingent von fast 50 Unterrichtseinheiten. Ohne das Wahlpflichtmodul IV.3 macht die Informationstechnik 
rund 170 Unterrichtseinheiten aus, der Bereich Formalerschließung ist mit 125 Unterrichtseinheiten – jeweils als Kon-
taktzeiten – angesetzt (die Zahlen entsprechen den bisherigen Stundenkontingenten im Bachelorstudiengang). Ihre 
Anregungen zu allen Aspekten des neuen Studiengangs sind uns stets sehr willkommen!

Weitere Informationen zu den Studieninhalten und zum Studienverlauf finden Sie im Modulhandbuch auf der Website 
des Fachbereichs: www.fhvr-aub.bayern.de/de/ studium/bibliothekswesen-bachelor.html. Der Fachbereich freut sich 
über den guten Start des neuen Studiengangs und sieht den nächsten Semestern mit Spannung entgegen.

Siehe hierzu: www.lpa.bayern.de/studium/pruefung/ inhalt/ (zuletzt besucht am 10.2.2016). Für das Gesamtergeb-
nis im Auswahlverfahren werden die Prüfungsnote aus dem schriftlichen Verfahren sowie die Schulnoten in Deutsch, 
Mathematik und einer Fremdsprache herangezogen. 
Vgl. hierzu den Beitrag der Verfasserin: „Bibliothekar war schon immer mein Traumberuf“: Welche Kompetenzen soll-
ten den Bibliothekar der Zukunft auszeichnen? Zum Auswahlverfahren des gehobenen Bibliotheksdienstes mit Aus-
blicken auf die geplanten Auswahlverfahren für den mittleren und den höheren Dienst, in: Bibliotheksforum Bayern 3 
(2009), S. 191-195.
FachV-Bibl § 30 Abs. 2.
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„Guten Tag, lieber Feind!“ Bilderbücher für 
Frieden und Menschlichkeit

Eine Ausstellung der Internationalen Jugendbibliothek

Von Christiane Raabe

Die Idee der Ausstellung
Krieg, Terror und Gewalt, unüberwindbare Mauern und Grenzen wird es geben, solange nationales Machtstreben, Ideo-
logien und Fanatismus jeglicher Art das Zusammenleben der Menschen gefährden. Eine „Kultur des Friedens“, wie sie 
die UNESCO seit Jahren fordert, liegt in weiter Ferne. Bilder von Gewalt, Zerstörung und Leid, von Brutalität und Hass, 
Armut und Elend beherrschen die Nachrichten. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Beladen mit trauma-
tischen Erfahrungen und Erlebnissen, werden sie zu Nachbarn jener, die in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen 
sind. Obwohl diese Thematik durch die weltpolitischen Entwicklungen der letzten Monate in dramatischer Weise die 
gegenwärtige Diskussion bestimmt, ist sie nicht neu.

Mehrere Bilder zeigen Plakate zu Schlüsselmotiven der ausgestellten Bücher: Krieg, Flucht, 
Feindbilder, Eskalation, Friedensutopien.

In der Internationalen Jugendbibliothek spielt das Thema Krieg und Frieden seit vielen Jahren eine große Rolle. Uns 
interessiert besonders die Frage, wie darüber in Bilderbüchern erzählt wird. Kinder sind auf vielfache Weise mit Krieg, 
Feindseligkeit und Flucht konfrontiert: die einen als Leidtragende, die anderen als nicht unmittelbar Betroffene aber 
Fragende. Bilderbücher, die sich auf literarischem und künstlerischem Weg mit dieser Thematik beschäftigen, können 
nicht alle Fragen beantworten und Ängste nehmen, aber sie können Denkanstöße geben und einen Dialog anstiften, 
der für Ausgrenzungsprozesse sensibilisiert und dazu einlädt, gemeinsam über Grundlagen einer friedlichen Zukunft 
nachzudenken. 

Von diesen Überlegungen ausgehend, schickte die Internationale Jugendbibliothek bereits 1998 eine Sammlung von 40 
Bilderbüchern zum IBBY-Kongress in Neu-Delhi, der unter dem Motto „Peace and Tolerance“ stand. Das internationale 
Interesse an der Buchauswahl war so groß, dass diese in den folgenden Jahren mehrmals überarbeitet, um Bildtafeln 
erweitert und in einem Katalog kommentiert wurde. Aus der Buchauswahl wurde die Buchausstellung „Guten Tag, lie-
ber Feind! Bilderbücher für Frieden und Toleranz“, die durch die Welt reiste: von Japan über Russland und Europa bis 
in die USA und nach Lateinamerika.



Zur aktualisierten Ausgabe „Guten Tag, lieber Feind! 
Vor dem Hintergrund der sich galoppierend zuspitzenden Weltlage in den letzten beiden Jahren wurde die Ausstellung 
im Herbst 2014 nicht nur inhaltlich grundlegend aktualisiert, sondern auch ein gestalterisches Ausstellungskonzept 
für die Buchpräsentation entwickelt. Die Ausstellung mit dem leicht geänderten Titel „Guten Tag, lieber Feind! Bilder-
bücher für Frieden und Menschlichkeit“ enthält nun 60 Bilderbücher, von denen die Mehrzahl in den letzten 15 Jahren 
erschienen ist.

Sie ist thematisch in vier Gruppen gegliedert, die sich der konkreten Kriegs- und Fluchterfahrung, den Hintergründen 
für die Entstehung von Krieg und Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Vorurteilen sowie den Friedensutopien widmen. 
Anders als in den früheren Buchauswahlen konzentriert sich die Ausstellung inhaltlich auf die Gegenwart, so dass Bil-
derbücher zum Holocaust und zu Hiroshima, die in den früheren Ausgaben viel Raum einnahmen, fehlen.

Diese Entscheidung wurde getroffen, weil in den letzten Jahren eindrucksvolle Bilderbücher erschienen sind, die sich 
mit der Rolle von Kindern in aktuellen Kriegsgebieten und mit der Erfahrung von Vertreibung und Flucht auseinan-
dersetzen. Gleichzeitig wiegen die Themen Holocaust und Hiroshima so schwer, dass sie mit eigenen Ausstellungen 
gewürdigt werden sollten.

Die meisten Bilderbücher in der Ausstellung vermitteln Zuversicht und eine klare Botschaft. Die durch einfache 
Geschichten und durch abstrahierende, witzige, comic-hafte, naive oder farbenfrohe Illustrationen geschaffene Distanz 
der Bilderbuchwirklichkeit zur realen Welt sorgt dafür, dass die Begegnung der Kinder mit existentiellen Nöten, Ängs-
ten und Bedrohungen nicht zu einer verstörenden Erfahrung wird. Pathos und Verharmlosung werden ebenso vermie-
den wie schockierende Direktheit. Vielmehr werden charakteristische Stilmittel der Bilderbuchillustration wie Humor, 
Mimik, Gestik, Überzeichnung oder Vereinfachung eingesetzt oder mit dem literarischen Muster der Tierparabel gear-
beitet. So entsteht eine Balance zwischen der Ernsthaftigkeit des Themas und der Zumutbarkeit für Kinder.

In der Gruppe „Von erlebten Kriegen, Zerstörung und Flucht“ finden sich Bilderbücher, die sich mit dem Alltag in Kri-
sengebieten und mit der Wirklichkeit von Krieg, Diktatur, Flucht, Heimatlosigkeit und Entwurzelung beschäftigen. 
Anders als in Zeitungs- und Fernsehbildern werden die traumatisierenden Erlebnisse in der Regel nicht unmittelbar 
und direkt beschrieben und illustriert. Die brutale Realität wird für junge Leser in atmosphärischen, bisweilen zarten 
und skizzenhaften, bisweilen naiven Bildern durch eine von der Wirklichkeit abstrahierenden Bildersprache abgefedert, 
wozu letzten Endes auch der gute Schluss in vielen dieser Bilderbücher beiträgt.

Das preisgekrönte Bilderbuch „Akim rennt“ (2012) von Claude K. Dubois, die von Hassan Amekan 2010 außerge-
wöhnlich illustrierte Fluchtgeschichte „Caja de cartón“ (Pappkarton) von Txabi Arnal oder das künstlerisch aufwendig 
gestaltete Leporello „Migrar“ (2011) des Illustrators Javier Martínez Pedro und des Autors José Manuel Mateo gehören 
ebenso in diese Gruppe wie Jeannette Winters engagierte Erzählungen „Nasreen’s Secret School. A true story from 
Afghanistan“ (2009), Karin Gruß‘ Kriegsgeschichte „Ein roter Schuh“ (2012), illustriert von Tobias Krejtschi oder Anto-
nio Skármetas Erzählung „La composición/ Der Aufsatz“ (2000).

Zwei Bilder zeigen den Ausstellungsraum mit Plakaten auf Holzwänden. Auf der Holzwand 
rechts ist das Plakat zur Themeneinführung „Friedensutopien und Antikriegsbücher“ ange-
bracht.



In einer zweiten Gruppe, „Über die Entstehung und Eskalation von Krieg und Gewalt“, werden die verheerenden Folgen 
eskalierender Konflikte in origineller und überraschender Weise thematisiert. Oft sind Tiere die Hauptfiguren dieser 
Bilderbücher, die parabelhaft und in einprägsamer, nicht selten witziger Weise zeigen, wie sich Auseinandersetzungen 
verselbständigen können. Am Anfang stehen Meinungsverschiedenheiten, ein Kräftemessen und Wettrüsten, Macht-
hunger, das Beharren auf dem eigenen Standpunkt oder negative Gefühle wie Neid, Missgunst und Hass. Die Konflikte, 
die zunächst noch verbal ausgetragen wurden, schlagen in körperliche Gewalt um. Aus Freunden, Nachbarn und Brü-
dern werden Feinde, die sich bis aufs Messer bekriegen. Nicht immer, aber meistens enden die Geschichten versöhn-
lich.

In dieser Gruppe sind Bilderbuchklassiker wie David McKees berühmte Parabel „Two monsters (1984), Dr. Seuss’ „The 
Butter Battle Book“ (1984) oder Nikolaj Popovs „Warum?“ enthalten, aber auch jüngere Veröffentlichungen wie Birte 
Müllers „Herr Müller und Herr Meier“ (2001), Kathrin Schärers „So war das! Nein, so! Nein, so! (2007) oder Binette 
Schroeders „Ritter Rüstig & Ritter Rostig“ (2009).

Die Bilderbücher in der Gruppe „Über Vorurteile, Ausgrenzung und Feindbilder“ zeigen exemplarisch, wie Vorurteile 
und Fremdenhass in Gewalt ausarten und wie sie durch Unvoreingenommenheit und Menschlichkeit überwunden wer-
den können. Die meisten Bilderbücher beschreiben den Prozess der Ausgrenzung aus der Sicht der Alteingesessenen 
oder der anonymen Massen, die eine unreflektierte Abwehrhaltung einnehmen, sobald ein Fremder oder Schutzsu-
chender ihre Welt betritt. Meistens steht dann ein Einzelner einer feindlichen Gruppe gegenüber. Besonders beklem-
mend zeigt das Armin Greder in „Die Insel“ (2002), besonders witzig das norwegische Bilderbuch „Fremmed/Fremd“ 
(2010) des Autorentrios Bendik, Kaia und Trond Brænne, illustriert von Per Dybvig. Aber auch die Selbstermächtigung 
eines Einzelnen zum Führer einer Gruppe kann am Anfang eines Ausgrenzungsprozesses stehen, der zum Ausschluss 
jener Mitglieder, die nicht ins Bild des neuen Machthabers passen, führt. Das führt der preisgekrönte französische 
Illustrator Éric Battut eindrucksvoll in „Comme le loup blanc/Wie der weiße Wolf“ (2002) vor. Die Fremdheitserfah-
rung des Heimatlosen oder die Sichtweise des Fremden, misstrauisch Beäugten oder Immigranten in einer feindlichen 
Umgebung wird hingegen selten für das Bilderbuch bearbeitet. Das überzeugendste und bekannteste Beispiel dafür ist 
Shaun Tans „The Arrival/Ein neues Land“ (2009). 

In der letzten Gruppe sind Bilderbücher zu finden, die in der Tradition der pazifistischen Kinderliteratur seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs stehen. Neben den Kinderbuchklassikern „Ferdinand der Stier“ von Munro Leaf (1936), „Die Kon-
ferenz der Tiere“ von Erich Kästner (1949) und “The General“ von Michael Foreman (1961) sind vor allem Bücher mit 
neueren Ansätzen der Antikriegsliteratur zu sehen. Sie zeigen mit einfachen und zugleich hintersinnigen Geschichten, 
dass Feindbilder und die Überzeugung, Krieg sei die einzige Option, oft erst durch Anstöße von außen ins Wanken 
gebracht werden können. 

Das positive Menschenbild dieser Bilderbücher vermittelt Kindern, dass der Mensch an sich gut und friedliebend ist, 
manchmal aber – notfalls auch mit unkonventionellen Mitteln – zu Frieden und Glück gezwungen werden muss. So 
wirft ein blauer Baron in dem gleichnamigen Buch „Le baron bleu“ (2014) von Gilles Baum und Thierry Dedieu Bücher 
wie Tolstois „Krieg und Frieden“ aus einem Jagdflieger in Schützengräber. Die Soldaten lesen sich fest und vergessen 
darüber, Krieg zu führen. In der Parabel „Le petit soldat qui cherchait la guerre/Der kleine Soldat, der den Krieg wieder 
finden wollte“ (2000) begegnet ein Soldat auf der Suche nach seiner Kompanie den Verwüstungen des Krieges und 
legt seine Uniform ab.

Die Ausstellungsarchitektur entwickelt eine starke visuelle Wirkung auf den Besucher und führt auf emotionaler Ebene 
in das Thema ein. Grobe, mit Farbe, Papierfetzen und Kritzeleien bearbeitete Holzzäune, auf denen Plakate mit Schlüs-
selmotiven aus den Bilderbüchern kleben, dominieren den Raum. Auf jedem Plakat ist eine zentrale Textpassage abge-
druckt, am unteren Plakatrand befinden sich eine Abbildung des Buchcovers, aus dem das Plakatmotiv stammt, die 
vollständigen bibliographischen Angaben sowie eine kurze Inhaltsangabe.

Die Bilderbücher zu den Plakaten befinden sich in einfachen Holzschubern, die an den Zäunen angebracht sind, oder 
liegen auf Regalbrettern, die in die Zäune eingelassen wurden. Die Besucher können die Bilderbücher aus den Regalen 
und Schubern herausnehmen und in einer Leseecke ansehen. Mehrere Buchobjekte und Inszenierungen mit bekannten 
Figuren oder Szenen aus inhaltlich zentralen Bilderbüchern runden die Ausstellung ab. 

Pädagogische Vermittlungsarbeit
Zu der Ausstellung, die von November 2014 bis Oktober 2015 erstmals in den Räumen der Internationalen Jugend-
bibliothek zu sehen war, wurde ein pädagogisches Rahmenprogramm entwickelt, das sich an Kinder und Jugendliche 
richtete. 

Illustratorinnen und Illustratoren aus dem In- und Ausland kamen nach München, um mit Schülerinnen und Schülern 
künstlerisch zu arbeiten. Jugendliche mit und ohne Flüchtlingshintergrund wurden in die Bibliothek eingeladen und 
durch interkulturell geschulte Literaturpädagogen angeregt, einander in Zweiergesprächen ihre Lebensgeschichte, ihre 
Einstellungen, Vorlieben und Abneigungen zu erzählen. Gemeinsam gestalteten sie bildnerische Fragen- und Antwort-
karten zu Themen wie Familie, Freunde und Musik, wodurch sprachliche Klippen umschifft und kreative Freiräume für 
das Gespräch geschaffen wurden. Für viele deutsche Jugendliche bedeutete der Workshop die erste intensive Begeg-
nung mit einem Gleichaltrigen mit einer Fluchtgeschichte. 

Ein Comic-Workshop, der sich vor allem an Kinder mit Migrationserfahrung richtete, lud Kinder ein, mit Stift und Farbe 
Superhelden zu erfinden, die ihre Fremdheit und Isolation durch das Erringen von Superkräften überwinden. In kleine 
Comic-Strips zeichneten die Kinder die Geschichte eines von ihnen erdachten Superman. Um die Entstehung von Streit 
und Konflikten und die Suche nach friedlichen Lösungen aus der Eskalation ging es in weiteren Workshops, die mit Rol-
lenspielen arbeiteten.



Das Bild zeigt eine Ausstellungsdekoration: einen Spielzeugpanzer mit dem Kästnerzitat: 
„Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde. Euer einziger Feind heißt Krieg.“
Wie die große Nachfrage nach den Workshops und die hohe Konzentration und Diskussionsbereitschaft der Kinder 
und Jugendlichen während des Arbeitens zeigten, ist das Thema Krieg und Frieden, Flucht und Vertreibung, Vorurteile 
und Ausgrenzung sehr präsent und das Bedürfnis groß, darüber zu sprechen, zu schreiben oder die Sorgen, Ängste, 
Wünsche und Hoffnungen künstlerisch auszudrücken. Somit hat die Ausstellung hoffentlich ein wenig dazu beigetra-
gen, Kindern und Jugendlichen Wertvorstellungen, die auf der Achtung des Lebens, Gewaltlosigkeit und Menschlichkeit 
gründen, zu vermitteln und dadurch den Frieden in der Welt zu stärken.

Aufgrund der Aktualität zeigt die Internationale Jugenbibliothek die Ausstellung bis 3. Oktober 2016 noch einmal in 
ihren Räumlichkeiten. Parallel dazu steht sie interessierten Bibliotheken und Institutionen als Wanderausstellung zur 
Verfügung. – Kontakt für Fragen und Buchung: Maria Luise Weber, Tel.: +49 (89) 89 12 11-21, E-Mail: wander 
ausstellungen@ijb.de
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Kreisbibliothek Kronach: Alles fließt

Modernes Outfit nach der Generalsanierung

Von Matthias Kluge 
Eine energetische Fassadenrenovierung des 1977 fertiggestellten Schulzentrums – das war das ursprüngliche Ziel des 
Landkreises Kronach in Oberfranken. Doch noch während der Ausführung zog ein Wassereinbruch immer größere Fol-
gearbeiten nach sich. Ein Glücksfall für die dort ansässige Kreisbibliothek: Die teilweise Generalsanierung ermöglichte 
ihr ab 2013 eine grundlegende Neugestaltung.

Das Bild zeigt die Thekenanlage im Zentrum des Publikumsbereichs.

1963 zog die Kreisbücherei mit rund 13.000 Medieneinheiten in die Räumlichkeiten der heutigen Berufsfachschule für 
Musik Oberfranken ein. Der Erfolg war so groß, dass der Landkreis bereits ein Jahr darauf einen Bücherbus in Betrieb 
nahm, um auch kleine Gemeinden ohne Ortsbibliothek zu versorgen. Eine herausragende Innovation, denn damit war 
er erst der zweite Landkreis in ganz Bayern. Fünf Jahre später siedelte die Bibliothek dann – mit modernster Technik 
ausgestattet – in das neu errichtete Schul- und Sportzentrum des Landkreises um.

Durch die Renovierung erhielt die Kreisbücherei zum ersten Mal einen Standort in der Innenstadt. Das Ausweichquar-
tier in einer ehemaligen Drogeriemarktfiliale machte die Einrichtung nun einem ganz neuen Publikum aus Anwoh-
nern, Einkaufenden und Berufstätigen bekannt. Doch der längere Weg lohnt sich wieder. Mit Abschluss der Bau- und 
Einrichtungsmaßnahmen ist die Kreisbibliothek im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert angekommen, wie der Leiter, 
Diplom-Historiker Rudolf Pfadenhauer, zu Recht konstatiert.



Obwohl sich bei der Brutto-Grundfläche keine Änderungen ergeben haben, dürfen sich Besucherinnen und Besucher, 
die noch das alte Raumprogramm kennen, die Augen reiben: Diplom-Ingenieurin Sabine Porzel vom Architekturbüro 
spindler+ hat die Bibliothek völlig umgekrempelt. Neue Fensterflächen wurden eingesetzt, der Innenhof vergrößert, 
Räumlichkeiten anders proportioniert. Licht und Luft für alle Bereiche, lautete die neue Devise.

Der Umbau der Eingangszone, die Zusammenlegung der Sanitärräume und die Auflösung des kaum noch genutzten 
Vorführraumes der Kreisbildstelle brachten zusammen mit der Deckenstrahlheizung einen Raumgewinn, der höchst 
effektiv in die Verbesserung der Aufenthalts- und Servicequalität floss.

In erster Linie ist hier der neue Vortragssaal mit interaktiver Präsentationswand sowie integrierten Induktionsschleifen 
für Hörgeräteträger zu nennen. Zusätzlich erhielt dieser einen kleinen Theken- und Bewirtungsbereich, so dass er im 
regulären Bibliotheksbetrieb auch als Lesecafé genutzt werden kann. Darüber freuen sich mit Sicherheit nicht nur die 
Jugendlichen der vier umliegenden Schulen, sondern auch lokale Vereine, wie zum Beispiel die Bezirksgruppe Kronach 
des Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. – des größten Geschichtsvereins Frankens.

Das Bild zeigt das Panorama der Kinderbibliothek.

Einen neuen Stellenwert genießt auch die vergrößerte Kinderbibliothek. Eine gebogene Regalwand schirmt diese nach 
außen ab, ein begehbares Spielschiff im Inneren lädt gleichzeitig zum Entdecken ein. Leseecken und Ruhezonen in 
allen Bereichen bieten viel Platz zum Schmökern und für „User“ stehen nun deutlich mehr Arbeits- und Recherche-
plätze sowie ein frisch installierter WLAN-Zugang zur Verfügung. Apropos Zugang: Über einen neuen Galeriebereich, 
der sowohl von der Bibliothek wie auch von den Schulen genutzt werden kann, erfolgt nun ein fließender Übergang zu 
den Unterrichtsräumen.

Raumqualität misst sich stets jedoch auch an der Atmosphäre, die eine Bibliothek ausstrahlt. Und hier ist der Spagat 
zwischen Arbeits- und Freizeitcharakter, zwischen Anregung und Erholung besonders überzeugend gelungen.

Beim Farbkonzept sorgt das überwiegende Weiß der Einrichtung zusammen mit dem Dunkelbraun des Vinyl-Bodens für 
eine neutrale Grundlage. Akzente schaffen zugleich ein subtiles Orientierungssystem: Bewegliche Teile der Fassade, 
wie Türen oder Fenster, sind in einem kräftigen Rot gehalten. Ein leuchtendes Grün kennzeichnet kommunikative 
Zonen, wie zum Beispiel Sitzbänke oder die Thekenanlage. Die Kinderbibliothek erhielt einen Flockvelour-Belag in 
freundlichem Orange-Gelb, die Erwachsenenbereiche dagegen einen in lebendigem Blau. Die Wandfläche der Prä-
sentationszone, die vielfältig genutzt werden kann, zeigt dagegen eine stilisierte exotische Landschaft in allen diesen 
Tönen. Eine Konstante ist jedoch geblieben: die dominierende freistehende Thekenanlage für bis zu vier Mitarbeitende 
im Zentrum des Publikumsbereiches. Von ihr gehen die Regale nun radial in Richtung des Innenhofs und der Einzelar-
beitsplätze aus. Linkerhand des Haupteingangs befinden sich die Zeitschriftenabteilung und die Gruppenarbeitsplätze. 
Die Multimedia-Sektion leitet dann zur Kinderbibliothek über. Bei der Möblierung griff das Architekturbüro auf das 
bewährte Regalsystem Uniflex der Fa. Schulz zurück.

Der besondere Pfiff kam jedoch durch zahlreiche Eigenentwicklungen, wie Sitzgelegenheiten, die sich harmonisch in 
die Regallandschaft einfügen, oder Regalstirnseiten, die den leichten Austausch illustrierender Poster zulassen.

Eine weitere bedeutende Neuerung ist die Einführung der RFID-Technik. Zwei Terminals beschleunigen die Ausleihe, 
eine Station im Vorraum der Bibliothek ermöglicht die Rückbuchung von Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten. 
Das Bibliotheksteam wird dabei von der Mediensicherung und einer Dreifachsortieranlage unterstützt.

Zusammen mit der erneuerten Website, dem interaktiven Internetkatalog OPEN des Bibliothekssystemherstellers OCLC 
und dem Portal für E-Medien, das die Kreisbibliothek ab dem 1. Dezember 2014 im Rahmen des E-Medien-Verbundes 
Franken-Onleihe anbietet, ist die Bibliothek nun auch in der stets im Fluss befindlichen digitalen Welt zuhause. Nach 
Abschluss der Generalsanierung wurde am 18. November 2014 die Kreisbibliothek Kronach mit einem Festakt neu 
eröffnet. Wilhelm Wenning, Regierungspräsident von Oberfranken, war gleichzeitig als Vorsitzender der Oberfranken-
Stiftung gekommen, die neben dem Kulturfonds Bayern und der Staatlichen Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen die neue Kreisbibliothek großzügig gefördert hat. Er betonte, wie sehr sich Schule und Bibliothek idealer-
weise ergänzen, und würdigte die Kreisbibliothek als eine der wichtigsten kulturellen Einrichtungen im Kreis Kronach. 
Sein Fazit: Die Investition hat sich gelohnt.

Leistungskennzahlen von Kreisbibliotheken sind aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und Strukturen immer 
sehr schwierig zu analysieren und noch schwieriger zu vergleichen. Bedingt durch den beschränkten Raum des Aus-
weichquartiers und die Umstellung auf das RFID-System, wurde der Medienbestand in den letzten Jahren deutlich 
verschlankt. Die Medienausleihe vor Ort blieb dennoch seit 2005 mit rund 100.000 Vorgängen pro Jahr weitgehend 
konstant. Die attraktive Neugestaltung der ortsfesten Kreisbibliothek sowie die neuen Dienstleistungen der virtuellen 
Kreisbibliothek lassen jedenfalls einen deutlichen Anstieg der Kunden- und Ausleihzahlen erwarten. Auch die Kreisbild-
stelle bleibt in kleineren Räumlichkeiten erhalten. Die Aufgabe der Leseförderung bedarf jedoch noch weiterer Koope-
rationspartner und gänzlich offen ist die Zukunft des einstigen Renommierobjekts Bücherbus. An neuen Aufgaben und 
Zielen mangelt es also nicht; die Zeit fließt, die Entwicklung geht weiter.



Das Bild zeigt Selbstverbuchungsterminals.

Kenndaten Kreisbibliothek Kronach
Einwohner 68.000

Landkreis Kronach

Bauherr Landkreis Kronach / Zweckverband Schulzentrum

Bauzeit Mai 2013 - November 2014

Bauplanung spindler+ beratende ingenieure - architekten, Kronach

Bauleitung spindler+ beratende ingenieure - architekten, Kronach

Bibliotheksumzug Büttner, Stockheim

Baukosten 1.200.000 Euro

Unterbringung/Gebäude Umbau als Teil des generalsanierten Fachklassentraktes im Schulzentrum des Landkreises 
Kronach

Gebäudegliederung Ebenerdige, eingeschossige Bibliothek mit Lichthof und Garage für den Bücherbus Nutzfläche 
1.272 qm (ohne Lichthof)

Ist-Bestand 48.000 Medien

Technische Ausstattung EDV-System: BIBLIOTHECAplus mit WebOPAC OPEN von OCLC

RFID-Selbstverbuchung mit Außenrückgabe und 3-fach Sortieranlage von bibliotheca

8 öffentliche Internet-Arbeitsplätze, 4 OPAC-Plätze, WLAN-Anbindung

EDV-Kosten 44.000 Euro

Einrichtung Regalsystem Uniflex S-250 anthrazitgrau mit Fachböden in Kunststoffausführung  
verkehrsweiß von Schulz, Speyer; Sondermöbel von Hein-Pohle-Objekteinrichtung, Löbau, 
nach Entwürfen des Architekturbüros

Einrichtungskosten 200.000 Euro

Öffnungszeiten
Montag 10:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 17:00 Uhr
Leitung Dipl.-Hist. Rudolf Pfadenhauer
Personal 6 Mitarbeitende auf 4,75 Stellen 1 Mitarbeiter auf Honorarbasis (Busfahrer)



Kontakt:
Kreisbibliothek Kronach Am Schulzentrum 1 96317 Kronach Tel.: 0 92 61 / 2 04 80 bibliothek@lra-kc.bayern.de www.
kreisbibliothek-kronach.de

DER AUTOR:
Matthias Kluge ist Mitarbeiter der Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen.



FORUM 

Bibliothek und Schule

Schulbibliothek im Wandel – Herausforderun-
gen im Zeitalter von Multimedia und Internet

Unter dem Motto „Schulbibliothek entwickeln: Angebote 
- Konzepte - Strategien“ fand am 10. November 2015 im 
Nürnberger Bildungszentrum „südpunkt“ der 4. Bayerische 
Schulbibliothekstag statt.
Von Reimar Dietz

Das Bild zeigt Studiendirektor Dr. Hermann Ruch vom ISB:

2009 – 2011 – 2013 – 2015: Zum vierten Mal fand der Bayerische Schulbibliothekstag statt, an gewohnter Tagungs-
stätte im Nürnberger „südpunkt“. Veranstalter war das am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 
angesiedelte LESEFORUM BAYERN in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) / Landesfachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen sowie der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg. Unterstützt wurde die 
Tagung zudem vom Bayerischen Bibliotheksverband (BBV) und der ekz.

Der Bayerische Schulbibliothekstag setzte erneut den Schwerpunkt auf die Gestaltung der Zukunft von Schulbibliothe-
ken. Das gewählte Motto verriet bereits die Entwicklungslinien, denen sich die fünf parallelen Foren intensiver widme-
ten: Angebote – Konzepte – Strategien

Das Bild zeigt den Eröffnungsvortrag, gehalten von Dr. Klaus Ceynowa



Studiendirektor Hermann Ruch, Leiter des LESEFORUMS BAYERN, begrüßte die rund 280 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und zeigte sich erfreut über das weiterhin konstant hohe Interesse am Bayerischen Schulbibliothekstag, der größ-
ten eintägigen Fortbildungsveranstaltung für bayerische Lehrkräfte aller Schularten sowie schulbibliothekarisch Tätige. 
Das rege Interesse, dessen sich die Schulbibliotheksarbeit erfreut, spiegelte sich an der internationalen Referentenliste 
wider: Für den vierten Bayerischen Schulbibliothekstag konnten nicht nur Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet 
gewonnen werden, sondern auch aus Österreich und Italien (Südtirol). 

In ihren Begrüßungsworten betonten Dr. Wolfgang Eckart, Stadtdirektor und Leiter des Bildungscampus Nürnberg, 
sowie Ralph Deifel, Leiter der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, die Wichtigkeit gut ausgestatte-
ter Schulbibliotheken als Informations- und Wissenszentren. Schulbibliotheken bieten den pädagogisch begleiteten 
Rahmen, um Recherche-, Methoden- und Informationskompetenz zu erwerben. Die Anforderungen reichen dabei vom 
Erwerb bzw. Ausbau von Lesekompetenzen – die Integration von Kindern mit unterschiedlichen Migrationshintergrün-
den ist dabei nur eine weitere neue Aufgabe – bis hin zur Fähigkeit des selbsttätigen Lernens sowie des Wissenser-
werbs.

Das Bild zeigt die Logos der Organisatoren und Unterstützer des Schulbibliothekstags: Bayeri-
sche Staatsbibliothek, Leseforum Bayern, Deutscher Bibliotheksverband, ekz-Bibliotheksser-
vice, Stadtbibliothek Nürnburg und südpunkt - Bildungs- und Kulturzentrum im Nürnberger 
Süden.

280 Teilnehmer füllten den Saal. Das Bild zeigt einen Blick in das Auditorium. 



Zwei Bilder von Refernten beim Vortrag. Bild links: Dr. Markus Fritz, Amt für Bibliotheken und 
Lesen, Bozen. Bild rechts: Petra Bamberger, Lesebeauftragte der Stadtbibliothek im Bildungs-
campus Nürnberg.
In seinem Eröffnungsvortrag „Bibliotheken im Wandel – die digitale Herausforderung“ verdeutlichte Dr. Klaus 
Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, unmissverständlich, dass sich Bibliotheken in der digitalen 
Umbruchszeit nicht der gesamtgesellschaftlichen Lebensrealität – insbesondere der technikaffinen heutiger Jugendli-
cher – verschließen dürfen. Digital und analog, elektronisch und gedruckt, online und offline: Dies sind keine Gegen-
sätze, sondern vielmehr dominieren die Überschneidungen, verschmelzen die Nutzungsmöglichkeiten. Digitalisierungs-
prozesse und elektronische Lizensierungen sind nur ein Anfang, die rasanten Innovationsprozesse bieten faszinierende 
Möglichkeiten: zum Beispiel 3D-Scanning und 3D-Druck, mobile Applikationen für Schule, Hochschule und kulturelle 
Institutionen. Dr. Ceynowa zeigte einige der von der BSB initiierten Möglichkeiten auf und plädierte für ein vorbe-
haltloses und proaktives, aber nicht unkritisches „Mitschwimmen“ im Datenstrom. Die Schulen stehen dabei vor dem 
Spagat, „Schwimmflügel“ wie Lese- und Medienkompetenzen einerseits, andererseits die Gefahren des verlockenden 
„Tiefseetauchens“ im Darknet zu vermitteln.

Anschließend konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf Themenforen mit je drei Vorträgen speziell und 
individuell über Grundlagen und Praxis der Schulbibliotheksarbeit, konkrete und innovative Trends der Verzahnung von 
Schulbibliothek und leseförderndem Unterricht sowie digitale Angebote informieren. Der Zusammenarbeit der Schu-
len mit öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken galt dabei ebenso das Interesse wie schulbibliothekarischen 
Kernthemen wie Bestandserschließung, Leseförderung oder Spiralcurriculum. Als schulartübergreifende Veranstaltung 
bot der vierte Bayerische Schulbibliothekstag ein Angebot von der Primarstufe über Sekundarstufe I bis II, von der 
Grundschule bis hin zur Beruflichen Oberschule. Über „Die Zukunft der Schulbibliothek – Anregungen und Beispiele aus 
Südtirol“ informierte Dr. Markus Fritz, Amt für Bibliotheken und Lesen, im Abschlussvortrag. Mit seinem Vortrag nahm 
Dr. Fritz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine visionäre Schul(bibliotheks)zukunft: Offene, kleingruppen-
orientierte Schulgebäude beherbergen die Schulbibliothek im Zentrum als jederzeit erreichbares bzw. ständig präsen-
tes Lernlabor neben und um dem eigentlichen Klassenraum. Bibliothekarisch geschultes bzw. ausgebildetes Personal 
unterstützt die Lehrkräfte in den Schulen, wobei sowohl Grundschulen als auch Gymnasien diese komfortable Perso-
nalausstattung bei entsprechender Zertifizierung erhalten können. Mit diesen italienischen Träumen im Kontrast zu den 
heimischen schul(bibliothekar)ischen Realitäten, aber auch etwas neidisch auf die günstige personelle und finanzielle 
Ausstattung von Schulbibliotheken in Südtirol, verließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspiriert und motiviert 
den vierten Bayerischen Schulbibliothekstag. 

Alle Vorträge sind im Bereich „Schulbibliothek“ von www.leseforum.bayern.de einzusehen.



DER AUTOR:
StR Reimar Dietz ist Lehrer an der Beruflichen Oberschule Bamberg und schulbibliothekarischer Fachberater an der 
Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen.



KURZ NOTIERT

Aschaffenburg 

Hofbibliothek

Erfolgreiche Retrokatalogisierung
Der Bestand der Stiftsbibliothek mit ca. 26.000 Titeln des 16. bis 19. Jahrhunderts war bislang nur per Zettelkatalog 
erfasst. Nun sind die Alten Drucke auch im Online-Katalog der Hofbibliothek enthalten und weltweit recherchierbar! Da 
bereits viele Digitalisate dieser urheberrechtsfreien Bücher existieren, können sogar rd. 40 Prozent aller Stiftsbiblio-
theks-Bände im Volltext eingesehen werden. Zur Feier des Abschlusses der Maßnahme wurden aus fünf Titeln beson-
dere Abbildungen ausgewählt und zu Lesezeichen verarbeitet, die zur Mitnahme in der Hofbibliothek ausliegen.

Poesie à la carte - eine Dichterlesung 
der anderen Art
Am Donnerstag, den 28. Januar 2016 fand im Lesesaal der Hofbibliothek bereits zum zehnten Mal(!) eine ungewöhn-
liche Dichterlesung statt: Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Dichtung am Untermain e. V. präsentierten 
eigene Werke und überließen den Besuchern die Wahl der Themen. Aus einer „lyrischen Speisekarte“ mit nicht alltäg-
lichen Menüpunkten wie z. B. Grexit, Freimaurer oder Windrad konnte sich das Publikum den „Ohrenschmaus“ ganz 
nach Geschmack zusammenstellen und hatte viel Spaß dabei. Anlässlich des Jubiläums sorgten Natalie Himmelsbach 
und Christine Mantel mit Gitarre und Geige für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung.

Augsburg 

Dreimillionste Besucherin der Stadtbücherei Augsburg
Am 18. Januar 2016 wurde in der Zentrale der Stadtbücherei die dreimillionste Besucherin seit dem Umzug von der 
Gutenbergstraße zum Ernst-Reuter-Platz im Jahre 2009 geehrt. Gertrud Küffer, eine langjährige Leserin der Bücherei, 
erhielt neben einem Blumenstrauß einen Gutschein für einen Jahresbeitrag der Stadtbücherei sowie die Sonderpublika-
tion zur Entstehung des neuen Gebäudes der Stadtbücherei.

Das Bild zeigt Manfred Lutzenberger, Leiter der Stadtbücherei Augsburg, und Hermann Köhler, 
Bildungsreferent der Stadt Augsburg, bei der Übergabe von Geschenken an Gertrud Küffer, die 
dreimillionste Besucherin der Stadtbücherei. 

Bamberg

Staatsbibliothek

Handschriftenkatalog zur Buchmalerei gotischer Zeit er-
schienen
Kurz vor dem Jahresende 2015 ist Band 3 der Reihe „Katalog der illuminierten Handschriften der Staatsbibliothek 
Bamberg“ im Wiesbadener Harrassowitz-Verlag erschienen, bestehend aus einem Text- und einem Abbildungsband. Er 
behandelt in 216 Katalognummern die mit Buchmalerei ausgestatteten Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts. 
Hervorgegangen ist er aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Erschließungsprojekt; seine 
Publikation wurde von der Oberfrankenstiftung gefördert. Die 1995 und 2004 vorausgegangenen Katalogbände galten 



den Miniaturhandschriften des 8. bis 11. Jahrhunderts sowie des 12. Jahrhunderts. Die beiden Autoren, Karl-Georg 
Pfändtner und Stefanie Westphal, stellen neben berühmten Spitzenstücken wie dem Bamberger Psalter und der Bam-
berger Motettenhandschrift eine Fülle von deutschen, französischen und italienischen Handschriften oft höchster Quali-
tät vor, deren kunsthistorische Bedeutung erst mit diesem Katalog aufgedeckt und angemessen gewürdigt wird.

Die Miniatur aus dem „Bamberger Psalter“ zeigt die Versuchung Christi durch den Satan.

Hundertjähriger Kalender digitalisiert
Die Staatsbibliothek Bamberg besitzt 22 Handschriften, die im Zusammenhang stehen mit Mauritius Knauer (1613/14–
1664), seit 1649 Abt der Zisterzienserabtei Langheim. Es handelt sich dabei um Autographen Knauers von eigenen 
Werken und von Werken Dritter sowie um Handschriften, die zwar Texte Knauers überliefern, aber nicht von ihm 
selbst geschrieben wurden. Diese Handschriften decken die Bereiche Philosophie, Theologie, Geschichte, Recht, Medi-
zin, Astronomie und Ökonomie ab. In der Gesamtschau zeugen sie von den weitgespannten Interessen des gelehrten 
Langheimer Abtes. 

Der Überlieferungsschwerpunkt und somit die Breitenwirkung seines Schaffens liegt allerdings auf seinem „Calenda-
rium oeconomicum practicum perpetuum“, dem erst lange nach seinem Tod sogenannten „Hundertjährigen Kalender“. 
Die Tatsache, dass allein elf der in der Staatsbibliothek verwahrten Handschriften den Text des Calendarium überlie-
fern, spiegelt das frühe Interesse wider, das dieses Werk bei breiten Bevölkerungskreisen fand. Bemerkenswert ist 
insbesondere eine Handschrift mit Originalnotizen Knauers und einer ersten, vom Autor selbst korrigierten Version des 
„Calendarium“. Drei weitere Handschriften wurden nachweislich oder doch sehr wahrscheinlich von dem Langheimer 
Mönch Valentinus Schnee geschrieben. Eine erste Gesamtausgabe des „Calendarium“ publizierte der Erfurter Arzt Chri-
stoph von Hellwig im Jahr 1700. Unter dem Namen Knauers kam es zuerst 1704 in Kulmbach heraus.

Im Rahmen ihrer schrittweise ausgebauten virtuellen Sammlung „Bamberger Schätze“ präsentiert die Staatsbibliothek 
Bamberg seit Kurzem eine Auswahl der Handschriften des „Calendarium“, ergänzt um frühe Drucke.

Universitätsbibliothek
Im Wintersemester 2015/16 fand der Spatenstich zur Erweiterung der Teilbibliothek Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten statt. Der zweite Bauabschnitt soll planmäßig zum Wintersemester 2017/18 fertiggestellt sein. Er umfasst ca. 100 
zusätzliche Benutzerarbeitsplätze, Gruppenarbeitsräume sowie ein Freihandmagazin für 80.000 Bände und ermöglicht 
einen 24/7-Zugang mit der studentischen Chipkarte. Die Universitätsbibliothek Bamberg hat für die Jahre 2016 und 
2017 wiederum eine Open-Access-Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) erhalten. Die DFG 
unterstützt damit das Anliegen der Universität Bamberg, gerade auch in einer vorwiegend geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Umgebung Open Access zu fördern.

Bayreuth

Stadtbibliothek

Online-Zugang zur Video-Trainingsbibliothek von video-
2brain
Seit Februar können alle, die einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen, das deutschsprachige Angebot von video-
2brain ohne zusätzliche Kosten nutzen. Auf Anfrage (E-Mail mit dem Betreff „Zugang video2brain“ an lernstudio@
stadt.bayreuth.de) erteilt die Stadtbibliothek Bayreuth einen zeitlich begrenzten Online-Zugang. video2brain bietet 
über 65.000 Trainingsvideos in mehr als 1.500 Kursen aus den Bereichen Bildbearbeitung & Fotografie, Informatik & 
Software, Webdesign, Bildung, Business und Lifestyle (https://www.video2brain.com/de/). Experten vermitteln ihr 
Wissen in meist unter zehn Minuten. Die hochwertigen Video-Trainings stehen rund um die Uhr zur Verfügung und 
ermöglichen orts- und medienunabhängiges Lernen und Weiterbilden, sowohl online von zu Hause aus, als auch unter-



wegs. Alle Trainings sind für Windows und Mac geeignet. Apps für Windows 8, Android und iOS unterstützen mobiles 
Lernen (https://www.vi deo2brain.com/de/apps).

Cham

Aktion Lesestart in der Stadtbibliothek
Für die Kinder der Tagesstätte „Arche Noah“ wurde zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November 2015 im Rahmen 
der Aktion „Lesestart“ in der Stadtbibliothek Cham (Oberpfalz) ein kleines Lesefest veranstaltet. MdB Karl Holmeier 
war zu Gast, um die Geschichte vom „Kleinen Ritter“ zu erzählen. Wie viele andere Politiker auch, hatte sich Karl Hol-
meier in den Dienst der Leseförderung gestellt und übernahm gerne das Amt des Lesepaten für „Lesestart“. Begeistert 
verfolgten die jungen Zuhörer, wie der kleine Ritter seine Angst vor Pferden verliert. Im Anschluss an die lebendig 
vorgetragene Geschichte durchstöberten die Kinder die Regale in der Bücherei auf der Suche nach ähnlichen Bilder-
büchern über Ritter, Drachen und Bauernhoftiere. Dann verteilte MdB Holmeier die Lesestart-Taschen und gab den 
Kindern auch noch einen Flyer mit empfehlenswerten, altersgerechten Internetadressen mit. Diese Zusammenstellung 
basiert auf der von der Bundesfamilienministerin im Sommer veröffentlichten DIVSI-Studie „Kinder in der digitalen 
Welt“. Mit einer gemeinsamen Brotzeit klang der unterhaltsame Vormittag aus.

Das Bild zeigt den Bundestagsabgeordneten Karl Holmeirer beim Verteilen der Lesetaschen an 
Kinder.

Coburg
Landesbibliothek
Die Ausstellung „Buch, Bild und Gaube: Luther - Cranach - Spalatin“ der Landesbibliothek Coburg (Bericht in Heft 
1-2016) findet große Beachtung. Wegen der überörtlichen Medienresonanz wurde sie erfreulich gut besucht, auch von 
auswärtigen Gästen. Am 13. Februar war Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner zu einem Privatbesuch in der Aus-
stellung und zeigte sich während der gut zweistündigen Führung durch Bibliotheksdirektorin Dr. Silvia Pfister höchst 
interessiert. Die ausgezeichnete Coburger Sammlung frühester Luther-Bibeln mit - teils handkolorierten - Illustrationen 
aus der Cranach-Werkstatt, teilweise von einem der beiden Cranachs selbst, ermöglicht eine hervorragende Doku-
mentation der Genese der Lutherbibel in Wort, Bild und Druck. Daher wird sie im Anschluss an die Ausstellung auch in 
Bavarikon präsentiert.

Erlangen-Nürnberg

Universitätsbibliothek der FAU

Projekt DeepGreen
Seit 1. Januar beteiligt sich die Universitätsbibliothek der FAU am Projekt DeepGreen, das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird. Das Projekt will wissenschaftliche Veröffentlichungen, die lizenzrechtlich 
erst nach einer Embargofrist frei zugänglich gemacht werden dürfen, in Open Access überführen.

DeepGreen will in einer zweijährigen Projektphase die vereinbarten Open-Access-Konditionen auf technischer Ebene 
komfortabel ausgestalten und wenn möglich automatisieren, so dass nicht mehr Autorinnen und Autoren oder die 
Bibliotheken Publikationen manuell in Open-Access-Repositorien einpflegen müssen, sondern die Verlage selbst 
zyklisch über definierte Schnittstellen abliefern.

Fürth

Volksbücherei



EĞLENCELİ OKUMA – Willkommen beim Vorlesespaß
Die Zentrale der Volksbücherei befindet sich im Süden Fürths – dem Viertel der Stadt, das den höchstens Migrati-
onsanteil aufweist. Besonders viele Menschen aus dem direkten Einzugsgebiet haben türkische Wurzeln. Seit mehre-
ren Jahren sind deutsch-türkische Bücher, besonders im Bilderbuchbereich, ein aktueller und nachgefragter Teil des 
Bestandes. 

In diesem Jahr konnte das Angebot durch die aktive Unterstützung einer Ehrenamtlichen erweitert werden. Frau Nur-
sen Schwanke stammt selbst aus der Türkei und hat sich die deutsche Sprache autodidaktisch anhand von zweispra-
chigen Büchern beigebracht. Dementsprechend war sie immer an einem gut sortierten zweisprachigen deutsch-türki-
schen Bestand interessiert und hat die Volksbücherei auch bei der Auswahl beraten.

Um die Vermittlung der Bücher noch mehr in den Vordergrund zu stellen, findet nun einmal im Monat ein deutsch-tür-
kisches Vorlesen statt. Die deutschen Texte werden von einer Mitarbeiterin aus dem Team der Volksbücherei und die 
türkischen Texte von Nursen Schwanke vorgelesen. Gelesen werden bekannte und beliebte Titel, zum Beispiel von den 
Olchis und dem kleinen Eisbären.

Ganz bewusst beginnt das zweisprachige Vorlesen direkt im Anschluss an das reguläre Bilderbuchkino auf Deutsch. So 
nehmen auch viele Kinder daran teil, die die türkische Sprache nicht beherrschen. Die Erfahrung zeigt, dass mit die-
sem Angebot in erster Linie Kinder erreicht werden, die in ihrem Alltag deutsch sprechen und ihre türkischen Sprach-
kenntnisse, die sie nur von ihren Eltern oder Großeltern kennen, üben und verbessern möchten.

Germering 

„Kinderradionacht 2015 - Erfinder-Alarm in der Stadtbiblio-
thek Germering“
Am 27. November 2015 fand zum vierten Mal die ARD-Kinderradionacht in der Stadtbibliothek Germering (Landkreis 
Fürstenfeldbruck/Oberbayern) statt. Unter dem diesjährigem Motto „Erfindungen“ versammelten sich 14 Kinder im 
Alter zwischen sieben und zehn Jahren in der Kinderbuchabteilung. Zunächst wurden alle Teilnehmer zu Professoren 
ernannt und in zwei Teams – Team „Fernseher“ und Team „Telefon“ – eingeteilt.

Anschließend gab es Ausschnitte der Radionacht (das vierteilige Hörbuch „Wunsch-Alarm“) in der eigens dafür gebau-
ten Höhle zu hören. Zwischen den einzelnen Abschnitten lösten die Kinder ein Quiz, ordneten auf einem Zeitstrahl 
Erfindungen zu und kreierten sogar eigene Erfindungen. Darunter befanden sich z. B. ein Kaugummischlauch, ein 
Umhangautomat oder ein Krokodillöffel. Zum Schluss durfte jedes Kind seine Erfindung der Gruppe vorstellen und 
bekam eine Patenturkunde verliehen.

Ingolstadt 

Stadtbücherei

Ein neues Kapitel: RFID-Ausleihe und Umbau
Nach dem Umbau und einem provisorischen Betrieb im Sommer 2015 bietet die Stadtbücherei im Herzogskasten 
nun einen deutlich verbesserten Service. Wichtigste Neuerung ist die Einführung der Selbstverbuchung mittels RFID-
Technik im September 2015. Dafür stehen in der Eingangshalle und in der Kinderbücherei drei Ausleihplätze, zwei 
Rückgabeterminals sowie ein sogenanntes „intelligentes Rückgaberegal“ zur Verfügung. Wer mit der neuen Technik 
nicht zurechtkommt, kann Medien wie bisher an der Servicetheke verbuchen lassen. Diese wurde von einer Steh- zur 
höhenverstellbaren Sitztheke mit den Schwerpunkten Auskunft, Gebühren und Hilfestellung bei der Selbstverbuchung 
umgestaltet. Dank der Reduzierung der Arbeitsbelastung an der Personalverbuchung konnte u. a. die Auskunftstheke 
in der Kinderbücherei wiederbesetzt werden. 

Einen verbesserten Zugang für Familien mit Kinderwagen und für Rollstuhlfahrer ermöglicht die automatische Türöff-
nung des Nebeneingangs durch einen elektronischen Türöffner. Der bisherige Medienrückgabekasten wurde durch eine 
Außenrückgabe an der Wand der Kinderbücherei ersetzt. Hier werden die eingeworfenen Medien mit der Büchereisoft-
ware zurückgebucht und für den Leser wird eine Rückgabequittung erstellt.



Das Bild zeigt die Eingangshalle im Herzogskasten mit Selbstverbuchungsterminals.

Lesezeichen verführt zum Lesen 
MitarbeiterInnen der Stadtbücherei besuchen während eines Schuljahres alle zweiten Klassen der Ingolstädter Grund-
schulen. Die Aktion hat den Namen „Ein Lesezeichen für Lesefreunde“, denn verteilt wird dabei unter anderem ein 
hübsches Lesezeichen in Form eines „Bücherwurms“. Um dem beliebten Lesezeichen einen Namen zu geben, wurden 
die Zweitklässler um Namensvorschläge gebeten. Eine interne Jury der Stadtbücherei ermittelte schließlich den von 
der Grundschule Gerolfing eingereichten Namen „Leo Lesewurm“ als Gewinner. Die SchülerInnen wurden mit einem 
Erlebnistag belohnt und durften mit Geocoaching und GPS-Geräten die Altstadt entdecken.

Landshut 

Comic-Welt in der Stadtbücherei

Das Bild zeigt einen Blick in die neue Abteilung mit übersichtlicher Medienpräsentation, ge-
mütlichen Sitzmöbeln und eine Wanddekoration mit Comicbildern.
In der Zweigstelle Weilerstraße der Stadtbücherei Landshut (Niederbayern) wurde am 12. November 2015 die neue 
Abteilung „Comic-Welt“ eröffnet. Comic-Fans aller Altersgruppen finden nun in der von jugendlichen Bibliotheksbesu-
chern neu gestalteten Abteilung alles, was das Comic-Herz höherschlagen lässt. Der Raum war vorher als Garderobe 
genutzt worden. Übersichtlich sind hier nun Comics und Mangas, aber auch Graphic Novels untergebracht und eine 
gemütliche Sitzecke lädt zum Schmökern ein. Am Tag der Eröffnung fand ein Manga- und Comic-Workshop für Kinder 
und Jugendliche statt.

Miesbach

Stadtbücherei zum 50-jährigen Jubiläum modernisiert
Ende November 2015 wurde – pünktlich zum 50-jährigen Bestehen - die Stadtbücherei Miesbach (Oberbayern) nach 
einem Umbau offiziell eingeweiht. „Jeder Raum ist ein Schmuckstück geworden“, lobte Bürgermeisterin Ingrid Pongratz 
bei der offiziellen Feier. Das Konzept stammt von der Miesbacher Innenarchitektin Stefanie Nett.

Der Kellersaal, bis dato im Dornröschenschlaf liegend, wurde zu einem funktionalen Lese- und Arbeitsraum umgestal-
tet. Die rollbaren Bücherregale ermöglichen es, diesen auch als Veranstaltungssaal oder Wahllokal zu nutzen. Im Vor-
raum des Kellers, farblich abgestimmt in Weiß, Grün und Türkis, sind nun Medien beheimatet. 

Durch die Kellernutzung ergab sich eine Verlegung des Eingangs, die Besucher steuern direkt auf den Thekenbereich 
zu. Neu sind auch ein Nussbaumparkettboden, Treppenlifte und die allgemein hellere, freundlichere Gestaltung. Neben 
dem Eingang wurde ein Lesecafé eingerichtet. Mit dem Raumgewinn hat der Bereich Krimis/Thriller eine eigene Nische 
bekommen, der Hörbuchbestand konnte ausgebaut werden. 

Viele Leser, freut sich Büchereileiterin Tanja Bott, hätten sich schon positiv über die Neugestaltung geäußert. Im ers-
ten Halbjahr 2016 will sie zum Jubiläum einige Veranstaltungs-Highlights folgen lassen.



Das Bild zeigt die Abteilung für Hörbücher und Hörspiele.

München

Bayerische Staatsbibliothek

Bayerische Staatsbibliothek und Stanford University Libra-
ries schließen Kooperationsvertrag
Zwei der weltweit führenden wissenschaftlichen Bibliotheken kooperieren: Die Bayerische Staatsbibliothek und die 
Bibliothek der Stanford Universität. Dr. Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, und Michael 
Keller, Direktor der Stanford University Libraries, unterzeichneten die Kooperation, die Dr. Ludwig Spaenle, Bayeri-
scher Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, begrüßt: „Diese Kooperationsvereinbarung bringt 
zwei Bibliotheken zusammen, die nicht nur im Digitalen mit zur Weltspitze gehören. Von den zukünftigen gemeinsa-
men Projekten wird der Wissenschaftsstandort Bayern maßgeblich profitieren. Die gemeinsamen Projekte umreißen 
aber auch das gesamte Spektrum der Leistungsfähigkeit von modernen wissenschaftlichen Bibliotheken, es reicht von 
der Expertise in Fragen der Restaurierung bedeutender Handschriften und früher Drucke bis zur digitalen Bereitstel-
lung von Bildern und Texten.“ 

Weitere zentrale Punkte der Kooperation sind die Gebiete Katalogisierung, Bestandserhaltung, digitale Archivierung 
sowie der Bereich Linked Data. So sollen innovative Technologien ausgebaut werden, die Informationsressourcen von 
Institutionen des kulturellen Erbes und des Wissensmanagements weltweit miteinander verknüpfen. Ein internationales 
Austauschprogramm von Bibliothekaren und gemeinsame Fortbildungsangebote runden die Kooperation ab.

Die beiden Fotos zeigen Doktor Klaus Ceynowa und Michael Keller, die Kooperationsvereinba-
rung präsentierend.

Prachtchorbuch Albrechts V. aufwendig restauriert und digi-
talisiert
Es ist einer der kostbarsten Schätze der Bayerischen Staatsbibliothek: das Chorbuch mit Motetten von Cipriano de 
Rore. Nach aufwendiger Restaurierung und Digitalisierung ist das von Hans Mielich prachtvoll illuminierte Chorbuch 
online abrufbar und damit zum ersten Mal seit über 450 Jahren für alle Interessierten zugänglich. Die Restaurierung 
und Digitalisierung konnte dank großzügiger finanzieller Unterstützung durch die Ernst von Siemens Kunststiftung 
durchgeführt werden. Das Prachtchorbuch ist in den Digitalen Sammlungen (www.digitale-sammlungen.de) einsehbar 
und dort in der Rubrik „Highlights“ aufgeführt. 



Ältester Schlagwortkatalog der Welt online
Der „Schrettinger-Katalog“, der älteste große Schlagwortkatalog der Welt, ist seit kurzem in den Digitalen Sammlun-
gen der Bayerischen Staatsbibliothek einsehbar: Von 1819 bis 1856 haben die Bibliothekare Martin Schrettinger und 
Heinrich Foringer rund 84.000 Titel der damaligen Münchner Hofbibliothek alphabetisch nach Themen geordnet und 
handschriftlich auf 17.000 Folioblättern notiert. Diese Art der Sacherschließung sollte helfen, den großen Zustrom an 
Büchern in die Hofbibliothek aus der Säkularisationszeit besser zugänglich zu machen. Der „Schrettinger-Katalog“ ist 
bis heute ein praktisches Erschließungsinstrument für die wertvollen Altbestände der Bayerischen Staatsbibliothek, 
aber auch ein Dokument der Bibliotheksgeschichte und Spiegelbild der frühen Wissenschaftsgeschichte. Der Katalog, 
der an der Bayerischen Staatsbibliothek in 151 Schachteln aufbewahrt wird, wurde am Münchener Digitalisierungszen-
trum gescannt und online gestellt. Er ist in den Digitalen Sammlungen aufrufbar: www.digitale-sammlungen.de.

Das Bild zeigt Folioblätter aus dem „Schrettinger-Katalog“ zum Themengebiet Ehe.

Erinnern an Umberto Eco
Der italienische Universalgelehrte in der Bayerischen Staatsbibliothek: Knapp zweieinhalb Monate vor seinem über-
raschenden Tod am 19. Februar 2016 besuchte Umberto Eco die Bayerische Staatsbibliothek. Auf Einladung von Dr. 
Dorothea Sommer, Stellvertreterin des Generaldirektors, besichtigte er die Schatzkammer-Ausstellung „Begegnung 
der Kulturen“. Unter den Exponaten war auch der zwischen 1484 und 1486 entstandene Reisebericht „Peregrinatio in 
Terram Sanctam“ von Bernhard von Breydenbach ausgestellt. Ein Werk, von dem Eco sagte, dass es vermutlich das 
Buch aus seiner umfangreichen Bibliothek sei, das er bei drohendem Ungemach als erstes retten würde. Im Anschluss 
an seinen Besuch am 2. Dezember 2015 stellte er seinen kürzlich veröffentlichten Roman in einer seit Monaten ausver-
kauften Lesung vor mehr als 700 Zuschauern beim Literaturfest München vor.

Das Bild zeigt Umberto Eco zusammen mit Dr. Dorothea Sommer im Prachttreppenhaus der 
Bayerischen Staatsbibliothek.

„Daten für die Forschung“: hochauflösende Digitalisate welt-
weit kostenlos für die Wissenschaft abrufbar
Mit dem Downloadservice „Daten für die Forschung“ (DaFo) baut die Bayerische Staatsbibliothek ihr Angebot im 
Bereich der Digitalisierung weiter aus. „DaFo“ hat das Ziel, Forschern und Wissenschaftlern die digitalen Bestände der 
Bayerischen Staatsbibliothek hochauflösend und nutzerfreundlich zur Verfügung zu stellen – darunter zahlreiche Werke 
des kulturellen Erbes von Weltrang wie die Gutenbergbibel oder das Reichenauer Evangeliar.

Die Digitalisate stehen als Bilder im sogenannten JPEG-Format mit 300 ppi (pixel per inch) zum Download bereit und 
vielfach auch als maschinenlesbarer elektronischer Text, der durchsuchbar und in verschiedensten Anwendungen nutz-
bar ist. Das Bestellen und Bereitstellen der Daten ist anwenderfreundlich: Nachdem das Digitalisat in den „Digitalen 
Sammlungen“ aufgerufen wurde, kann der Nutzer den Service über den Download-Button aktivieren und den Bestell-
vorgang in die Wege leiten. Die maximale Bestellung pro Anwender und Tag begrenzt sich momentan noch auf zehn 
Werke. Grund sind die enormen Datenmengen, die aus dem digitalen Archiv abgerufen und bereitgestellt werden.



Weitere Informationen zu „DaFo“: Eine Benutzungshilfe „Zugang zu den Forschungsdaten Schritt für Schritt“ findet 
sich auf der Website des Münchener Digitalisierungszentrums unter: www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=d-
afo&l=de

Hochauflösende Digitalisate wie die auf den Bildern gezeigten Beispiele aus der „Gutenbergbi-
bel“ und dem „Reichenauer Evangeliar“ können über den Downloadservice „Daten für die For-
schung“ bezogen werden.

Internationale Jugendbibliothek Werkschau Chris Riddell
Chris Riddell zählt zu den wichtigsten Illustratoren Großbritanniens. Sein moderner und zugleich klassischer Stil ist 
unverwechselbar. Mit sicherem, schnellen Strich zeichnet er fantasievolle, von schrägen Kreaturen, furchterregen-
den Bösewichten und liebenswert-eigensinnigen Helden bevölkerte Welten. In Deutschland ist er u. a. durch seine 
Bilderbücher Irgendwie Anders und Wendelins Werkstatt, seine Kinderbücher Ottoline und Ada von Goth sowie durch 
die Fantasy-Saga Die Klippenland Chroniken bekannt, die er gemeinsam mit Paul Stewart geschaffen hat. Für seine 
Bücher wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit Juni 2015 ist er Englands neuer „Children’s Laureate“ 
– Englands Botschafter für Kinder- und Jugendliteratur. In der ersten Einzelausstellung des Künstlers in Deutschland 
präsentiert bis 19. Juli die Internationale Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg in mehr als 100 ausgewählten Origi-
nal-Illustrationen und Skizzen einen breiten Querschnitt durch Chris Riddells vielseitiges Werk. Zur Ausstellungseröff-
nung am 17. Februar waren der Künstler selbst und sein deutscher Übersetzer Thomas Merk zu Gast. 

Münchner Stadtbibliothek 

Neu: Online-Anmeldung und E-Payment 
Die Münchner Stadtbibliothek ermöglicht seit Jahresbeginn allen, die in der Region München wohnen und arbeiten, 
die Online-Anmeldung und -Bezahlung. Ein Online-Benutzerkonto erlaubt die Nutzung der anmeldepflichtigen Online-
Angebote der Münchner Stadtbibliothek, um etwa E-Books auszuleihen, in digitalen Magazinen und Lexika zu lesen und 
zu recherchieren. Der Zugang zur Onleihe und den weiteren anmeldepflichtigen Online-Angeboten der Münchner Stadt-
bibliothek kann für eine Laufzeit von einem Jahr oder drei Monaten beantragt werden. Für ein Jahr fallen Gebühren in 
Höhe von 20 Euro, für ein Vierteljahr in Höhe von 7 Euro an. Diese Gebühren kann man über das Benutzerkonto direkt 
online – per Kreditkarte oder Überweisung mit Giropay – entrichten. 

Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität

Open Publishing LMU startet mit der Reihe „Dissertationen 
der LMU“
Mit dem neuen Service Open Publishing LMU bietet die UB der LMU ab sofort allen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der LMU die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Arbeiten gleichzeitig digital und gedruckt zu publizieren. 
Die gedruckte Fassung erscheint in Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus Monsenstein & Vannerdat, die elektronische 
Open-Access-Version wird auf den Publikationsservern Open Access LMU und Elektronische Dissertationen der LMU 
München veröffentlicht.

Die Dissertation des Romanisten Thomas Weidhaas ist die erste Veröffentlichung im Rahmen dieses Angebotes und 
zugleich der erste Band der neuen Reihe „Dissertationen der LMU“.

Drucken aus der Cloud
Druckaufträge online speichern und via Cloud Printing an einem beliebigen Kopiergerät ausdrucken – diesen Service 
können LMU-Mitglieder jetzt an allen Standorten der Universitätsbibliothek nutzen. Die Dokumente werden vom PC, 
Laptop, Tablet oder Smartphone aus über Browser oder App abgeschickt, gespeichert und können innerhalb von drei 
Tagen ausgedruckt werden. Die Authentifizierung und Bezahlung erfolgt bequem über die Mensakarte.

Neue Fachbibliothek Geowissenschaften eröffnet



Nach über einjähriger Bauzeit konnte die UB der LMU München Ende September 2015 die Türen der neuen Fachbiblio-
thek Geowissenschaften für ihre Nutzerinnen und Nutzer öffnen. Die 13. Fachbibliothek führt damit den erfolgreichen 
Konzentrationsprozess der UB fort und ist ein wichtiger Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung hin zu einem 
modernen Bibliothekssystem.

Am Standort Luisenstraße 37 wurden auf sechs Stockwerken die Bibliotheken Geographie, Geologie und Wirtschafts- 
und Sozialgeographie mit sämtlichen Beständen zusammengelegt. Die neue Fachbibliothek umfasst etwa 85.000 
Bücher und ca. 150 laufende Zeitschriften. Für die Nutzerinnen und Nutzer der neuen Fachbibliothek wurden großzü-
gige Lern- und Arbeitsräumlichkeiten geschaffen: Es stehen nun über 200 Arbeitsplätze und sechs Gruppenarbeits-
räume verschiedener Größe zur Verfügung. Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und samstags von 9 
bis 18 Uhr geöffnet.

Nördlingen

Stadtbibliothek 

Leseförderung für Jungen 
Im November und Dezember 2015 initiierte die Stadtbibliothek Nördlingen (Schwaben) an fünf Terminen das Projekt 
„Ich bin ein LeseHeld – Leseabenteuer für Jungen“. Gerade durch männliche Lesevorbilder soll Jungen vermittelt wer-
den, wie spannend Lesen sein kann. 

Elf Buben aus der 3. und 4. Klasse der Grundschule an der Schillerstraße staunten nicht schlecht, als sie in der Stadt-
bibliothek von einem Feuerwehrmann in Einsatzuniform begrüßt wurden, der sich dann als talentierter Vorleser erwies. 
Beeindruckt von den Geschichten durften die Schüler anschließend speziell für das Projekt angeschaffte Bücher auslei-
hen und in „LeseHelden-Rucksäcken“ mit nach Hause nehmen. Auch eine Bibliotheksrallye mit Funkgeräten der Feuer-
wehr machte die Bibliothek zu einem Erlebnisort ganz besonderer Art.

Aber nicht nur die Stadtbibliothek war Treffpunkt, sondern auch zwei Besuche bei der Freiwilligen Feuerwehr bescher-
ten den Projektteilnehmern unvergessliche Eindrücke und Entdeckungen.

Realisiert wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Borromäusverein e. V. in Bonn im Rahmen des Programms 
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Nach erfolgreicher 
Bewerbung konnte die Stadtbibliothek mit Fördergeldern Bücher im Wert von 500 Euro einkaufen und erhielt für die 
Veranstaltungen ein Aktionspaket. 

Nürnberg

Stadtbibliothek im Bildungscampus

Fachtag Flüchtlingshilfe „Deutsch“ – Erfolgreiche Premiere
Über 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben am Fachtag Flüchtlingshilfe „Deutsch“ teilgenommen, der am 
30. Januar 2016 in der Stadtbibliothek Zentrum im Bildungscampus Nürnberg stattgefunden hat. Die Zielgruppe der 
„ausgebuchten“ Veranstaltung dieses Fachtags waren Ehrenamtliche, die Flüchtlinge in Deutsch unterrichten. Wie auch 
in anderen Städten hat sich in Nürnberg eine Vielzahl von Helferkreisen etabliert, die Asylsuchende in Unterkünften 
beim Erwerb der deutschen Sprache unterstützen und Kinder bei den Hausaufgaben betreuen. Auf dem Programm 
des Fachtags standen Vorträge und vertiefende Workshops. Dabei wurden verschiedene Lehr- und Lernmaterialien 
vorgestellt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten unter anderem Einblicke in die Grundlagen der Fremdsprachen-
didaktik sowie in das Sprachenlernen mithilfe von Smartphones und Tablets. Weitere Themen waren Alphabetisierung, 
Bildungswege und die Anerkennung von Berufsabschlüssen von Flüchtlingen. In einem „Worldcafé“ hatten Besucherin-
nen und Besucher die Möglichkeit, sich mit anderen Ehrenamtlichen auszutauschen. Außerdem präsentierte die Stadt-
bibliothek Nürnberg bei Führungen ihre umfangreichen Angebote für Flüchtlinge und deren ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer. 



Pressekonferenz „WortWelt- Kinder“ am 8. Januar 2016. Das Bild zeigt von links nach rechts 
Dr. Michael Kläver, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürnberg, Elisabeth 
Sträter, Direktorin der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Petra Bamberger, Lese-
beauftrage der Stadtbibliothek Nürnberg, Erich Kriebel, stellvertretender Leiter der Kinderbi-
bliothek in der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg mit Kinderbüchern.

Rote-Engel-Aktion der Sparkasse – Medienkisten für Flücht-
lingsunterkünfte
Dank der Unterstützung der Sparkasse Nürnberg kann die Stadtbibliothek Nürnberg sieben Medienkisten zur Sprach- 
und Lernförderung für Flüchtlingskinder in Gemeinschaftsunterkünften anschaffen. Die Medienkisten enthalten Bilder-, 
Wimmel- und Vorlesebücher und bringen Abwechslung in den Alltag der Kinder und ihrer Eltern. Die Spende in Höhe 
von 5.000 Euro erhielt die Bibliothek im Rahmen der Rote-Engel-Aktion: Jedes Jahr zur Weihnachtszeit schlüpfen die 
Auszubildenden der Sparkasse in Engelskleider und beschenken gemeinnützige Aktionen in Nürnberg und der Region. 
Auch die Aktion „Freude für alle“ der Tageszeitung „Nürnberger Nachrichten“ wird das Projekt der Stadtbibliothek 
unterstützen, sodass weitere Medienkisten zur Verfügung gestellt werden können. 

WortWeltKinder – Lesereihe für Grundschul-kinder geht in 
die dritte Runde
Die Lesereihe „WortWeltKinder“ der Stadtbibliothek und der Sparkasse Nürnberg wird 2016 fortgesetzt. Namhafte 
Autorinnen und Autoren lassen in der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Zentrum witzige, spannende 
und außergewöhnliche Geschichten und Helden ihrer Kinderbücher lebendig werden. So finden Kinder im Grundschulal-
ter einen individuellen Zugang in die Welt der Kinder- und Jugendliteratur und haben die Chance, bekannte Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller vor Ort persönlich kennenzulernen. Den Auftakt der dritten Runde der Lesereihe machte am 
18. März Eva Muszynski mit den Abenteuern von „Cowboy Klaus“, der auch in der „Sendung mit der Maus“ zu sehen 
ist.

Straubing 

Stadtbibliothek: 1. Regionaltag Lesen 
Mit dem Regionaltag Lesen am 8. März 2016 setzte die Leseregion Straubing – Stadt und Land neue Akzente in der 
Sprach- und Leseförderung. Die von der Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern) und dem Staatlichen Schulamt erst-
mals durchgeführte Veranstaltung widmete sich dem Thema „Deutsch als Zweitsprache“. Wie sehr das Thema Lehr-
kräfte aktuell beschäftigt, zeigte sich darin, dass die in der Stadtbibliothek bzw. im Straubinger Wissenschaftszentrum 
durchgeführte Veranstaltung ca. 120 Teilnehmer zählte.

Hauptreferenten des Regionaltages waren Prof. Dr. Rupert Hochholzer und Studiendirektor Hermann Ruch vom Staats-
institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB). Ausgehend von aktuellen Daten und Fakten zur Mehrsprachig-
keit von Personen mit Migrationshintergrund, beleuchtete Prof. Dr. Hochholzer in seinem Vortrag zunächst die indivi-
duelle und gesellschaftliche Bedeutung der Mehrsprachigkeit. Danach thematisierte er die Relevanz der Erstsprache für 
die persönliche Entwicklung und erläuterte, warum diese im schulischen Kontext für die Aneignung fach- und bildungs-
sprachlicher Kompetenzen von Bedeutung ist. Abschließend arbeitete er heraus, wie Leseförderung im mehrsprachigen 
Kontext angebahnt werden kann. 

In der Pause konnten sich die Teilnehmer über Unterrichtsmaterialien zur Förderung von Kindern mit Zweitspra-
che Deutsch aus der neu geschaffenen Abteilung „Deutsch lernen“ der Stadtbibliothek Straubing informieren. Zum 
Abschluss des Regionaltags referierte Hermann Ruch auf unterhaltsame Weise über „Leseförderung mit System“, die 
notwendig sei, um nachhaltige Effekte zu erzielen. Die Veranstalter werten den 1. Regionaltag Lesen als vollen Erfolg 
und wollen die geknüpften Kontakte weiter pflegen.



Das Bild zeigt Prof. Dr. Rupert Hochholzer beim Vortrag in Straubing. 

Traunstein

Ausbildungssiegel für die Stadtbücherei 
Als sichtbares Zeichen für die Anerkennung als Ausbildungsbibliothek für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und 
Informationsdienste (FaMI) erhielt die Stadtbücherei Traunstein (Oberbayern) das Zertifikat der Bayerischen Staats-
bibliothek. Dr. Andreas Dahlem von der zuständigen Stelle der Bayerischen Staatsbibliothek war eigens aus München 
gekommen, um die Urkunde an Anette Hagenau, Leiterin der Stadtbücherei, Oberbürgermeister Christian Kegel und 
Personalamtsleiter Walter Staller zu übergeben. Als Ausbildungsbibliothek ist die Stadtbücherei Traunstein bereits seit 
Januar 2009 anerkannt. Frau Hagenau etablierte dort als hauptverantwortliche Ausbilderin zusammen mit ihrer Mitar-
beiterin Angelika Lindhuber die Berufsausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, kurz FaMI. 
Nach zwei Auszubildenden, die diese Ausbildung in der Stadtbücherei bereits erfolgreich abgeschlossen haben, hat 
am 1. September eine dritte FaMI-Auszubildende in der Traunsteiner Bibliothek ihre Berufsausbildung begonnen. Die 
Stadtbücherei Traunstein ist jetzt eine von 68 anerkannten FaMI-Ausbildungsstätten in Bayern.

Das Bild zeigt Anette Hagenau, Leiterin der Stadtbücherei (Mitte vorne) und Oberbürgermeis-
ter Christian Kegel (vorne links) nehmen die Urkunde von Dr. Andreas Dahlem (Bayerische 
Staatsbibliothek) in Empfang

Vaterstetten

Gemeindebücherei ausgezeichnet 
Die Gemeindebücherei Vaterstetten (Landkreis Ebersberg/Oberbayern) kann mit Stolz einen neuen Preis vorzeigen. 
Der Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres in Bayern, Spielmobile e. V., verlieh der Gemeindebücherei für die Gewähr-
leistung und Einhaltung der Qualitätskriterien und -standards die Auszeichnung „Qualifiziertes Zentrum für Engage-
ment in der Kultur“. Bisher konnte die Gemeindebücherei fünf Jugendliche für ein Freiwilliges Soziales Jahr gewinnen.



Das Bild zeigt Christina Walser, Leiterin der Gemeindebücherei Vaterstetten, mit der Urkunde. 
Links neben ihr steht Erster Bürgermeister Georg Reitsberger, rechts neben ihr stehen FSJler 
Niko Paschos, Büchereimitarbeiterin Monika Peters, Büchereimitarbeiterin und Kirsten Peter 
von der BAG Spielmobile.

Würzburg

Stadtbücherei
Zu mehr als 70 Veranstaltungen waren vom 22. Februar bis 17. März Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 
12 während der von der Stadtbücherei organisierten Würzburger Jugendbuchwochen eingeladen, darunter zu Lesun-
gen mit Autorinnen und Autoren, Vorleseaktionen, einer Bärenjagd in englischer Sprache, Schreibwerkstätten, dem 
Workshop „Fotocollage für mein Lieblingsbuch“, Verlagsbesuchen im Arena Verlag, Kaspertheater, Kinderliteratur im 
Kino, spannenden Rätselfragen in der Buchhandlung Hugendubel und der Hätzfelder Bücherstube. Eltern, Lehrer und 
Erzieher, die Kinder für das Lesen begeistern wollen, konnten am Workshop „Leseglück: Wie lernt mein Kind lesen?“ 
oder an der Fortbildung „Digitale Leseangebote und Bilderbuch-Apps: Chancen für die Leseförderung?“ teilnehmen.



TERMINE

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl
Termin 7.-8.6.
Thema XML in Bibliotheken II - Grundlagen und Anwendung von XSLT

Veranstalter Bibliotheksakademie Bayern, München 

Themenkategorie IT & Internet 

Termin 15.6.
Thema: Jahrestagung der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Mittelfranken 

Veranstalter Landesfachstelle Nürnberg, Nürnberg 

Themenkategorie Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen 

Termin 20.6.
Thema Jahrestagung der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Oberfranken 

Veranstalter Landesfachstelle Nürnberg, Bayreuth 

Themenkategorie Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen 

Termin 21.6.
Thema Erfassen von Bestandsdaten in der ZDB 

Veranstalter: Bibliotheksakademie Bayern, München

Themenkategorie Bestand Aufbau, Erschließung und Erhaltung 

Termin 11.7. 
Thema Oberbayerischer Bibliothekstag 

Veranstalter Bibliotheksverband Oberbayern, Krailling

Themenkategorie Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen 

Termin 12.7.-13.7.
Thema Einführung in die Programmiersprache Perl 

Veranstalter Bibliotheksakademie Bayern, München 

Themenkategorie IT & Internet 

Termin 28.7. 
Thema Open Educational Resources (OER) 

Veranstalter Bibliotheksakademie Bayern, München 

Themenkategorie Organisation, Benutzung & Management 

Termin 5.-6.10. 
Thema Bayerischer Bibliothekstag 

Veranstalter Bayerischer Bibliotheksverband, Passau 

Themenkategorie Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen 

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen sowie eine aktuelle Übersicht über alle bi-
bliothekarischen Fortbildungen in Bayern finden Sie im Internet unter www.bib-fib.de Stand: 
7.3.2016



Ausstellungen und Veranstaltungen
13.4 bis 17.7. „Bilderwelten – Buchmalerei zwischen Mittelalter und Neuzeit“ Luxusbücher – 
Ausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de

bis 22.7. Böhmische Buchmalerei in Nürnberg. Ausstellung. Stadtbibliothek Nürnberg. 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

bis 27.7. Werkschau Chris Riddell. Chris Riddell zählt zu den wichtigsten Illustratoren Großbritanniens.  
Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

bis 30.7. Gehobene Schätze. Illuminierte Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts der Staatsbibliothek  
Bamberg. Ausstellung. Staatsbibliothek Bamberg. www.staatsbibliothek-bamberg.de

bis 3.10. Guten Tag, lieber Feind! - Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit. Ausstellung. Internatio-nale Jugendbi-
bliothek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

22.5 bis 3.6. Von Münzen und Mythen aus dem alten Rom - vom Aes Grave zum Denar: Die Münzen der römischen 
Republik. Ausstellung. Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg. http://ub.fau.de/

31.05. James Krüss zum 90. Geburtstag. Literarisch-kulinarischer Abend. Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blu-
tenburg, München. www.ijb.de

2.6. Bücher für Bamberg. Bamberger Handschriftenimporte und die Umsetzung regionaler und überregio-naler Ein-
flüsse in der Bamberger Buchmalerei des 13. Jahrhunderts. Vortrag von Dr. Stefanie Westphal (Stuttgart). Staatsbi-
bliothek Bamberg. www.staatsbibliothek-bamberg.de

7.6. „Herbst des Mittelalters“ oder Aufbruch in neue Zeiten? Entwürfe von Kirche und Welt im 15. Jahr- 
hundert. Vortrag von Prof. Dr. Birgit Studt. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de

9.6. Global Gardening: Bioökonomie - neuer Raubbau oder Wirtschaftsform der Zukunft? Vortrag von Christiane Grefe. 
Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de

16.7. bis 21.7. 4. White Ravens Festival für Internationale Kinder- und Jugendliteratur. Internationale Jugendbiblio-
thek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

26.7. Digitale Bilderwelten - Neue Zugänge durch instrumentelle Analytik. Vortrag von Dr. Thorsten Allscher. Bayeri-
sche Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de



ABSTRACTS DEUTSCH

Informationswelten gestalten, digital und ganz real

Von Matthias Groß, S. 82
Die 15. Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB) fand im November 2015 in München statt und bot 
den Kolleginnen und Kollegen aus den Verbundbibliotheken wieder die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen 
zu informieren. Die Beiträge waren diesmal in die Themenblöcke „Digital voran“, „Kompetent im Beruf“ und „Neue 
Wege beschreiten“ gegliedert.

Bibliotheksarbeit für Flüchtlinge

Interview mit Margareta Lindner, S. 112
Die Münchner Stadtbibliothek hält für Flüchtlinge ein vielfältiges Angebot bereit und lädt sie herzlich zu sich ein. In den 
22 Stadtteilbibliotheken und der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig können Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
kostenlos das breitgefächerte Angebot wie WLAN, Internetarbeitsplätze, fremdsprachige Literatur oder internationale 
Zeitschriften nutzen. Die Bibliothek ist Treffpunkt zum Lesen, Lernen und Austauschen. Informationen zur Nutzung der 
Bibliothek stehen in über 20 Sprachen zur Verfügung. In der Kommission Interkultur werden Angebote für Flüchtlinge 
entwickelt und diskutiert. Die Leiterin der Kommission stellt im vorliegenden Interview ihre Arbeit konkreter dar.

Geschafft! Der Umstieg auf das internationale Katalogisie-
rungs-regelwerk RDA

Von Gabriele Meßmer, S. 116
Nachdem der Standardisierungsausschuss im Mai 2012 beschlossen hatte, das internationale Regelwerk RDA einzu-
führen, begann eine Phase der intensiven Vorbereitung auf den RDA-Umstieg. Anwendungsregeln waren festzulegen, 
Schulungsunterlagen vorzubereiten, neue Felder in den Katalogisierungssystemen einzurichten und schließlich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verbundbibliotheken fit zu machen für das neue Regelwerk. Für die Bibliotheken 
ist die Einführung von RDA ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Bibliotheken in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz ist der Umstieg auf ein internationales Regelwerk ein wichtiger Schritt in Richtung internationale Katalogi-
sierungsumgebungen. Diese erfordern nicht nur gleiche Datenformate, sondern auch ein einheitliches Regelwerk.

Die offene Bücherei in Dänemark

Von Claudia Knauer, S. 120
Dänemark sorgt seit 1920 mit einem Bibliotheksgesetz dafür, dass alle Kommunen über öffentliche Büchereien ver-
fügen. Mittlerweile können die Nutzer in vielen Büchereien an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 und 22 Uhr die 
Einrichtungen nutzen. Oft ist dann kein Personal anwesend. Die Leser lassen sich selbst in die Bibliotheksräume mit 
der sogenannten Gesundheitskarte ein, die jeder besitzt, der in Dänemark lebt. Die Büchereien werden vielfach als 
Kulturort und Treffpunkt genutzt. Offene Büchereien entsprechen aber nicht nur dem veränderten Nutzungsverhalten, 
sondern werden in nicht wenigen Fällen auch als Sparlösung angeboten. Vier von fünf Einrichtungen des Verbandes 
Deutscher Büchereien sind ebenfalls offene Büchereien – aber nicht als Sparmaßnahme, sondern als Servicebesserung 
für die Nutzer.

„Guten Tag, lieber Feind!“ Bilderbücher für Frieden und 
Menschlichkeit

Von Christiane Raabe, S. 128
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krisen in der Welt zeigte die Internationale Jugendbibliothek im letzten 
Schuljahr die Ausstellung „Guten Tag, lieber Feind! Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit“ in einer grundlegend 
aktualisierten Fassung. Präsentiert wurden 60 Bilderbücher in elf Sprachen. Details zu den Inhalten und zur Konzeption 
erläutert in diesem Artikel die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. Aufgrund der großen Nachfrage wird die 
Ausstellung in diesem Jahr erneut aufgegriffen und zugleich anderen interessierten Ausstellern als Leihgabe zur Verfü-
gung gestellt.



ABSTRACTS ENGLISH

Designing worlds of information, digital and very real

By Matthias Groß, p. 82
The 15th conference of the Bavarian Library Association (Bibliotheksverbund Bayern, BVB) took place in Munich in 
November 2015, again offering librarians from the member libraries the opportunity to gather information about cur-
rent developments. This time, the contributions were divided into the central topics „into the digital future“, „professio-
nal competence“ and „breaking new ground“.

Library work for refugees 

Interview with Margareta Lindner, p. 112
The Munich City Library extends a cordial invitation to refugees to use its extensive offer. In the 22 city quarter libra-
ries and the Munich City Library Am Gasteig asylum seekers can use the broad range of services, such as WLAN, Inter-
net workstations, foreign-language literature or international journals free of charge. The library is a meeting point for 
reading, learning and exchange. Guidance on how to use the library is available in over 20 languages. The committee 
„Kommission Interkultur“ develops and discusses services for refugees. The chairwoman of the committee explains her 
work in greater detail in the interview.

We‘ve done it! The transition to the international catalo-
guing system of rules RDA

By Gabriele Meßmer, p. 116
The decision by the standardization committee of May 2012 to introduce the international system of rules RDA rang in 
a phase of intensive preparation for the transition to RDA. Application rules had to be determined, training documents 
had to be prepared, new input fields had to be introduced in the cataloguing systems, and finally the employees of the 
member libraries of the association had to be prepared for using the new set of rules. The introduction of RDA is a step 
in the right direction for the libraries. For the libraries in Germany, Austria and Switzerland, the transition to an inter-
national system of rules is an important step towards international cataloguing environments. These require not only 
uniform data formats, but also a uniform set of rules.

The open library in Denmark

By Claudia Knauer, p. 120
Since 1920, Denmark has ensured by a library act that all communities have public libraries. By now, readers can use 
many libraries on seven days per week between 7 AM and 10 PM. Frequently, no staff is present. The readers can 
enter the library rooms by means of their so-called health card, which is held by everybody who lives in Denmark. The 
libraries are frequently used as cultural centres and meeting points. However, open libraries do not only correspond 
to the changed patterns of use, but in many cases also represent a savings measure. Four out of five libraries of the 
Association of German Libraries (Verband Deutscher Büchereien) are also open libraries – however not representing a 
savings measure, but a service improvement for the readers.

„Hello, dear enemy! Storybooks for peace and humanity“

By Christiane Raabe, p. 128
Against the background of the crises in the world currently coming to a head, the International Youth Library hosted 
the exhibition „Guten Tag, lieber Feind! Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit“ in a fundamentally updated ver-
sion during the past school year. The exhibition presented 60 storybooks in eleven languages. In this article, the Direc-
tor of the International Youth Library explains some details of the contents and concept. Due to the high demand, the 
exhibition will be set up again this year and will also be available to other interested exhibitors for loaning.
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