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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Bild zeigt Dr. Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Beim Durchblättern des Ihnen vorliegenden Heftes habe ich sofort mein Lieblingsfoto gefunden: Es findet sich auf 
Seite 174 und zeigt eine ganz junge Bibliotheksbesucherin in engem Austausch mit ihren Lieblingsfiguren zweier sehr 
bekannter Bilderbuchreihen. Wer so entspannt mit seiner Bibliothek umgeht – hier die bereits zum vierten Mal als Lan-
dessieger im Leistungsvergleich der öffentlichen Bibliotheken in Bayern ausgezeichnete Gemeindebibliothek Grünwald 
– wird sie auch später wertschätzen, wenn sie dann ganz ernsthaft und wissenschaftlich daher kommt: als „Lernort“, 
„Forschungsinfrastruktur“ und Provider digitaler „Fachinformation“. 

Hier hat unser aktuelles Bibliotheksforum Bayern eindeutig seinen Schwerpunkt: Es finden sich Beiträge zum Histori-
schen Lexikon Bayerns, ein reines Online-Produkt, zu E-Medien in der Fernleihe, zur Würzburger Plattform für Elektro-
nische Semesterapparate und zu einer ersten Bilanz der neuen DFG-Förderlinie „Fachinformationsdienste“. All diese 
Artikel zeigen, dass es längst nicht mehr nur ums Digitalisieren geht, sondern um das „Arbeiten lassen“ der stetig 
wachsenden Zahl digitaler Inhalte in den vielfältigen Nutzungsszenarien des Netzes – um „Content in Context“ eben. 

Dass dabei auch die überhaupt nicht angestaubte, sehr lebendige Welt des Buches nicht zu kurz kommt, zeigt exem-
plarisch der Beitrag zum James-Krüss-Turm der Internationalen Jugendbibliothek. Kürzlich durfte ich einmal wieder 
diese wunderbare Bibliothek in Schloß Blutenburg besuchen und mich in den Exponaten des Binette-Schroeder-Kabi-
netts, des Michael-Ende-Museums, des Erich-Kästner-Zimmers und eben auch des James-Krüss-Turms verlieren. 

Hier begreift man intuitiv, was Bibliotheken in ihrem Kern sind und immer sein werden: Orte des Gesprächs zwischen 
Autor und Leser in einem Raum lebendiger Kultur – und wenn dieses Gespräch im Digitalen uns weltweit miteinander 
verbinden kann, umso besser! Und genau hiervon legt auch unser aktuelles Bibliotheksforum wieder einmal vielfältig 
und abwechslungsreich Zeugnis ab.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Klaus Ceynowa



FORUM

Digitale Bibliothek

Interview

Ende Dezember 2015 endete das Massendigitalisierungs-
projekt der Staatlichen Bibliothek Regensburg mit Google. 
70.000 Bände sind nun online. Im Gespräch mit dem Ge-
neraldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Klaus 
Ceynowa, sowie dem Leiter der Staatlichen Bibliothek Re-
gensburg, Dr. Bernhard Lübbers, erfuhr Peter Schnitzlein 
für das Bibliotheksforum Bayern Einzelheiten zu diesem 
Projekt.

Das Bild zeigt den Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Klaus Ceynowa 
(Mitte), und den Leiter der Staatlichen Bibliothek Regensburg, Dr. Bernhard Lübbers (rechts), 
im Gespräch mit Peter Schnitzlein, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staatsbibliothek und Redaktionsmitglied des BFB.

BFB: Lieber Herr Lübbers, das Massendigitalisierungsprojekt mit Google ist jetzt für die Staatliche Bibliothek Regens-
burg abgeschlossen – ein sicherlich herausforderndes Projekt, das Ihnen und Ihrem Team einiges abverlangt hat. Hand 
aufs Herz: Würden Sie es nochmals machen?

Lübbers: Aus vollem Herzen: Ja! Die Digitalisierung mit Google hat den Beständen der Staatlichen Bibliothek Regens-
burg zu einer ganz neuen Sichtbarkeit verholfen, übrigens nicht nur den urheberrechtsfreien. Und mal ganz ehrlich: 
Wer hätte für eine verhältnismäßig kleine wissenschaftliche Bibliothek, wie wir es sind, die notwendigen Gelder bewil-
ligt, um 14 Millionen Seiten digitalisieren lassen zu können? Diese Massen waren nur auf diesem Weg zu realisieren. 
Dabei ist uns klar, dass Google das nicht in erster Linie tut, um die Menschheit zu beglücken. Da stecken wohlkalku-



lierte wirtschaftliche Erwägungen dahinter. Deshalb ist die „library copy“, die in Bayern ausgehandelt wurde, so wich-
tig.

In der Tat hat das Projekt mein gesamtes Haus immens gefordert. Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Kolleginnen und Kollegen in der Staatlichen Bibliothek Regensburg, aber auch in der Bayerischen Staats-
bibliothek aussprechen, ohne deren Hilfe wir das niemals hätten bewerkstelligen können! Das Massendigitalisierungs-
projekt mit Google war die „bibliothekarische Mondlandung“, um das mal etwas bildlich auszudrücken. Und ich bin 
stolz und glücklich, dass mein Haus dabei sein durfte.

BFB: Herr Ceynowa, mehr als eine Million Bände hat die Bayerische Staatsbibliothek mit Hilfe von Google digitalisiert, 
inzwischen weist Ihr Haus rund 1,2 Mio. Bände online im Volltext nach. Keine andere deutsche Bibliothek hat ähnlich 
große digitalisierte Bestände anzubieten. Heute blicken viele durchaus ein wenig neidvoll nach München. Das Projekt 
hat die Bibliothek im Digitalisierungsbereich an die Spitze im deutschen Bibliothekswesen katapultiert. Verstehen Sie 
im Nachhinein die Aufregung und massive Kritik, als Ihr Haus 2007 die Zusammenarbeit mit Google bekannt gegeben 
hat?

Ceynowa: Seinerzeit haben wohl vor allem die gewaltigen Ausmaße des Projekts für Irritation gesorgt. Man sprach 
unter Bibliothekaren ja damals schon bei einem Projektumfang von 4.000 Büchern von einer „Massendigitalisierung“, 
und dann kam ein Vorhaben daher, das einen Umfang von rund einer Million Büchern mit geschätzt 280 Millionen Sei-
ten, die meisten auch im durchsuchbaren Volltext, prätendierte. Auch hat man uns ja lange Zeit nicht glauben wollen, 
dass wir eine „eigene“ Library Digital Copy zur freien Nachnutzung für alle nichtkommerziellen Zwecke ausgehandelt 
hatten. Heute ist das alles Schnee von gestern. Wir haben mit knapp 3.000 Downloads kompletter (!) digitalisierter 
Werke pro Tag (!) eine gewaltige und kontinuierlich weiter steigende Nutzung unseres digitalen Datenbestandes – ein 
hoher Nutzwert für die Wissenschaft und ein schöner Erfolg für uns.

BFB: Was hat sich für Sie, Herr Lübbers, besser gesagt für die Staatliche Bibliothek Regensburg durch die Digitalisie-
rung der Altbestände geändert?

Lübbers: Eindeutig die Sichtbarkeit. Das, was man immer so leicht dahinsagt: „weltweit abrufbar“ ist hier eindeutig 
eingetreten. Wir bekommen nun Anfragen aus der ganzen Welt. Ich hatte das so nicht erwartet, da ich mir dachte, 
die Digitalisate seien ohnehin gewissermaßen selbsterklärend. Das mag für einen Großteil der Benutzerwünsche auch 
zutreffen, ich bekomme ja nur die „Spitze des Eisberges“ mit. Was ich aber sagen kann, deutlich mehr Wissenschaft-
ler, als ich jemals erwartet hätte, haben Fragen über das Digitalisat hinaus. Ich erhalte Mails mit Anfragen wie: „Kön-
nen Sie mir mehr über die Provenienz des Buches sagen?“ oder: „Könnten Sie das Supralibros erläutern?“ und ähnliche 
Fragen mehr. Auch Ausstellungs- und Buchprojekte greifen nun verstärkt auf unsere Bestände zu. Auch hier bekomme 
ich immer nur einen Bruchteil der tatsächlichen Nutzung mit, dieser Bruchteil ist aber immens angewachsen.

Vermeintlich paradoxerweise sind die Zahlen auch in anderen Kernbereichen seither angewachsen. Ich sage bewusst: 
vermeintlich. Denn im Vorfeld haben mir viele Menschen in meiner Umgebung davon abgeraten. Nach dem Motto: 
„Tu das bloß nicht! Wenn die Bücher digital sind, kommt doch niemand mehr in die Bibliothek selbst“. Doch das glatte 
Gegenteil ist eingetreten! Die Zahl der physischen Ausleihen, die Zahl der Bibliotheksbesucher, alle Parameter weisen 
nach oben. Ich kann also allen Skeptikern nur sagen, dass Digitalisierung niemandem „das Wasser abgräbt“, sondern 
im Gegenteil auch die traditionellen Bereiche sichtbarer werden lässt.

Nebenbei habe ich mir und den Kolleginnen und Kollegen in der Staatlichen Bibliothek Regensburg eindeutig viel, viel 
mehr Arbeit ins Haus geholt … (lacht). Aber ich bleibe dabei, ich würde es jederzeit wieder tun!

BFB: Lieber Herr Ceynowa, Sie sind nicht nur für die Bayerische Staatsbibliothek, sondern auch für die ihr nachgeord-
neten zehn regionalen Staatlichen Bibliotheken Bayerns verantwortlich. Wie sehen Sie die Rolle dieser bayerischen 
Besonderheit gerade vor dem Hintergrund Ihrer Digitalisierungsstrategie? Liefern neben Regensburg auch andere 
regionale Staatliche Bibliotheken komplementär zum BSB-Angebot Inhalte für die Digitalen Sammlungen?

Ceynowa: Die zehn regionalen Staatlichen Bibliotheken sind ein wesentliches Element der kulturellen regionalen Iden-
titäten Bayerns. Ihre historischen Bestände und Sammlungen sind in vielen Fällen auch im nationalen, ja europäischen 
Maßstab herausragend, wenn ich beispielsweise an Augsburg, Bamberg, Coburg und natürlich Regensburg denke. 
Zudem sind die regionalen Staatlichen Bibliotheken im Sinne einer komplementären Aufgabenwahrnehmung in ihrer 
Stadt und Region gut vernetzt, etwa in Gestalt gemeinsamer Recherche- und Bereitstellungsplattformen mit den jewei-
ligen Universitätsbibliotheken. In der Digitalisierung geht die Partnerschaft mit Google hier auch weiter. Nach dem 
Abschluss in Regensburg werden nun die historischen Bestände der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg einbezogen, 
perspektivisch mit bis zu 100.000 Bänden. Die beteiligten Bibliotheken gewinnen so ein noch einmal erweitertes Profil 
als geisteswissenschaftliche Forschungsbibliotheken gerade auch im digitalen Zeitalter. Und sie mausern sich so ganz 
nebenbei zu den ganz großen Anbietern digitalisierter Sammlungen in Deutschland.

BFB: Blicken wir in die nähere Zukunft. Einmal angenommen, alles Urheberrechtsfreie (und ggf. darüber hinaus) und 
Relevante ist irgendwann einmal digitalisiert. Was passiert dann? Welche Aufgaben stellen sich Bibliotheken dadurch, 
wie definieren sie sich zukünftig, was macht man mit den Inhalten?

Ceynowa: Zunächst einmal muss man immer wieder betonen, dass die Digitalisierung ein gewaltiger Kraftakt ist, der 
uns – gerade auch vor dem Hintergrund der Kämpfe um ein wissenschaftsfreundliches Urheberrecht – noch Jahrzehnte 
beschäftigen wird. Die Bibliotheken, die sich dieser Aufgabe stellen, tragen zudem langfristige Folgelasten, zum Bei-
spiel liegen die Kosten der BSB für die Speicherung und Archivierung ihrer digitalen Datenbestände im deutlich sechs-
stelligen Bereich. 

Da unsere Daten zudem im Open Access zur Verfügung stehen, ist all das, was wir dort Tag für Tag scannen, bereit-
stellen, updaten, speichern und langzeitverfügbar halten, für alle anderen „einfach da“, eben so wie der sprichwörtliche 
Strom aus der Steckdose. Da fällt es natürlich oft leicht, mit einer gewissen Schnöseligkeit zu sagen „Ach ja, die Digi-
talisierung, damit sind wir doch eh bald durch, ist doch alles frei im Netz.“ Ich beobachte diese Haltung vor allem dort, 
wo die organisatorische, technologische und logistische Digitalisierungskompetenz eher zurückhaltend ausgeprägt ist.

Aber in der Tat ist die Digitalisierung nur der erste Schritt, es geht nun und in Zukunft vor allem um die, wie wir gern 
sagen, „Kontextualisierung“ der digitalen Inhalte in den vielfältigen netzbasierten Nutzungsszenarien für Wissenschaft, 



Forschung und Kultur. Für die BSB ist die Formel „Content in Context“ geradezu das Mantra ihres strategischen Han-
delns.

BFB: Das bringt uns zu einer generellen Frage. Herr Lübbers, demnach wird es sicher auch in 20 Jahren noch Biblio-
theken geben. Wie werden diese aussehen und konkret, welche Entwicklung wünschen Sie sich für die Staatliche 
Bibliothek Regensburg?

Lübbers: Ich bin fest davon überzeugt, dass es Bibliotheken weiterhin geben wird; natürlich wird sich Vieles ändern. 
Der Weg hin zu hybriden Bibliotheken ist ja längst beschritten und wird weiter zu gehen sein. Außerdem werden sich 
neue Aufgabenfelder auftun, auch hier sind ja schon Ansätze erkennbar. Der Satz ist zwar etwas abgedroschen, aber 
wahr: „Nur wer sich wandelt, bleibt.“ Man muss die Entwicklungen also aufmerksam beobachten. Andererseits glaube 
ich aber auch fest daran, dass es in zwanzig Jahren noch gedruckte Bücher geben wird. Und zudem sicherlich auch 
eine erkleckliche Anzahl von Lesern, die gerne darauf zurückgreifen werden. Aber, wie immer gilt der Spruch von Karl 
Valentin: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie in der Zukunft liegen.“ Das gilt auch und gerade für unseren 
Berufsstand!

BFB: Eine letzte Frage: Gibt es bereits Ideen oder gar Visionen für neue, große innovative Projekte für die BSB und die 
regionalen Staatlichen Bibliotheken – ähnlich große Meilensteine wie die Digitalisierung mithilfe von Google?

Ceynowa: Nun ja, die Kooperation mit Google war schon ein historisches Momentum, das sich in dieser Dimension 
sicherlich nicht so rasch wiederholen wird. Und die innovativen Services und Angebote werden im Bibliotheksverbund 
Bayern nicht von „Visionären“ entwickelt, sondern abgestimmt und kooperativ in unserem gemeinsamen Leistungsver-
bund – und das ist auch gut so! 

Für die Zukunft gilt grundsätzlich das bereits Angedeutete: Die wirklich spannenden Dienste für die Wissenschaft rich-
ten sich nun auf das „Arbeiten lassen“ der stetig anwachsenden Menge digitaler Inhalte – seien sie selbst erzeugt oder 
lizensiert – in den innovativen, technikgetriebenen Nutzungsszenarien des Netzes. Hierzu zählen zum Beispiel Self-
Service-Plattformen, die umfassende Korpora digitaler Volltexte für quantitative Textanalysen bereitstellen, virtuelle 
Forschungsumgebungen, die etwa die Zusammenführung von weltweit verteilten, digitalisierten Sammlungen an einem 
Arbeitsplatz erlauben, Software zur Bildähnlichkeitsanalyse, die in Sekundenschnelle Millionen illustrierter Buchseiten 
auswertet, und anspruchsvolle Verfahren wie 3D-Videomikroskopie oder visualisierte semantische Suchen. 

Nichts davon ist auf eine Massennutzung berechnet, vielmehr handelt es sich zumeist um spezifische Services für spe-
zifische Communities und Nutzungsumgebungen. In ihrer Gesamtheit definieren diese Dienste jedoch – neben dem 
aus meiner Sicht „endlos“ weiterlaufenden Geschäft der Sammlung, Bereitstellung und Bewahrung gedruckter Medien 
– die Zukunftsgestalt der wissenschaftlichen Bibliotheken.

Lieber Herr Dr. Ceynowa, lieber Herr Dr. Lübbers, ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch!
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Das Historische Lexikon Bayerns

Zehn Jahre wissenschaftlich fundierte Landesgeschichte 
online

Von Matthias Bader, Daniel Rittenauer und Bernhard Graf 
von Zech-Kleber
Als das Historische Lexikon Bayerns (HLB) 2006 in seiner ersten Projektphase mit rund 550 konzipierten Artikeln 
zur Epoche „Weimarer Republik“ online ging, war kaum absehbar, welch große Resonanz dieses mittlerweile auf 980 
Artikel angewachsene Projekt zehn Jahre später haben würde. Das inzwischen um die Epochen „Spätmittelalter“ und 
„Zeitgeschichte nach 1945“ erweiterte Angebot nutzen derzeit monatlich zwischen 40.000 und 50.000 Personen aus 
aller Welt. Das Lexikon ist damit ein höchst erfolgreiches und weithin rezipiertes wissenschaftliches Langzeitprojekt.

Die Abbildung zeigt die Übersichtsseite des Historischen Lexikon Bayerns, über die die Nutzer 
direkt zu den relevanten Artikeln einer der insgesamt zehn Epochen wechseln können.

https://www.brandeins.de/wissen/neuland/land-bremen/eten-supen-un-
pupen-dat-mook-buten/Auftrag, Träger und Projektstruktur
Das Historische Lexikon Bayerns „ist ein ausschließlich online erscheinendes Sachlexikon zur bayerischen Geschichte. 
Allen an der Geschichte Bayerns Interessierten bietet es Informationen auf dem aktuellen Stand der Forschung. Das 
Lexikon entsteht als zentrales wissenschaftliches Nachschlagewerk zu allen Fragen der bayerischen Geschichte von den 
Anfängen bis zur Gegenwart.“1 Es stellt damit altbayerische, fränkische und schwäbische wie auch pfälzische Landes-
geschichte einem breiten Publikum zur Verfügung. Zielgruppe waren von Anfang an nicht ausschließlich Geschichtswis-
senschaftler, sondern auch Schüler und Studenten, Lehrer und Heimatforscher. Das Lexikon ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Bayerischen Staatsbibliothek, der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften und der Konferenz der Landeshistoriker an den bayerischen Universitäten. Dabei sind Projektlei-
tung, Redaktion und technische Betreuung an der Bayerischen Staatsbibliothek angesiedelt. Prof. Dr. Ferdinand Kra-
mer von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische und Vergleichende Lan-
desgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Neuzeit, ist von Beginn an wissenschaftlicher Projektleiter. 

Wertvolle Unterstützung erfährt die Redaktion zudem von einem wissenschaftlichen Beirat, der mit seiner Expertise 
die hohe Qualität der Artikel garantiert. Er setzt sich aus den Professoren der landesgeschichtlichen Lehrstühle an 
den bayerischen Universitäten und einigen ausgewiesenen Privatdozenten zusammen. Im Jahr 2015 wurde der Beirat 
durch Mitglieder der Kommission für bayerische Landesgeschichte erweitert.2



Seit seinem Start konnten über 800 Experten als Autoren für das Historische Lexikon gewonnen werden. Sie erarbeite-
ten die Grundlagen für das HLB und sind elementar für den Erfolg des Projekts. Ebenso wichtig ist auch die kollegiale 
Zusammenarbeit mit den rund 600 Personen und Institutionen, die für die Lexikonartikel bislang über 4.000 Abbildun-
gen und Quellendokumente bereitgestellt haben. Neben einigen Privatpersonen sind es vor allem die Archive, Biblio-
theken und Museen, die die Arbeit von Autoren und Redaktion in dieser Frage unterstützen.

Das HLB ist mit zwei weiteren Großprojekten eng verknüpft: Es ist Teil der Bayerischen Landesbibliothek Online (BLO), 
die seit 2002 unter dem Dach der Bayerischen Staatsbibliothek kulturwissenschaftliche Informationen im Internet 
anbietet.3 Seit 2013 kann auf die Inhalte des Historischen Lexikons über das bayerische Kulturportal „bavarikon“ 
zugegriffen werden.4 Beides generiert für die Nutzer des Lexikons einen großen Mehrwert.

Eine bewusste Entscheidung der Initiatoren war es, die Inhalte des Historischen Lexikons ausschließlich online zur Ver-
fügung zu stellen und von einer klassischen Printausgabe abzusehen. Damit unterscheidet es sich auch vom einzigen 
vergleichbaren Werk im deutschsprachigen Raum, dem mittlerweile vollständig erarbeiteten Historischen Lexikon der 
Schweiz. Als „Hybrid“ ist dieses Projekt sowohl im Internet5 als auch im Druck6 verfügbar.

Bearbeitungsstand und Themen
Die insgesamt zehn Epochen, in die sich die Artikel des Historischen Lexikons untergliedern, werden peu à peu in ein-
zelnen Projektphasen umgesetzt.7 Als erste Projektphase wurde mit 550 konzipierten Lemmata die „Weimarer Repu-
blik“ in Angriff genommen. Ihr folgte im Jahr 2008 mit der Epoche „Spätmittelalter“ die zweite Projektphase mit rund 
800 geplanten Artikeln (aktuell fast 330 Artikel publiziert). Die ersten Artikel der dritten Projektphase („Zeitgeschichte 
nach 1945“) konnten Anfang 2010 publiziert werden. Dort, wo es sinnvoll erscheint, greifen Artikel aller drei Phasen 
über die Epochengrenzen hinaus, um Entwicklungen in einem langfristigen Kontext zu verdeutlichen. Eine weitere Epo-
che befindet sich in der Abstimmungsphase und kann voraussichtlich ab 2017 umgesetzt werden. Insgesamt wird das 
Lexikon nach Abschluss aller Projektphasen zwischen 3.000 und 4.000 Artikel beinhalten.

Während sich Artikel aus Epochen „Weimarer Republik“ und „Zeitgeschichte nach 1945“ vornehmlich auf bayern- und 
deutschlandweit relevante Themen beziehen, behandelt das „Spätmittelalter“ stärker regionale Spezifika. Um einen 
Überblick über das breite Themenspektrum zu geben, seien exemplarisch einige Artikel genannt:

Weimarer Republik: Freikorps; Judentum (Weimarer Republik); Kirchenpräsident (1920-1933); Feuchtwanger, Lion: 
Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz, 1930
Spätmittelalter: Alter Hof (München); Herzoglicher Rat (Herzogtum Bayern); Lehenbücher; Bibliothekswesen (Spät-
mittelalter)
Zeitgeschichte nach 1945: Amerikahäuser; Timm, Uwe: Heißer Sommer, 1974; Jüdisches Schulwesen in Bayern 
(nach 1945); Rote Armee Fraktion (RAF)

Relaunch 2015
Nach fast zehn Jahren Regelbetrieb wurden Internetauftritt und Redaktionssystem des Historischen Lexikons neu 
gestaltet. Sowohl Design wie auch Technik im Internet hatten sich über die Jahre grundlegend weiterentwickelt. Die 
Programmierer des Münchener Digitalisierungszentrums haben in Zusammenarbeit mit der Redaktion daher ein voll-
kommen neues Redaktionssystem und einen runderneuerten Internetaufritt erarbeitet. Beides ist Ende 2015 für den 
Live-Betrieb freigegeben worden. Basis des neuen Redaktionssystems ist ein Semantic Media Wiki, das auf die Bedürf-
nisse des Lexikons zugeschnitten wurde.8 Der Internetauftritt macht sich die Technik des sog. responsive Design 
zunutze. Seither ist das Historische Lexikon uneingeschränkt auch auf Smartphones und Tabletcomputern nutzbar und 
kann dadurch optimal mobil genutzt werden.

Gleichzeitig wurde das Lexikon den zeitgemäßen Anforderungen an das Webdesign angepasst. Die Einstiegsseite 
präsentiert sich dem Nutzer mit einer Übersicht der neuesten Artikel. Als wichtiges Element des Angebots wurde die 
Suche nicht nur wesentlich zentraler positioniert, sondern zudem um erweiterte Funktionen ergänzt. Kaum verändert 
wurde der bewährte Aufbau der Artikel. Lediglich Kleinigkeiten, wie eine prominentere Platzierung der Abbildungen und 
digitalen Quellendokumente (neben digitalisierten Urkunden finden sich auch Tondokumente darunter), die den Arti-
keln in der Regel beigegeben sind, stechen hervor. Dies wird ihrer Bedeutung für die Artikel erheblich gerechter. Viele 
dieser Abbildungen und Dokumente werden erstmals digital bzw. überhaupt einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 
Neu ist auch die Möglichkeit, auf digitalisierte externe Quellen, etwa aus dem Angebot der Bayerischen Staatsbiblio-
thek, zu verlinken. Ebenfalls bewährt haben sich interne Verlinkungen auf weiterführende und verwandte Artikel sowie 
die Nutzung von Normdaten für Personen und Orte. Letzteres garantiert eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ange-
boten der BLO, etwa der Ortsdatenbank (ODB) und der BLO-Personensuche. 

Neben den optischen und technischen Neuerungen gestattet die technische Basis zugleich einige vollkommen neue 
Features: 

Suche: epochenspezifische Suche
Epochen: Es kann direkt auf sämtliche zu einer Epoche verfügbaren Artikel zugegriffen werden. An dieser Stelle wird 
besonders augenscheinlich, wie viele Lemmata epochenübergreifend sind. 
Themen: Alle Artikel wurden mehr als 100 Themen zugeordnet. Von „A“ wie „Adel“ bis „Z“ wie „Zeitungs- und Presse-
wesen“ erhält man für jedes Stichwort die passenden Beiträge.
Karte: Auf Basis des Kartendienstleisters Google-Maps werden sämtliche genannten bayerischen Orte angezeigt. 
Durch einen Klick auf einen Kartenpunkt werden diejenigen Artikel aufgelistet, in denen der Ort genannt wird.
Bilder: Hier kann in und nach sämtlichen Bildern und digitalen Quellendokumenten recherchiert werden, die im Histo-
rischen Lexikon Bayerns enthalten sind. Dieses Feature befindet sich noch im Entwicklungsstadium.
Autoren: Das Autorenregister bietet einen direkten Zugriff auf die publizierten Artikel einer bestimmten Person.
Artikelversionen: Über diese Funktion können die Leser größere Änderungen innerhalb der publizierten Artikel nach-
vollziehen und so ggf. einen veränderten Forschungsstand nachvollziehen.



Ausblick und Perspektiven
Nach rund zehn Jahren ist das wissenschaftliche Langzeitprojekt Historisches Lexikon Bayerns, das als Sachlexikon 
die vielfältige Geschichte Bayerns ausschließlich online präsentiert, längst etabliert. Mit seinen bald 1.000 Artikeln 
und derzeit monatlich rund 50.000 Besuchern mit rund 90.000 Seitenaufrufen stellt es eine beeindruckende Erfolgs-
geschichte dar. Die notwendig gewordene „Renovierung“ von Internetauftritt und technischer Umstellung des Redak-
tionssystems haben das Lexikon insgesamt nicht nur zukunftsfähig gemacht; die neuen Features zeigen auch die 
besonderen Möglichkeiten auf, die nur ein online publiziertes Lexikon bietet: Verknüpfungen zu digitalisierten Quellen 
jedweder Couleur, dynamische Kartendarstellungen, Normdatenverknüpfungen, erweiterte Suchen, Themensammlun-
gen und vieles mehr. 

Gleichwohl weisen diese neuen vielfältigen Möglichkeiten auch auf einen wunden Punkt hin, der vor allem im erhöhten 
Pflegeaufwand liegt. Begrenzte finanzielle, personelle und zeitliche Kapazitäten erschweren die konsequente Umset-
zung eines solchen Projekts. Wünschenswert wäre, dass nicht noch einmal zehn Jahre vergehen müssen, um die 
nächsten 1.000 Artikel publizieren zu können. 

Nichtsdestotrotz zeigt die starke Resonanz auf das Angebot, dass der richtige Weg eingeschlagen ist. Nirgends sonst 
wird in bald 1.000 Artikeln sowie mit über 4.000 Abbildungen und Quellendokumenten bayerische, fränkische, schwä-
bische und pfälzische Geschichte einem so heterogenen Publikum nahegebracht.

Fußnoten
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de (29.02.2016)
www.kbl.badw.de/members.htm (24.02.2016).
Zur BLO vgl. Stephan Kellner und Klaus Kempf, Zehn Jahre Bayerische Landesbibliothek Online (BLO), in: Biblio-
theksforum Bayern 7 (2013). Heft 1, S. 6-9; Florian Sepp, 10 Jahre Bayerische Landesbibliothek Online. Bilanz einer 
Erfolgsgeschichte, in: Mitteilungen des Verbandes Bayerischer Geschichtsvereine, 25 (2011), S. 21-44.
www.bavarikon.de/ (24.02.2016). Zu bavarikon vgl. Klaus Ceynowa und Stephan Kellner: Das bayerische Kulturpor-
tal bavarikon - digital, vernetzt, spartenübergreifend, in: Ellen Euler, Monika Hagedorn-Saupe, Gerald Maier, Werner 
Schweibenz (Hrsg.): Handbuch Kulturportale. Online-Angebote aus Kultur und Wissenschaft, Berlin/Boston 2015, S. 
292-300; Florian Sepp: Das bayerische Kulturportal bavarikon – von der Beta-Version zum Regelbetrieb, in: Biblio-
theks-Magazin 10 (2015), Heft 3, S. 42-45.
www.hls-dhs-dss.ch (23.02.2016). Für das mittlerweile abgeschlossene Projekt wird derzeit ein multimediales Nach-
folgeprojekt geplant.
Historisches Lexikon der Schweiz, hrsg. von der Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Chefred.: Marco 
Jorio, 13 Bde., Basel 2001-2014 (ebenfalls erhältlich in italienischer, französischer und teilweise rätoromanischer 
Sprache).
Zum jeweils aktuellen Bearbeitungsstand siehe https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/HLB:Bearbei-
tungsstand (24.02.2016).
https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki (26.02.2016).
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Kopienlieferung aus E-Journals
Zunächst unbemerkt, mit der Zeit aber immer dramatischer, entstand in den vergangenen Jahren im Bereich der 
E-Medien eine Lücke in der überregionalen Literaturversorgung.1 Obwohl E-Journals, genauso wie E-Books eine immer 
größere Rolle in der Informationsversorgung durch die Bibliotheken spielen, blieben sie bis dato für den Leihverkehr 
systematisch ausgeschlossen.

Dabei war die Voraussetzung für die überregionale Lieferung von Kopien aus E-Journals nicht einmal schlecht. Viele 
Lizenzverträge enthalten die Erlaubnis zum Versand von Kopien einzelner Artikel im Rahmen der Fernleihe als Stan-
dardklausel. Damit Kopienlieferungen rechtskonform abgewickelt werden können, dürfen keine Zweifel über die gelten-
den Lizenzbedingungen bestehen. Als ein Standardservice der Bibliotheken mit großen Bestellvolumina müssen Fern-
leihlieferungen andererseits rationell abgewickelt werden. Eine Überprüfung der Lizenzbedingungen im Einzelfall schei-
det deshalb aus. Die große Herausforderung besteht demnach darin, die Lizenzinformationen schon im Bestellsystem 
abrufbar bereitzuhalten und zwar so standardisiert, dass die Möglichkeit der Lieferung aus elektronischen Zeitschriften 
automatisiert geklärt werden kann.

Die Lösung für dieses Problem der Überprüfung der Lizenzbedingungen besteht darin, die relevanten Informationen 
mit Indikatoren zu kodieren und zentral abzulegen. Eingegeben und gespeichert werden sie in der Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek (EZB), die ideale Voraussetzungen für eine gemeinschaftliche Erfassung von Daten bietet. Das 
ist bei Konsortien gut möglich und dient zugleich der Niederlegung bibliotheksspezifischer Informationen. Da sich Ein-
zelverträge für ein Produkt je Bibliothek unterscheiden können, müssen hier tatsächlich die Informationen von jeder 
Bibliothek gesondert eingetragen werden. Viel ist da schon passiert, und für eine Vielzahl von elektronischen Zeit-
schriften und potenziell gebenden Bibliotheken in Bayern sind Lizenzdaten erfasst, aber ganz sicher stellt das noch 
immer eine der größeren Aufgaben dar, die vor allem in weiteren Verbünden noch in Angriff genommen werden muss. 

In den Bestellsystemen stehen diese Daten jetzt über einen Webservice der EZB, aber auch über den Datenlieferdienst 
der EZB in der ZDB und den Verbundsystemen zur Verfügung. Seit 2013 sind Kopienlieferungen aus E-Journals in 
Bayern sehr komfortabel möglich. Wird eine Bestellung aufgegeben, werden elektronische Zeitschrift und die parallele 
Printausgabe einander automatisch zugeordnet und ein Leitweg generiert, der sicherstellt, dass für den Kunden die 
schnellstmögliche Lieferung erfolgt. Das kann manchmal ein Scan aus dem Printexemplar sein, wenn die Lizenz der 
elektronischen Zeitschrift nur den postalischen Versand von Ausdrucken zwischen den Bibliotheken zulässt, die Scans 
aber über das Fernleihsystem elektronisch zur nehmenden Bibliothek übertragen werden dürfen. Im optimalen Fall 
werden die elektronischen Dokumente aus den E-Journals in graphische Dateien konvertiert, direkt auf den zentra-
len Fernleihserver hochgeladen und an die nehmende Bibliothek übertragen. Der Endkunde erhält in jedem Fall eine 
Papierkopie als Ausdruck, die er in seiner Heimatbibliothek abholen muss. Der Service der Kopienfernleihe bleibt somit 
bislang einheitlich und für Kunden und Mitarbeiter transparent, selbst wenn in seltenen Ausnahmefällen durch die 
jeweilige Lizenz die Weitergabe der elektronischen Datei an den Endnutzer erlaubt wäre.

In Bayern werden schon fast seit dem Start des Service ca. 30 % der Kopienlieferungen aus elektronischen Zeitschrif-
ten erledigt, ohne dass deshalb das Gesamtaufkommen in der Kopienfernleihe gestiegen wäre. Den Verlagen entgeht 
damit also kein Geschäft bei den Lizenzen, Abbestellungen kommen nicht deshalb vor, weil nun auch elektronische 
Dokumente über die Fernleihe verfügbar sind. 

Auch im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) wurde schon 2013 die Fernleihe aus elektronischen Zeitschrif-
ten aufgenommen, unter Nutzung der Daten der ZDB. Die Zahlen und Anteile sind noch nicht ganz so hoch wie im 
Bibliotheksverbund Bayern (BVB), doch steigen sie laufend und bestätigen die bayerischen Erfahrungen. Umso bedau-
erlicher ist es, dass selbst im Jahr 2016 die übrigen deutschen Verbünde noch immer bestenfalls im Stadium einzelner 
Tests stecken und eine flächendeckend überregionale Versorgung auf diesem Gebiet noch nicht greifbar ist.

Fernleihe von E-Books
Die Ausgangslage ist bei E-Books ungleich schwieriger. Mit der Onleihe2 existiert zwar im Bereich der öffentlichen 
Bibliotheken ein Ausleihmodell für E-Books, das allerdings im Bereich der wissenschaftlichen Literatur und damit der 
wissenschaftlichen Bibliotheken, wo E-Books vornehmlich als PDF-Dateien vorhanden sind und dem Nutzer normaler-
weise zum Download zur Verfügung gestellt werden, keine sinnvolle Lösung darstellt. Andere Lösungsmöglichkeiten für 
das Problem fehlen. Ganze Bücher können nicht als Papierausdruck zur Verfügung gestellt werden, höchstens in Aus-
zügen. Gewöhnlich werden gedruckte Bücher jedoch als Ganzes entliehen und auch wissenschaftliche E-Books, wenn 



es sich nicht um Nachschlagewerke handelt, interessieren i. d. R. als Ganzes. Hier muss also ein technisches Modell 
gefunden werden, diese E-Books einzelnen Nutzern einer anderen Bibliothek bereitzustellen.

Neben der rein technischen besteht die besondere Schwierigkeit bislang darin, dass auch im Hinblick auf die Lizenzie-
rung weder ein Modell noch konkrete Lizenzen vorhanden waren, die eine solche Bereitstellung im Rahmen der Fern-
leihe erlaubt hätten. In der Folge ergibt sich damit eine geradezu absurde Situation in Einzelfällen: Bücher, die nur als 
E-Book erschienen oder von Bibliotheken erworben wurden, können externen Wissenschaftlern, die nicht Nutzer dieser 
Bibliothek sind, nur vor Ort zur Verfügung gestellt werden – bei Alleinbesitz im schlimmsten Fall in nur einer deutschen 
Bibliothek. Die Bibliotheken waren und sind bei solchen Anfragen, die immer häufiger vorkommen, also tatsächlich 
gezwungen, dem Nutzer im Zeitalter ortsunabhängiger Informationsbereitstellung die Bibliotheksreise anzuraten! Eine 
weitere Verschärfung der Situation ergibt sich gewissermaßen systematisch durch die neuen Förderrichtlinien der DFG 
für die „Fachinformationsdienste“: Mit der sogenannten „e-only-policy“ verleiht sie dem elektronischen Exemplar eine 
Priorität, da es ohne parallele Printaufnahme gekauft werden soll. Zugleich fordert aber die DFG, dass diese Ressour-
cen nicht nur lokal, sondern auch überregional zur Verfügung stehen. Merkwürdigerweise hat die DFG zugleich die För-
derung des Aufbaus einer technischen und vertraglichen Infrastruktur für die Bereitstellung von E-Books innerhalb der 
Fernleihe in zwei verschiedenen Anträgen abgelehnt. Nicht etwa, weil eine alternative Lösung in Sicht gewesen wäre, 
sondern wohl eher aufgrund einer verfehlten Einschätzung der Fernleihe überhaupt, wie sie im vorangehenden Artikel 
thematisiert wurde.

Um dieses immer drängender werdende Problem zu lösen, müssen zwei Schwierigkeiten bewältigt werden: Es muss 
zunächst eine vertragliche Lösung mit den Verlagen gefunden werden, die sicherstellt, dass die wirtschaftlichen Inter-
essen der Verlage nicht gefährdet werden, wenn auch Zugriffe jenseits des Kreises der ursprünglich Berechtigten 
möglich werden. Zum anderen muss dafür eine technische Infrastruktur geschaffen werden, die für den Nutzer und die 
Bibliotheken eine komfortable Abwicklung gestattet und zugleich die Wahrung der Verlagsinteressen sicherstellt.

Das Bild zeigt einen Leihschein, der nun auch eine URL als Signatur für den Zugriff auf das ge-
wünschte E-Book bei der gebenden Bibliothek enthalten kann.

Grundkonzept der Bereitstellung von E-Books innerhalb der Fernleihe
Der Grundgedanke der Bereitstellung von E-Books innerhalb der Fernleihe, kurz E-Bookfernleihe, besteht darin, dass 
eine streng begrenzte Anzahl einzelner Zugriffe auf ein E-Book in einem bestimmten Zeitraum, für einen genau defi-
nierten Nutzerkreis, nämlich nur die zur Fernleihe zugelassenen Nutzer in Deutschland – über den Kreis der lokalen 
Nutzer hinaus – kontrolliert zur Verfügung gestellt wird. Die Fernleihe soll nicht in Konkurrenz treten zum Verlags-
angebot, sondern nur einen wissenschaftlichen Spitzenbedarf befriedigen, der ohnehin nicht zum Kauf eines E-Books 
oder gar E-Book-Pakets durch eine andere Bibliothek geführt hätte, an der keine entsprechende Lizenz für ihren Nutzer 
vorhanden ist. Sowohl um den programmtechnischen Aufwand zu minimieren, wie auch um die Fernleihe bewusst vom 
komfortablen Angebot der Verlage mit einem sofort verfügbaren Download abzuheben, wurde am Vorgehen der Einzel-
bestellung über die etablierten Bestellsysteme innerhalb der Fernleihe festgehalten. Zudem erfolgt, auch um die Kom-
plexität des technischen Systems zu reduzieren und die Kontrolle über die E-Book-Bestellungen zu behalten, die Bear-
beitung in der gebenden Bibliothek manuell. Die Dateien werden gezielt von der Plattform des Anbieters durch einen 
Mitarbeiter heruntergeladen und für die Lieferung einer bestimmten Bestellung wieder im Fernleihsystem hochgela-
den. Der andere Grundpfeiler dieses Konzepts lautet, dass der Fernleihnutzer in der Verwendung der bereitgestellten 
Bücher nicht schlechter gestellt sein soll als der Nutzer vor Ort. Wird für den Nutzer vor Ort ein E-Book als PDF oder im 
epub-Format zum Download bereitgestellt, soll es der Fernleihnutzer auch in dieser Weise erhalten.



Fernleihlizenzen für E-Books
Das inzwischen erarbeitete Lizenzmodell sieht deshalb vor, dass der Verlag der gebenden Bibliothek oder auch einem 
ganzen Konsortium von Bibliotheken für die E-Books eines bestimmten Pakets das Recht einräumt, jedes E-Book 
innerhalb eines Kalenderjahres auf Einzelbestellung innerhalb der Fernleihe, maximal n-mal bereitzustellen. Wird die 
Lizenz konsortial abgeschlossen, gilt die Höchstgrenze der Zugriffe pro Buch für alle am Paket beteiligten Bibliotheken 
gemeinsam. In den Pilotverträgen, die bislang geschlossen wurden, bewegt sich n zwischen 5 und 10 Bestellungen 
je Buch pro Jahr. Der Nutzer muss sich sowohl bei der Bestellung, wie auch bei der Bereitstellung des gewünschten 
Dokuments über eine Anmeldung in seiner lokalen Bibliothek authentifizieren und erhält dann das E-Book über einen 
einmalig, nur für diesen Vorgang generierten Link, für die begrenzte Zeit von zwei Wochen bereitgestellt. Die Bereit-
stellung erfolgt stets so wie die Bereitstellung für die Nutzer vor Ort. Wird ein Werk z. B. kapitelweise zur Verfügung 
gestellt, kann auch der Fernleihnutzer nur kapitelweise darauf zugreifen. Die Bestellung und Lieferung eines E-Books 
für verschiedene Nutzer können, im Gegensatz zur Ausleihe gedruckter Bücher, auch parallel erfolgen. Ist die maxi-
male Anzahl von Bestellungen jedoch erreicht, kann das Buch nicht mehr bestellt werden. Die gebende Bibliothek 
erhält dann eine Benachrichtigung und könnte ggf. reagieren, z. B. durch eine Erweiterung der Lizenz in Verhandlung 
mit dem betreffenden Verlag.

Für die Verlage ist nicht nur das System transparent dargestellt, sie erhalten auch statistische Daten über die Liefe-
rungen aus ihrem Angebot, sowohl darüber, welche E-Books von welcher gebenden Bibliothek wie oft geliefert wurden, 
wie auch darüber, von welchen nehmenden Bibliotheken die Lieferungen angestoßen wurden. Personalisierte Daten 
erhalten sie nicht. Die transparente Information schafft Vertrauen, dass die Fernleihe nicht zu wirtschaftlichen Einbu-
ßen bei den Verlagen führt, was die Bibliotheken genauso wenig wünschen können wie die Verlage selbst.

Komponenten des Systems
Für die Verlage entstehen mit diesem System keinerlei technische Aufwände. Diese bündeln sich sinnvollerweise an 
einer Stelle. Die notwendigen Anpassungen im Fernleihsystem waren jedoch umfangreich, sie seien hier aber nur kurz 
skizziert. Zunächst mussten die Standardkomponenten des Systems, die Bestellsysteme, d. h. die lokalen Portale und 
das Gateway Bayern, angepasst werden, da bislang Bestellungen auf elektronische Ressourcen gezielt ausgeschlossen 
waren. Nun muss konfigurierbar genau für die E-Book-Pakete, für die eine entsprechende Lizenz vorhanden ist, die 
Bestellung in den lokalen oder regionalen Portalen ermöglicht werden.

Auch in der Auftragsverwaltung, dem zentralen Fernleihserver (ZFL) müssen Bestellungen auf E-Books gesondert 
berücksichtigt werden. Der Ausdruck eines Leihscheins hat keinen Sinn, ebenso wenig die Ausleihverbuchung in einem 
lokalen Bibliothekssystem. Hingegen muss für den Bearbeiter in der gebenden Bibliothek die URL zum gefragten 
E-Book ausgegeben werden und eine Möglichkeit bestehen, die geforderten Dateien in einem Dialog für die betreffende 
Bestellung im Bereitstellungssystem hochzuladen.

Auch in der Leitweggenerierung sind Anpassungen notwendig, da im selben Leitweg E-Books und die parallele Print-
ausgabe berücksichtigt werden, die einander zugeordnet werden müssen. Ebenso muss die Heimatortprüfung modi-
fiziert werden, wodurch sichergestellt wird, dass Nutzer keine teure und aufwändige Fernleihbestellung aufgeben, 
obwohl das gewünschte Buch vor Ort vorhanden ist. Hier spielen E-Books nur dann eine Rolle, wenn sie auch wirklich 
in der Heimatbibliothek des Nutzers vorhanden sind.

Der größte Aufwand betrifft die Verwaltung der Lizenzinformation in einem neu programmierten und gesonderten 
Lizenzserver. Hier wird für jedes E-Book eines Pakets je gebender Bibliothek der Wert festgehalten, wie oft es in einem 
bestimmten Kalenderjahr über die Fernleihe zur Verfügung gestellt werden darf. Die Erlaubnis für die Lieferung wird 
bei jedem Bestellvorgang überprüft und bei jeder Lieferung wird der Wert entsprechend reduziert. Um all dies zu 
gewährleisten muss es eine Administrationsoberfläche geben, die das Anlegen von E-Book-Paketen, identifiziert über 
das Produktsigel der ZDB, und die Eingabe der Rechte erlaubt, mit einer gesonderten Rolle für Konsortialstellen, die 
die Lizenzen für ganze Konsortien verwalten.

Die letzte notwendige Komponente stellt der Bereitstellungsserver dar, über den die E-Books für die Endkunden aus-
geliefert werden. Es handelt sich hier nicht nur um einen Server, der über jeweils einmalig generierte und nicht errat-
bare Links die Lieferungen für eine begrenzte Zeit zum Download bereitstellt und dann wieder löscht. Entscheidend ist 
die Schnittstelle zu den lokalen Bibliothekssystemen, die über eine Schnittstelle zu deren Authentifizierungssystemen 
sicherstellt, dass derselbe Nutzer das E-Book abruft, der auch die Fernleihbestellung aufgegeben hat. Die Anpassun-
gen an Bestellportalen und den Auftragsverwaltungen müssen in den jeweils im Einsatz befindlichen Systemen der 
verschiedenen Verbünde erfolgen. Lizenzserver und Bereitstellungsserver sind als zentrale Systeme mit offengelegten 
Webservice-Schnittstellen realisiert und sollen, so die Planung in der Arbeitsgruppe Leihverkehr, von allen deutschen 
Verbundsystemen genutzt werden. Neben einer Reduktion des Aufwands für die Verbünde garantiert dies auch, dass 
Lizenzvereinbarungen nur für ein Modell geschlossen werden, Verlage national einen verlässlichen Partner haben und 
der Service einheitlich bleibt.



Das Bild zeigt den berühmten rosa Leihschein, über den jahrzehntelang die Fernleihbestellun-
gen abgewickelt wurden und der in jüngster Zeit fast vollständig verschwunden ist.

Erste Erfahrungen und Ausblicke
Mit vier Verlagen als Partner im Pilotbetrieb konnten bisher erste Lizenzvereinbarungen geschlossen werden: De 
Gruyter, Duncker & Humblot, Sagner und Steiner eLibrary. Zum Teil werden hier weitergehende Einschränkungen 
vorgenommen, wie die Begrenzung der Bestellungen und Lieferungen auf den Bayerischen Bibliotheksverbund in der 
Pilotphase. Auf die Anregung von De Gruyter geht die Realisierung des Konsortialmodells zurück. Außer der Bayeri-
schen Staatsbibliothek sind mittlerweile zehn bayerische Universitäts- und Hochschulbibliotheken gebend beteiligt, und 
nehmend kann über das Gateway Bayern sowie die lokalen Kataloge der Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken 
bestellt werden. Im Vergleich zur Anzahl der zur Verfügung stehenden Printbücher ist das Angebot von E-Books in der 
bayerischen Fernleihe noch sehr bescheiden bei ca. 16.800 Büchern in allen Paketen. Im ersten Jahr wurden daraus 
ca. 524 Lieferungen bedient. Beide Zahlen nehmen sich zunächst gering aus, beweisen aber bei genauer Betrachtung 
den Erfolg des Konzepts. In der Relation von nachgewiesenen Titeln und Bestellungen werden Printbücher im ver-
gleichbaren Zeitraum exakt genau so oft bestellt wie E-Books. Auf ein Jahr umgerechnet beträgt die „Bestellrate“, also 
das Verhältnis von Bestellungen zu Titelangebot, bei beiden Typen von Büchern 0,031. Von daher ist die These, dass 
die E-Book-Fernleihe genau den Fernleihbedarf erfüllt, keine gewagte Vorhersage, sondern eine Interpretation der Fak-
ten. Weder wird sie zu einem massenhaften Ausverkauf der E-Books, der die Verlage schädigt, noch fehlt der Bedarf 
dafür.

Das technische System läuft stabil und ist dank einer hervorragenden Programmierung im Bibliotheksverbund Bayern 
so komfortabel, dass sich die Bearbeitung der Bestellungen von Anfang an gewissermaßen unauffällig in die etablier-
ten Abläufe der Fernleihe einordnete. Neu ist der Charakter der Belieferung des Endkunden. Die nehmende Bibliothek 
spielt nur noch bei Problemen, wie fehlerhaften Lieferungen oder nicht erfüllbaren Bestellungen, die auch hier vorkom-
men können, eine Rolle. Von den Endkunden wurde der Service gut angenommen, was insofern wenig verwunderlich 
ist, als der Umgang mit digitalen Dokumenten inzwischen schlicht Teil ihres Lebensalltags ist.

Entscheidend wird es nun sein, weitere, vor allem auch große Verlage und auch Aggregatoren für Lizenzvereinbarun-
gen mit weiteren gebenden Bibliotheken in weiteren Verbünden zu gewinnen. Erst wenn das System zu einer flächen-
deckenden Infrastruktur mit einem repräsentativen Titelangebot entwickelt ist, wird es die Lücke in der Informations-
versorgung schließen, die in den letzten Jahren fast unbemerkt entstanden ist. Der Nachweis der Machbarkeit wurde 
erbracht, der prinzipielle Erfolg des Konzepts erwiesen. Eine wachsende Lücke in der wissenschaftlichen Informati-
onsversorgung würde letztlich alle Beteiligten schädigen, weil sie einer Wissensgesellschaft langsam ihren wichtigsten 
Rohstoff entzieht, die Information. Wenn diese nicht da verfügbar ist, wo sie gebraucht wird, entsteht auch keine 
neue.

Fußnoten
Vgl. hierzu den ersten Teil des Beitrags, „Digitale Lücken büßen: E-Medien in der Fernleihe, Teil I“, in Heft 2 2016 des 
Bibliotheksforums.
Bei der Onleihe handelt es sich um ein Bereitstellungsmodell von E-Books, das zum einen auf die E-Books eines ein-
zigen Anbieters, Ciando, begrenzt ist, zum anderen mit einem sehr strikten Digital Rights Management arbeitet, das 
nur eine zeitlich begrenzte Nutzung eines E-Books durch eine bestimmte Anzahl an Nutzern gestattet, während wei-
tere Nutzer in diesem Zeitraum ausgeschlossen sind.

Hinweis:
Der erste Teil dieses Beitrags, „Digitale Lücken büßen:E-Medien in der Fernleihe, Teil I“ ist in Heft 2 des Bibliotheksfo-
rums erschienen.

Der Autor:
Der Autor Dr. Berthold Gillitzer ist stellvertretender Leiter der Abteilung Benutzungsdienste in der Bayerischen Staats-
bibliothek.
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„Zierden für Bibliothek und Stadt“ Handschrif-
ten aus Pommersfelden jetzt in der Staatsbi-
bliothek Bamberg

Drei hochkarätige mittelalterliche Handschriften aus dem 
Schloss Weißenstein in Pommersfelden bereichern seit 
2015 die Schätze der Staatsbibliothek Bamberg. Die Neu-
erwerbungen gehören zu den bedeutendsten Bestands-
mehrungen seit dem Entstehen der Bamberger Bibliothek 
im beginnenden 19. Jahrhundert. Sie konnten durch eine 
Finanzierungsallianz von drei Förderinstitutionen für Ober-
franken gesichert werden. Die offizielle Übergabe erfolgte 
im Rahmen eines Festakts am 28. September 2015.

Von Werner Taegert

Das Bild zeigt das im ausgehenden 15. bzw. beginnenden 16. Jahrhundert vielleicht für den 
Bamberger Dom geschaffene Graduale – ein Buch monumentalen Formats mit Eisenschienen 
zur Stützung des Buchblocks

Hochfürstlich ist die Provenienz der erworbenen Stücke: Zwei Handschriften stammen aus der Privatbibliothek des 
Grafen Lothar Franz von Schönborn (1655 –1729), Fürstbischof von Bamberg ab 1693, Kurfürst und Erzbischof von 



Mainz ab 1695. Die dritte Handschrift gelangte nach seinem Tod vermutlich an seinen Neffen Friedrich Karl von Schön-
born, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg ab 1729 und Reichsvizekanzler ab 1705.

Für seine Büchersammlung hatte Lothar Franz von Schönborn in dem vom Vater ererbten Schloss Gaibach bei Vol-
kach Bibliotheksräume einrichten lassen. Dort befand sich die auf seine geistlichen und weltlichen Ämter abgestimmte 
Arbeitsbibliothek. In den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts entwickelte er einen bibliophilen Sammeleifer, der sich auf 
mittelalterliche Handschriften und frühe Drucke erstreckte. Es gelang ihm in wenigen Jahren, kostbare Bücher vorwie-
gend aus Klöstern seiner Bistümer Mainz und Bamberg zumeist als Geschenk zu erhalten. Die Bibliothek im Schloss 
Gaibach wurde von seinem Neffen Friedrich Karl von Schönborn sowie von weiteren Mitgliedern der Familie bis ins 19. 
Jahrhundert hinein vermehrt. Um 1832/1834 wurde sie nach Pommersfelden in das Schloss Weißenstein überführt, 
das Lothar Franz von Schönborn zwischen 1711 und 1718 als private Sommerresidenz hatte erbauen lassen. Im Jahr 
1910 kamen Buchbestände aus dem Schönborn-Schloss Wiesentheid hinzu. Die Bibliothek im Schloss Weißenstein 
stellt heute eine der bedeutendsten privaten Büchersammlungen in Deutschland dar. 

Veräußert wurden die drei Pommersfeldener Handschriften von der Familien-Kulturstiftung Graf von Schönborn-Wie-
sentheid, um Sanierungsarbeiten am Schloss Weißenstein zu finanzieren. In der Staatsbibliothek Bamberg – in der 
gleichfalls von Lothar Franz von Schönborn errichteten Neuen Residenz – fanden diese Bände nun einen aus histori-
scher und fachlicher Perspektive adäquaten Platz. Älteste Handschrift ist ein wohl in der niedersächsischen Benedikti-
nerabtei Corvey um 1000 geschriebenes Evangeliar, das sich im 15. Jahrhundert im Augustinerchorherrenstift Rebdorf 
bei Eichstätt befand. Es gelangte 1725 zusammen mit etlichen Rebdorfer Handschriften und Inkunabeln an Lothar 
Franz von Schönborn, der die Zimelien gegen aktuelle wissenschaftliche Standardwerke eintauschte. Die für ein Evan-
geliar ungewöhnlich kleine Handschrift enthält als einzigen Buchschmuck drei ganzseitige teilkolorierte Federzeichnun-
gen der Evangelisten Markus, Lukas und Johannes; ein Bild zu Matthäus wurde wohl nie ausgeführt. Die Bilder ver-
mitteln einen unfertigen Eindruck. Vermutlich war eine Deckfarbenausmalung vorgesehen. Die Handschrift wurde, wie 
die übrigen von Lothar Franz von Schönborn erworbenen Bücher, von einem Bamberger Buchbinder in Kalbsleder neu 
gebunden, mit Goldprägung auf dem Rücken und dem Schönborn-Wappen auf beiden Deckeln.

Das zweite Stück, eine Nachbildung der Rückseite des „Bamberger Rationale“ auf Pergament, wurde um 1410/ 1415 
von einem hervorragenden böhmischen Buchmaler geschaffen. Die aquarellierte Federzeichnung gibt maßstabsgenau, 
allerdings nicht immer detailgetreu, einen im 11. Jahrhundert möglicherweise in Regensburg geschaffenen bischöfli-
chen Schulterschmuck wieder, der heute im Diözesanmuseum Bamberg aufbewahrt wird. Sie ist in Form einer Schnitt-
vorlage gestaltet, mit ausgesparten Arm-Ansätzen und zwei seitlich herabhängenden Bändern. Neben der dokumenta-
rischen Bedeutung ist das Blatt auch als Werk gotischer Zeichenkunst höchst bemerkenswert. Es könnte als Vorarbeit 
für eine möglicherweise geplante Neuanfertigung des Rationale gedient haben. Im zentralen Medaillon erscheint das 
apokalyptische Lamm auf dem Buch mit sieben Siegeln nach der Offenbarung des Johannes; dieser ist links daneben 
ins Bild gesetzt. Darüber thront Christus als Weltenrichter. Umgeben sind diese beiden Motive von vier heranschwe-
benden Engeln und den Symbolen der vier Evangelisten. Die Zeichnung wird auf zwei seitlichen Streifen von sechs 
Aposteln als Halbfiguren eingefasst. In den darunter herabhängenden Bändern stehen die Bamberger Bistumspatrone 
Heinrich und Kunigunde. Das textile Vorbild zeigt an Stelle des Herrscherpaares ornamentales Dekor. Die Zeichnung 
wurde am 28. Oktober 1729 von dem Bamberger Domkustos Johann Graff in der Domkustorei entdeckt. Sie ist zu 
unbekannter Zeit vom Domkapitel mutmaßlich an Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn abgegeben worden (sein 
Onkel war am 30. Januar 1729 gestorben). 

Im ausgehenden 15. bzw. beginnenden 16. Jahrhundert entstand die dritte erworbene Pergamenthandschrift, ein viel-
leicht aus dem Bamberger Dom stammendes Graduale in monumentalem Format: Es umfasst 336 Blatt; in der Höhe 
misst es 58 cm, in der Breite 41 cm. Der Kodex ist mit hervorragenden Miniaturen, mit Rankenwerk und Initialen 
geschmückt. Bemerkenswert ist auch der Einband, dessen gewichtige Bronzebeschläge mit Einhörnern verziert sind. 
Eine ungewöhnliche Besonderheit stellen die an den unteren Deckelrändern montierten breiten Eisenschienen dar, die 
bei der Lagerung des Graduales auf einem schrägen Pult den gewaltigen Buchblock stützen.

Der Erwerbung der Handschriften durch die Staatsbibliothek Bamberg gingen langwierige Sondierungen und Verhand-
lungen voraus. Dabei gelang es, drei Förderinstitutionen für eine Finanzierungsallianz zu gewinnen: Die Kulturstiftung 
der Länder, die Ernst von Siemens Kunststiftung und die Oberfrankenstiftung unterstützten den Ankauf finanziell. Die 
Ernst von Siemens Kunststiftung ist alleinige Eigentümerin des „Bamberger Rationale“. Das Eigentum der beiden ande-
ren Handschriften teilen sich die Ernst von Siemens Kunststiftung, die Oberfrankenstiftung und die Staatsbibliothek 
Bamberg. 

Am 28. September 2015 präsentierte die Staatsbibliothek Bamberg die Neuerwerbungen in einer Festveranstaltung 
der Öffentlichkeit. Der Kunsthistoriker Dr. Karl-Georg Pfändtner (Bayerische Staatsbibliothek München) sprach zum 
Thema: „Mit Feder, Gold und Farbe. Die leuchtende Welt des Mittelalters in den Handschriften der Staatsbibliothek 
Bamberg“. Er stellte neben den drei Neuerwerbungen Hauptwerke der Buchmalerei des 10. bis 15. Jahrhunderts vor, 
bekannte Stücke ebenso wie Neuentdeckungen, deren kunsthistorische Bedeutung bei der laufenden Katalogisierung 
der Miniaturhandschriften aufgedeckt wurde. Die drei Neuerwerbungen würdigte er als eine exquisite Bereicherung der 
Handschriftensammlung der Staatsbibliothek Bamberg: „Sie ergänzen diese aufs Allerbeste, sind Zierden für Bibliothek 
und Stadt.“

Bei der Festveranstaltung waren die Förderinstitutionen vertreten durch Prof. Dr. Frank Druffner als stellvertreten-
den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Dr. Martin Hoernes als Generalsekretär der Ernst von Siemens 
Kunststiftung und den Regierungspräsidenten von Oberfranken Wilhelm Wenning als Vorsitzenden des Stiftungsrates 
der Oberfrankenstiftung. Angereist war auch der vormalige Leiter der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu 
Berlin, Prof. Dr. Tilo Brandis, auf dessen Gutachten der Ankauf basierte. Die Bayerische Staatsbibliothek war namhaft 
vertreten durch Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa und seinen Vorgänger im Amt Dr. Rolf Griebel, durch Dr. Dorothea 
Sommer, die Stellvertreterin des Generaldirektors, Dr. Claudia Fabian, die Leiterin der Abteilung Handschriften und 
Alte Drucke, sowie Karin Knaf, in deren Händen die Vertragsgestaltung lag.

DER AUTOR:



Prof. Dr. Werner Taegert ist Direktor der Staatsbibliothek Bamberg.
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Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbiblio-
thek

Digitalisierungsprojekt und internationale Tagung „Für Auge 
und Ohr“

Von Veronika Giglberger

Das Bild zeigt den Beginn der „Missa de beata virgine“ von Josquin des Prez in einer mit 
prachtvollen Bordüren und Initialen geschmückten Handschrift.

Ein dreijähriges DFG-Projekt an der Bayerischen Staatsbibliothek zur Digitalisierung und Online-Katalogisierung der 
Chorbücher aus ihrem Bestand wurde im Dezember 2015 beendet. Im Anschluss veranstaltete das Haus eine dreitä-
gige internationale musikwissenschaftliche Konferenz. Gemäß dem Motto „Für Auge und Ohr“ wurde bei dieser Gele-
genheit mit einem Konzert und einer Ausstellung außer dem Fachpublikum auch ein größerer Interessentenkreis ange-
zogen.

Die Chorbuchsammlung der Bayerischen Staatsbibliothek bildet mit ihren rund 170 Handschriften einen Bestand von 
Weltrang. Der Großteil der Werke stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert und wird vor allem durch das Repertoire 
der Münchner Hofkapellmeister und Hofkomponisten der Epoche geprägt. Die prominentesten Namen sind dabei Lud-
wig Senfl und Orlando di Lasso. Ebenso beinhalten die Chorbücher aber auch zeitgenössische Abschriften einer Viel-
zahl weiterer bedeutender Renaissancekomponisten, wie Josquin Desprez, Cipriano de Rore oder Heinrich Isaac. Teil 
des Bestandes sind überdies auch wertvolle Fragmente mit mehrstimmiger Musik, die bis in die Notre-Dame-Epoche 
zurückreichen. Die zeitlich letzten Exemplare der Sammlung wurden noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts angefer-
tigt und markieren damit zugleich auch einen Schlusspunkt der Ära dieser speziellen Handschriftengattung. Das Reper-
toire der Chorbücher setzt sich mit Ausnahme weniger weltlicher Motetten oder Liedsätze überwiegend aus geistlichen 
Kompositionen zusammen und spiegelt dabei die Entwicklungsgeschichte der mehrstimmigen Kirchenmusik über einen 
Zeitraum von nahezu einem halben Jahrtausend in München und Europa. 

Der umfangreichste Teil der Sammlung stammt aus dem Musikarchiv der Münchner Hofkapelle, die ihren größten 
Glanz zweifelsohne mit dem Wirken Orlando di Lassos erreichte. Vor allem die Jahre von 1563 bis zu seinem Tod 1594, 
in denen Lasso das Amt des Hofkapellmeisters innehatte, sind durch die Fülle an Abschriften seiner Werke in den Chor-
büchern bestens dokumentiert. Die geschichtlich letzten Zeugnisse der Chorbuchtradition stellen die Kodizes aus der 



Zeit des Münchner Hofkapellmeisters Giuseppe Antonio Bernabei zu Beginn des 18. Jahrhunderts dar. Den zweiten 
Teil der Sammlung bildet eine Reihe von Kodizes, die vormals im Besitz bayerischer Klöster, Kirchen und Stifte waren 
und vor allem im Zuge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts in die Bayerische Staatsbibliothek kamen. Die 
kleinste, aber zugleich prominenteste Gruppe bilden die Chorbücher aus dem Privatbesitz der Wittelsbacher Herzöge. 
Diese Handschriften wurden als prachtvoll gestaltete Geschenke den bayerischen Fürsten überreicht oder von diesen 
selbst initiiert. Spitzenstücke der Sammlung sind die von Albrecht V. in Auftrag gegebenen Chorbücher mit den Buß-
psalmen Orlando di Lassos (Mus.ms. A) und mit Motetten von Cipriano de Rore (Mus.ms. B), die von Hans Mielich 
illuminiert wurden. Sie zählen mit ihrem aufwändigen Bildprogramm zu den größten Bilderzyklen der deutschen Buch-
malerei.

Ausgangspunkt für das Projekt war die stark gestiegene Nutzeranfrage zur Einsicht in die Chorbücher. Durch die digi-
talen Kopien haben Forschende und Interessierte die Möglichkeit, die Chorbücher online einzusehen. Dies erleichtert 
nicht nur die wissenschaftliche Aufarbeitung der Sammlung, ebenso stellt das Angebot einen fundamentalen Beitrag 
zum Bestandsschutz dar, da die Originale nur noch zu speziellen Einzelfragen aus dem Magazin entnommen werden 
müssen. Die Chorbücher wurden mit einer Auflösung von 400 dpi gescannt und können neben einem kostenfreien pdf-
Download auch als hochauflösende TIFF-Dateien nachbestellt werden. Im Vorfeld wurden alle Chorbuchhandschriften 
durch das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR) eingehend auf ihren Erhaltungszustand untersucht 
und bei Bedarf restauriert. Ebenso wurde der Digitalisierungsprozess durch Restauratorinnen des IBR begleitet, um ein 
Höchstmaß an konservatorischer Sorgfalt bei der Bearbeitung der zum Teil hochfragilen Manuskripte zu gewährleis-
ten. Durch eine Retrokonversion der gedruckten Katalogdaten (Kataloge Bayerischer Musiksammlungen 5/1) sind die 
Chorbücher nun auch über etablierte Datenbanken wie den OPAC der Bayerischen Staatsbibliothek, die ViFa-Musik und 
RISM online recherchierbar. Erfasst wurden neben den Hauptaufnahmen auch alle Einzelwerke und die bislang nicht 
edierten Musikincipits.

Das Bild zeigt den Beginn der vierstimmigen Motette „Ave verum corpus“ in einer zweifarbig 
rot/schwarz ausgeführten Notation.

„Für Auge und Ohr. Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek“ war der Titel der internationalen Tagung, die die 
BSB vom 17.3. bis 19.3.2016 im Lesesaal Musik, Karten und Bilder zum Abschluss des Projektes veranstaltete (www.
chorbuch2016.de). Teil des DFG-geförderten wissenschaftlichen Programms und zugleich der musikalische Höhepunkt 
war ein öffentliches Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz, das mit dem Brabant Ensemble 
unter der Leitung von Stephen Rice Motetten und Mess-Sätze für Auge und Ohr erfahrbar machte. Zu der erklingen-
den Musik wurden Videoprojektionen aus dem reichen Bildschmuck der Chorbücher gezeigt. Großzügige Zuwendungen 
der Freunde und Förderer der Bayerischen Staatsbibliothek sowie der Freunde der Musikwissenschaft München, des 
Instituts für Musikwissenschaft der Ludwig Maximilians-Universität und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
ermöglichten mithilfe der Kooperation der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung die opulente Gesamtausstat-
tung dieses Abends. Das bis auf den letzten Platz ausgebuchte Konzert wurde vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnit-
ten. Die Bibliothek konnte darüber hinaus während der Konferenz eine Auswahl von sieben Chorbüchern in der Schatz-
kammer präsentieren. Außerdem wurde vom 16.3. bis 13.5.2016 eine Ausstellung in der Musikabteilung realisiert, die 
mit großformatigen Faksimiles und einem Multimedia-Angebot einen Überblick zu Entstehung, Entwicklung, Funktion 
und Kontext der Chorbücher gab. In virtueller Form ist diese Ausstellung unter der folgenden Adresse weiterhin zu 
betrachten: https://chorbuch-ausstellung.bsb-muenchen.de

DIE AUTORIN:
Dr. Veronika Giglberger ist Mitarbeiterin der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie betreute das Chor-
buchprojekt und die Tagung „Für Auge und Ohr“ als Koordinatorin.
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Vom Spitzwegstüberl zur Medieninstitution

Die Gemeindebibliothek Grünwald schreibt seit 1925 Er-
folgsgeschichte.

Von Wolfgang J. Rotzsche

Das Bild zeigt lesende Personen im Innenraum der Volksbücherei Grünwald im Feuerwehrge-
rätehaus.

Mächtig stolz darf die Gemeinde Grünwald vor den Toren der Landeshauptstadt München auf ihre Bibliothek sein, denn 
sie konnte im Jahr 2015 bereits auf ihr 90-jähriges Bestehen zurückblicken. Was anfangs unter wahrlich einfachen 
Bedingungen 1925 im so genannten „Spitzwegstüberl“ geschaffen worden ist, kann heute mit Fug und Recht als die 
Medieninstitution in Grünwald und weit darüber hinaus bezeichnet werden.

Damals, vor 90 Jahren, konnten sich die Gründer der Bibliothek wohl kaum ausmalen, welche Entwicklung ihre Bemü-
hungen einmal nehmen würde. Die Initiative ging vom damaligen Dritten Bürgermeister Dr. Alfons Engelsperger aus. 
Auf seinen Antrag hin konnte im Dach des Feuerwehrgerätehauses, dem so genannten Spitzwegstüberl, am 30. Okto-
ber 1925 die Volksbücherei eröffnet werden. Zugänglich war diese gemeindliche Bücherei freitags zwischen 16.30 
Uhr und 18 Uhr, also gerade einmal 1 ½ Stunden lang. Heutzutage öffnet die Gemeindebibliothek an fünf Werktagen 
insgesamt 33 Stunden, neuerdings auch am Freitag bis 18.30 Uhr. Die Ausleihe eines Buches kostete 1925 pro Woche 
zehn Pfennige. Davon ist die Gemeinde Grünwald mittlerweile abgekommen.

Anfänglich war der Besuch eher bescheiden; auch die Ausstattung hielt sich noch in Grenzen. Deutlich wird dies durch 
die Kundmachung vom 26. Oktober 1925 durch den damaligen Bürgermeister Martin Kneidl: „… Es war nicht leicht, in 
der schweren Zeit der Gegenwart eine Volksbücherei zu schaffen; nur durch Entgegenkommen der Bayerischen Staats-
bibliothek in München und durch ansehnliche Spenden sozial führender Gemeindebürger ist das Wagnis gelungen. … 
Wer in der glücklichen Lage ist, selbst Bücher zu besitzen, erinnere sich der Pflichten des Gebildeteren und gebe reich-
lich von seinen Bücherschätzen; es kommt auch ihm wieder zugute. Wer Geld schenken kann, tue es, er gibt für eine 
gute Sache. Die kleinste Gabe stiftet der Allgemeinheit Nutzen und wird gewissenhaft verwendet. ... Laßt uns alle eifrig 
zusammenhelfen die gemeinnützige Einrichtung der Volksbücherei nach Kräften zu fördern und damit edle Unterhal-
tung, Freude, Belehrung und Wissen zu verbreiten …“ 

Es waren also auch in Grünwald Schicksalsjahre während der Weimarer Republik und dem Dritten Reich. Bei einem 
Fliegerangriff im Zweiten Weltkrieg, im Dezember 1944, wurde das Gebäude schwer beschädigt. Die Bücherei erlitt 
erheblichen Schaden; die Bücher mussten aus dem Schutt geborgen werden. Ein Ersatz musste als Bleibe gefunden 
werden; die Bücherei wurde zunächst im Schulhaus untergebracht.

Nach dem Kriegsende wurde am 2. Mai 1946 der Antrag auf Genehmigung zur Wiedereröffnung der Bücherei bei der 
Amerikanischen Militärregierung durch die Gemeinde Grünwald gestellt. Erst ein Jahr später konnte die Bücherei ihren 
Betrieb wieder aufnehmen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde zum Referenten der Bücherei der Zweite Bürgermeister, 
Justizrat Dr. Hans Ströhmer, ernannt. 1950 zählte die Volksbücherei bereits 1.651 Bücher. Am 1. August 1959 errich-
tete die Gemeinde im Hof des alten Rathauses in Kombination mit dem Feuerwehrhaus die neue Bücherei. Der sei-
nerzeitige Bestand umfasste 8.400 Bände. 1969/1970 errichtete die Gemeinde das neue Rathaus an seinem heutigen 
Platz, in dem im Souterrain die Gemeindebücherei untergebracht worden ist.



Das Bild zeigt gut gefüllte Medienregale der Gemeindebibliothek Grünwald.

Bis 1967 wurden alle Aufgaben in der Bücherei ehrenamtlich bestritten. Stellvertretend für alle Ehrenamtlichen seien 
Frieda Schempp, Else Leindecker, Josephine Rothhaus und Johanna Hengst genannt. Letztere wirkte von 1939 bis zum 
31. Dezember 1984, also 46 Jahre, uneigennützig. Hauptamtlich wurde am 1. April 1969 Diplombibliothekarin Ursula 
Knapp (†1992) eingestellt, die zuvor diese Aufgabe ebenfalls ehrenamtlich wahrgenommen hatte. Eine schwere Krank-
heit riss sie sehr jung aus dem schaffensvollen Leben.

Die Gemeindebibliothek hat sich zum kommunalen Medienstandort in Grünwald entwickelt. Es sind bei weitem nicht 
nur die Medien und Informationen, die hier vermittelt werden. Hier treffen sich Jung wie Alt, sei es beispielsweise für 
Recherchen für Schularbeiten, zum Lernen, zur Freizeitgestaltung oder auch als sozialer Treffpunkt, um nicht ständig 
daheim allein sein zu müssen. Von sehr großem Vorteil ist, dass durch den 1992 fertiggestellten Neubau dieses eigen-
ständigen Gebäudes und dem Umzug unsere Bibliothek noch mehr im Herzen Grünwalds anzutreffen ist. Unter der 
Amtszeit von Bürgermeister Hubertus Lindner konnte dieser Neubau an der Südlichen Münchner Straße 7 realisiert 
werden, dessen Einweihung am 19. Februar 1993 stattfand. In dem Neubau sind nicht nur die Bücherei, sondern auch 
das Jugendzentrum untergebracht. Auf 630 Quadratmetern, über zwei Geschosse verteilt, sind die Medien unterge-
bracht. Während der Öffnungszeiten sind so gut wie alle Sitzgelegenheiten ständig besetzt. Die vielen Ausleihen geben 
ein beredtes Zeugnis davon, welch hohe Akzeptanz die Grünwalder Gemeindebibliothek und die knapp 50.000 Medien 
haben.

Das Bild zeigt eine Außenansicht des Gebäudes, in dem die Gemeindebibliothek Grünwald 
seit 1993 untergebracht ist. An einer Außenwand prangt das Bibliothekssignet - eine Eule auf 
einem Buch.



Seit dem 1. April 1995 hat Diplom-Bibliothekarin Gabriele Oswald die Leitung der Bibliothek inne. 1997 wurde die 
Gemeindebücherei offiziell in Gemeindebibliothek umbenannt. Die Gemeinde Grünwald mit der Gemeindebibliothek 
ist seit 2006 anerkannte FaMI-Ausbildungsstätte. Drei FaMI-Auszubildende haben ihre Ausbildung bereits erfolgreich 
abgeschlossen. Auch im Herbst 2015 konnte eine weitere Auszubildende diesen Weg beginnen. 2015 waren es außer-
dem zehn Beschäftigte, die auf sieben Personalstellen für die Gemeindebibliothek verteilt waren.

Personen, die aus Gesundheits- oder Altersgründen nicht mehr in die Bibliothek kommen können, werden seit 1996 
per BUCHMOBIL mit Medien aus dem Gesamtbestand der Bibliothek versorgt. Für Kindergartengruppen gibt es eigene 
Medienkörbe. Seit 2013 können auch E-Books entliehen werden. Besonders intensiv sind die Beratung und Einführung 
der Kundschaft in der Bedienung der Endgeräte. Vor allem ältere NutzerInnen der neuen Medien haben Probleme mit 
der Technik und kommen nach eingehender praktischer Grundeinführung immer wieder in die Gemeindebibliothek, um 
sich Details erklären zu lassen. Das Bibliotheksteam trägt wesentlich dazu bei, die digitalen Kompetenzen der Kund-
schaft weiter zu entwickeln und zu stärken, und sieht darin, neben der Leseförderung, eine seiner Hauptaufgaben. 

Das Bild zeigt in der Kinderbibliothek ein auf übergroßen Stofftieren, einem Raben und einem 
Drachen, liegendes Kind.

Weiterhin gibt es diverse Öffentlichkeitsveranstaltungen, die das Team in der Bibliothek anbietet, etwa ein kleines 
Kinoprogramm, Kabarett im Bibliothekskeller (beispielsweise mit Jörg Maurer) und Autorenlesungen. Sehr umfangreich 
ist die Palette für Kinder und Jugendliche: Da gibt es „Lesestart“, eine Veranstaltungsreihe für Kinder ab drei Jahren, 
bei der Aktion „Bibliotheksbaby“ wird jedes neugeborene Grünwalder Kind von der Bibliothek mit einem Pappbilder-
buch, einem Elternbrief und einem kostenlosen Bibliotheksausweis begrüßt und außerdem gibt es einen Bibliotheksfüh-
rerschein zu erwerben. 

Beim 9. Sommerferien-Leseclub sollte die Höhe der Bibliothek – vom Keller bis zum Giebel 12,55 Meter – von den Kin-
dern „erlesen“ werden. Vorgabe war, dass jedes Kind mindestens drei Bücher lesen und die Dicke des Buches in den 
Clubausweis eintragen lassen sollte. Natürlich gab es auch Stichproben, ob tatsächlich die Werke gelesen worden sind. 
76 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren erlasen 19,6 Meter (846 Bücher). Insgesamt nahmen im Jahr 2015 
1.500 Personen an 51 Veranstaltungen der Kinder- und Jugendbibliothek Grünwald teil. Bei den Erwachsenen waren es 
weitere 1.250 Personen.

Zum vierten Mal in Folge wurde die Gemeindebibliothek 2015 Landessieger beim Leistungsvergleich der öffentlichen 
Bibliotheken in Bayern (siehe Bibliotheksstatistik auf www.oebib.de). In der Kategorie der Kommunen von 10.000 bis 
20.000 Einwohnern belegte die Gemeindebibliothek Grünwald wieder den Spitzenplatz und punktete vor allem bei den 
entliehenen Medien. 21,88 Medien hat jeder Grünwalder Bürger 2014 durchschnittlich ausgeliehen. Das wurde in die-
sem Jahr von keiner öffentlichen Bibliothek in Bayern übertroffen und zeigt, dass die Gemeindebibliothek mit ihrem 
aktuellen und kundenorientierten Bestand goldrichtig liegt. 2014 wurden insgesamt 240.000 Medien entliehen. Das 
bedeutet, dass die Bibliothek statistisch über fünf Mal komplett aus- und wieder eingeräumt wurde. Außerdem haben 
sich die Grünwalder Leser/innen über 2.250 E-Books heruntergeladen. 

Nach zwölf Jahren waren Erhaltungsmaßnahmen im Gebäude notwendig. Im Jubiläumsjahr 2015 erfuhr die Gemeinde-
bibliothek eine Renovierung. In rekordverdächtigen 14 Tagen Schließung wurde die Bibliothek komplett aus- und wie-
der eingeräumt, mit einem neuen Teppich und Anstrich versehen sowie die Bestandsaufstellung umstrukturiert. Pünkt-
lich zur Jubiläumsfeier veröffentlichte die Gemeinde eine eigene Broschüre, die unter anderem an alle Haushalte im 
Gemeindegebiet verteilt worden ist. 2015 waren 6.690 Personen als BenutzerInnen eingeschrieben, wobei 3.465 aktiv 
die Bibliothek mit mindestens einer Ausleihe genutzt haben. Der traditionelle Medienbestand umfasst derzeit 50.231 
Einheiten, dabei stehen 38.788 Printmedien 11.443 Non-Printmedien gegenüber. Insgesamt wurden 228.444 Medien 
im Jahr 2015 entliehen.



Das Bild zeigt das Bibliotheksteam mit Bibliotheksleiterin Gabriele Oswald.

Die Gemeindebibliothek Grünwald ist gerüstet für die Zukunft. Im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit in der Gemein-
debibliothek deutlich geändert. Sie geht weg von einer schwerpunktmäßigen Bestandsorientierung hin zu einem Lern- 
und Aufenthaltsort, zum kreativen Austausch der Bibliothekskunden untereinander. Die Gemeinde Grünwald wird auch 
weiterhin das Ihre dazu beitragen, damit die Gemeindebibliothek auch weiterhin im Spitzenbereich auf regionaler und 
bundesweiter Ebene sein wird. Bürgermeister Jan Neusiedl sicherte dies anlässlich der 90-Jahr-Feier zu: „Der umfang-
reiche Medienbestand und die bemerkenswerten Ausleihen sowie die bereits erworbenen Preise zeigen, dass unsere 
Gemeindebibliothek ein Aushängeschild für die Kommune und für den im Grundgesetz verbrieften Auftrag ist, einen 
Weg zur Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben zu bereiten.“

Jubiläumslogo der Gemeindebibliothek Grünwald: Zahl 90 und Bibliothekssignet: Eule auf 
einem Buch.

Kontakt:
Gemeindebibliothek Grünwald Südliche Münchner Straße 7 82031 Grünwald Telefon: (089) 641 24 70 info@bibliothek-
gruenwald.de www.bibliothek-gruenwald.de

DER AUTOR:
Wolfgang J. Rotzsche M.A. ist persönlicher Referent von Jan Neusiedel, Erster Bürgermeister der Gemeinde Grünwald. 
Er verfasste den Beitrag mit Unterstützung des Bibliotheksteams.
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Give me five! 5 Jahre RW21

Anfang Februar feierte das RW21, das gemeinsame Domizil 
von Stadtbibliothek und Volkshochschule Bayreuth, seinen 
fünften Geburtstag.

Von Jörg Weinreich und Claudia Dostler 
Von Bücherminis bis zum Erzählcafé für die Generation Plus, von der Laptop Lounge bis zum Lernstudio! Seit 2011 
stellen die beiden großen kommunalen Bildungseinrichtungen Bayreuths, Stadtbibliothek und Volkshochschule, auf fünf 
Etagen mit etwa 5.000 m² ein Rundum-Paket an Bildung, Information und Beratung für alle Altersgruppen bereit.

In den fünf Jahren seines Bestehens hat sich das RW21 als offenes Bürger- und Medienzentrum in der Innenstadt eta-
bliert und ist aus dem öffentlichen Leben Bayreuths nicht mehr wegzudenken.

Zum fünften Geburtstag lud das RW21 all seine Besucher/innen und Kund/innen zum Mitfeiern ein - zu einer Vielzahl 
von Aktionen, Angeboten und Veranstaltungen. Und zwar nicht nur am offiziellen Eröffnungstag, dem 11. 2., sondern 
im ganzen Monat Februar.

Das Bild zeigt Utensilien der Ausstellung „95 Jahre Stadtbibliothek Bayreuth“ in einer Schrank-
vitrine: eine historische Bücherwaage, Zugangsliste und Schild der Jugendbücherei.

Wie es sich gehört, wurde der Geburtstag mit einem offiziellen Festakt für geladene Gäste gefeiert. Oberbürgermeis-
terin Brigitte Merk-Erbe fand sehr nette, persönliche Worte, verschiedene Kooperationspartner und örtliche Prominenz 
feierten gemeinsam mit Stadtbibliothek, vhs und Diakonie bei Musik, Geburtstagstorte und Häppchen die fünfjährige 
Erfolgsgeschichte des RW21.

Der Öffentlichkeit gewidmet waren die zahlreichen Geburtstagsaktionen:

Ausstellung „Es war einmal…“ 95 Jahre Stadtbibliothek Bayreuth. Eine fotografische Gegenüberstellung gestern – 
heute, ergänzt durch Exponate aus vergangenen (Bibliotheks-)Zeiten und historische Utensilien aus dem Bibliothek-
salltag.
Rabatte für Geburtstagskinder, die am 11.2. geboren wurden.
Geschenk-Büchlein für alle Kinder, die – wie das RW21 - im Februar ihren fünften Geburtstag feierten.
Im Lesecafé Samocca: Luftballons für Kinder und Geburtstagstorte zum Freundschaftspreis.
Pressespiegel zum Durchblättern: eine Rückschau auf Highlights aus fünf Jahren RW21.
Kuriositätensammlung: Fundstücke aus Büchern – was so alles als Lesezeichen zweckentfremdet wurde…
Medienpräsentationen zu den Hits & Trends der letzten fünf Jahre.
Social Media in der realen Welt: Kunden tauschten auf Pinnwänden im Marktplatz Medientipps aus oder offenbarten 
„Was mir an meinem RW21 gefällt“.
Auf Facebook führte eine virtuelle Haus-Rallye durchs RW21.



Das Lernstudio hatte auch Geburtstagsüberraschungen zu bieten. Seit Februar können alle Mitglieder der Stadtbiblio-
thek Bayreuth das Angebot von video2brain ohne zusätzliche Kosten nutzen: Über 65.000 Trainingsvideos in mehr als 
1.500 Kursen aus den Bereichen Bildbearbeitung & Fotografie, Informatik & Software, Webdesign, Bildung, Business 
und Lifestyle warten auf Lernwillige. Ebenfalls seit Februar 2016 können sich Bibliothekskunden E-Book-Reader für vier 
Wochen entleihen. Denn: Was gibt es Besseres, im Sinne von share and care, als sich einen UE-Reader zu leihen!?

Das Geburtstagsprogramm gewährte ungewohnte und neue Einblicke in die Bibliothek, in die Welt der Fantasie und 
des Digitalen:

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren entdeckten beim Kino-Bastel-Entdeckertag „Als die Bilder laufen lernten“ des Ver-
eins Kino ist Programm e. V., wie sich vor 120 Jahren Bilder in Bewegung setzten und zu einem Film wurden. Dazu 
schauten sie optische Geräte wie die Wundertrommel, Wunderscheiben oder eine Camera Obscura an, um herauszu-
finden, wie Bewegung in den Bildern entsteht. Außerdem bastelten sie ein Daumenkino, bauten einen 16mm-Filmpro-
jektor auf und schauten – zum Abschluss - einen kurzen Kinderfilm.
Mitmachen erwünscht: Ich an meinem Lieblingsplatz im RW21 lautete das Motto der Foto-Aktion: Besucher/innen 
ließen sich an ihrem bevorzugten Aufenthaltsort in der Stadtbibliothek ablichten. Die Fotos gab es kostenlos zum Mit-
nehmen, auf Wunsch auch als Datei, und zur Ansicht – für alle – auf der Pinnwand im Marktplatz-Bereich.
Was gefällt euch bei uns? Was mögt ihr gerne? Beim Malwettbewerb „Ich mag meine Bibliothek“ wurden Kinder von 6 
bis 9 Jahren um ihre Beiträge gebeten. Die schönsten Arbeiten erhielten Buchpreise.
Im Anschluss an das Bilderbuchkino „Theo Tonnentier und die beste Geburtstagstorte der Welt“ – nach einem Buch 
von Betina Gotzen-Beek – waren die kleinen Besucher zum Geburtstagskuchen eingeladen, den das Café Samocca 
eigens kreiert und gebacken hatte.
Einmal nicht nur den kleinen Fernseher vor der Nase haben – in der Black Box war unter dem Motto Games@RW21: 
in deiner Bib! Zocken angesagt. Ob gemeinsam oder gegeneinander – auf jeden Fall miteinander wurden E-Sports 
gespielt. Als Gaming-Spezialistin war Luisa Friederich, FaMI und Mitglied in der TOMMI-Jury, im Einsatz.
Spezial-Führungen: Beim Blick hinter die Kulissen ging es backstage: in die Büros, die Medienbearbeitung und ins 
Magazin. Manche Geheimnisse wurden gelüftet, z. B.: Was folgt nach Einwurf der Medien in den Schacht des Rück-
gabe-Automaten, und was passiert alles, bevor ein Medium ausleihfertig im Regal steht?
Für ihre Behindertenfreundlichkeit und Barrierefreiheit wurde die Stadtbibliothek bereits ausgezeichnet. Bei der Son-
derführung Blind in der Bibliothek - in Kooperation mit dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund - hatten 
auch Menschen ohne Handicap die Möglichkeit, die Bibliothek als Blinder „zu sehen“, besser: zu erfahren. Sie erkun-
deten das RW21 mit Dunkelbrille und Langstock und lernten dabei die speziellen Hilfsmittel der Stadtbibliothek ken-
nen wie DAISY-Hörbücher, Lesegerät und andere Lesehilfen.
Bühne frei für das kreative Potential in der Region! Ein Höhepunkt des Geburtstagsprogramms – und gleichzeitig 
sein Abschluss - war Regional.Aktiv, eine Literarische Matinee mit Autorinnen aus der Region und ihre Jugendbücher: 
Christina Rauscher las aus „Izenik - Der erste Schritt“, Yannikasis Reise in eine Welt voller Abenteuer und Magie , 
Inga Neudert aus „Julia - Mein Tagebuch“, und Gaby Wohlrab aus „Eldorin“, das Elfenreich (Deutscher Phantastikpreis 
2014).

Das Geburtstagsprogramm repräsentierte in seiner Vielfalt das umfangreiche Spektrum der Arbeit der Stadtbibliothek 
Bayreuth, die so erst mit dem Umzug ins RW21 möglich wurde. Viele Ideen der Kolleginnen und Kollegen, die vorher 
bereits angelegt waren, konnten in den neuen Räumen erst umgesetzt werden. Zugleich zeigt sich, wie die attraktive 
Arbeitsumgebung kreatives Potenzial wecken und Motivation fördern kann, auch wenn die Arbeitsbelastung insgesamt 
durch den großen Erfolg und die damit verbundene starke Inanspruchnahme der Mitarbeiter-Innen höher geworden 
ist. Das Haus selbst zeigt sich in seiner offenen Bauweise ausreichend flexibel, um auf Entwicklungen reagieren und 
die Zukunft gestalten zu können. Wir blicken weiter voller Spannung und Gestaltungswillen auf Veränderungsprozesse, 
die Auswirkungen auf unsere Arbeit haben werden.

Das Bild zeigt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe beim Anschneiden der Geburtstags-
torte. Rechts neben ihr steht Bibliotheksleiter Jörg Weinreich.

DIE AUTOREN:
Jörg Weinreich ist Leiter der Stadtbibliothek Bayreuth. Claudia Dostler ist stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek 
Bayreuth.
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Einmalig in Bayern: Eine Karte für drei Biblio-
theken

Im Bibliotheksverbund „Städtedreieck liest“ kann man mit 
einem Ausweis in drei Bibliotheken ausleihen. Damit haben 
die Stadtbibliothek Burglengenfeld, die Stadtbücherei Max-
hütte-Haidhof und die Stadtbücherei Teublitz ein vorbild-li-
ches Angebot geschaffen.

Von Eva Donhauser

Das Bild zeigt das Logo des Städtedreiecks liest: ein dreifarbiges Dreieck, den Schriftzug 
„Städtedreieck liest“ und die drei Städtenamen.

Vor fünf Jahren wurde für diese Zusammenarbeit der erste Grundstein gelegt. Damals hatten sich die Leiterinnen der 
drei Bibliotheken im Landkreis Schwandorf (Oberpfalz) dazu entschlossen, ihren Benutzern den Service des gemeinsa-
men Kataloges und des Medienaustausches anzubieten. Die Kataloge der einzelnen Bibliotheken wurden zusammenge-
führt zum OPAC des Verbundes „Städtedreieck liest“.

Im Detail bedeutete dies, dass der Benutzer auf einen Blick sehen konnte, in welcher der Bibliotheken sein gewünsch-
tes Medium vorhanden war. Zudem konnte der Benutzer sich mit einem Klick das Buch, die CD, das Hörbuch oder das 
Konsolenspiel in seine Heimatbücherei bestellen. Das vorbestellte Medium wurde über einen wöchentlichen Boten-
dienst dorthin geliefert und stand zur Abholung bereit.

Nun haben die Bibliotheken des Verbundes „Städtedreieck liest“ aus dem traditionellen Katalogverbund einen echten 
Mehrwert geschaffen. Sie führten einen gemeinsamen „Städtedreieck liest“–Ausweis ein.

Einheitliche Gebühren
Eine der größten Hürden war die Einführung einer gemeinsamen Gebührensatzung. Bis dato hatten die drei Bibliothe-
ken völlig unterschiedliche Jahres- und Mahngebühren. Die Stadtbücherei Maxhütte-Haidhof stand ihren Benutzern 
sogar kostenlos zur Verfügung. Doch um die Idee des gemeinsamen Ausweises anpacken zu können, musste hier eine 
Einigkeit geschaffen werden, d. h., die Bürgermeister, die Stadträte und -verwaltungen mussten zunächst von der Idee 
überzeugt und mit an Bord geholt werden. Schließlich einigte man sich auf einheitliche Gebühren.

Technische Voraussetzungen
Die Stadtbücherei Maxhütte-Haidhof und die Stadtbücherei Teublitz hatten bereits ein und dieselbe Bibliothekssoft-
ware (WinBIAP.net der Firma datronic). Durch den Umstieg der Stadtbibliothek Burglengenfeld auch auf dieses System 
wurde die zweite große Hürde geschafft. Anschließend ging es darum, die zahlreichen technischen Details zu klären. Es 
mussten z. B. unterschiedliche Nummernkreise für die neuen Ausweise definiert werden. 



Das Bild zeigt einen Screenshot des gemeinsamen Web-OPACs des Bibliotheksverbunds „Städ-
tedreieck liest“.

Marketing
Das Corporate Design der drei Bibliotheken war bereits im Rahmen des gemeinsamen Kataloges „Städtedreieck liest“ 
eingeführt worden. Um den gemeinsamen Ausweis zu bewerben, wurde ein Flyer mit den wichtigsten Detailinformatio-
nen gedruckt. Auch der neue Ausweis erstrahlt im neuen Design. Schließlich wurde für den Starttermin ein Festakt im 
Mehrgenerationenhaus der Stadt Maxhütte-Haidhof organisiert. 

1+1+1=4. Die Bibliotheken erreichen mit ihrer Vernetzung einen Synergieeffekt. Die Gesamtleistung liegt höher als 
die Summe der Einzelleistungen. Durch die Einführung des gemeinsamen Ausweises zeigen die Bibliotheken, dass sie 
an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Somit sind sie schneller und effizienter als andere. 

Der Rückblick auf die letzten zehn Jahre zeigt die positive Entwicklung der Bibliotheken. Insgesamt wurden im Jahr 
2015 ca. 152.000 Entleihungen gezählt. Davon entfallen 55 % auf Burglengenfeld, 24 % auf Maxhütte-Haidhof und 21 
% auf Teublitz. 2015 lagen die Entleihungen um 25 % über dem Stand von vor zehn Jahren!

Der gemeinsame Städtedreieck-Ausweis wurde bei der Auftaktveranstaltung vorgestellt. Das 
Bild zeigt von links 1. Bürgermeisterin Maria Steger (Teublitz), 2. Bürgermeister Bernhard 
Krebs (Burglengenfeld), 1. Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank (Maxhütte-Haidhof) zusammen 
mit den Bibliotheksmitarbeiterinnen im Städtedreieck und den Vertreterinnen der Landesfach-
stelle Doris Glonegger und Eva Donhauser.

DIE AUTORIN:
Eva Donhauser ist Mitarbeiterin der Außenstelle Regensburg der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen.
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Von den Sondersammelgebieten zu Fachinfor-
mationsdiensten für die Wissenschaft 

Die neue Förderlinie der Deutschen Forschungsgemein-
schaft 

Von Monika Moravetz-Kuhlmann

Anpassung der bundesweiten Informations infrastruktur an aktuelle Entwick-
lungen

Das Bild zeigt die Anfangsseite des Fachinformationsdienstes Ost-, Ostmittel- und Südos-
teurpa, das Portal ViFaOst.

Im Rahmen des kooperativen Systems der überregionalen Literaturversorgung förderte die DFG von 1949 bis 2015 
ein Netzwerk von wissenschaftlichen Bibliotheken, welche für einzelne Fächer oder Regionen Literatur- und Informati-
onsressourcen beschafften und der Wissenschaft und Forschung deutschlandweit über Fernleihe oder Dokumentliefe-
rung zur Verfügung stellten. 

Wenn sich auch im Laufe der über sechzigjährigen Entwicklungsgeschichte einzelne Fördergrundsätze änderten und 
der Sammelplan wie auch die Betreuung durch die beteiligten Bibliotheken immer wieder an die veränderten Rahmen-
bedingungen angepasst werden mussten, so blieb das System doch in seinem Kern der Idee einer „Virtuellen National-
bibliothek“ verpflichtet, nach welcher die gesamte wissenschaftlich relevante Literatur unabhängig von dem aktuellen 
Bedarf und der konkreten Nachfrage so umfassend wie möglich gesammelt werden sollte. 

Die laufende Finanzierung des Systems der Sondersammelgebiete (SSG) erfolgte anteilig: Die DFG stellte für den 
Ankauf ausländischer Literatur maximal 75 % der Mittel zur Verfügung; die am SSG-Plan beteiligten Bibliotheken 
verpflichteten sich im Gegenzug dazu, mindestens 25 % eigene Mittel für den überregionalen Literaturbedarf aufzu-
wenden. Nicht nur die Aufwendungen für die lokale oder regionale Grundversorgung, sondern auch sämtliche Infra-
strukturkosten – also Kosten für die Erschließung, Bereitstellung bzw. dauerhafte Verfügbarkeit, die Auskunftstätigkeit, 
die Präsentation in Neuerwerbungsdiensten, das Erstellen von Fach- und Spezialbibliographien – wurden von den SSG-
Bibliotheken selbst getragen. 

Das SSG-System umfasste zuletzt 110 Sammelschwerpunkte, die von 24 Universalbibliotheken, 12 Spezialbibliotheken 
und den drei Zentralen Fachbibliotheken (ZBMed Köln/Bonn; TIB Hannover; ZBW Kiel) getragen wurden.

Insbesondere die historisch gewachsene Kleinteiligkeit des Fachzuschnitts, die nicht immer der Wissenschaftssystema-
tik folgte, wurde in den letzten DFG-Förderjahren häufig kritisiert.

Als Förderprogramm aus der „prädigitalen“ Zeit geriet das SSG-System nach der Jahrtausendwende durch die sich 
verändernden Anforderungen der digitalen Informationslandschaft schließlich zusehends an die Grenzen der Leistungs-



fähigkeit. Um neben dem konventionellen Literaturangebot den Nutzern auch Zugriff auf forschungsrelevante digitale 
Fachinformation zu ermöglichen, ergänzte die DFG Ende der 1990er Jahre das System der überregionalen Literaturver-
sorgung durch das Programm der „Virtuellen Fachbibliotheken“ (ViFa). Dessen Zielsetzung war es, den wissenschaftli-
chen Nutzern eine gebündelte Informationsversorgung möglichst ohne Medienbruch zu bieten, also einen sogenannten 
„one-stop-shop“. Wenngleich die rund 40 bis zum Jahr 2013 etablierten Virtuellen Fachbibliotheken diesem Anspruch 
zumindest teilweise gerecht werden konnten, indem sie nicht nur die integrierte Recherche über sehr unterschiedliche 
Datenquellen, sondern durch unmittelbare Verknüpfung zur Fernleihe und Dokumentlieferdiensten bzw. durch kom-
plexe Authentifizierungsverfahren auch den Zugriff auf die Dokumente selbst ermöglichen konnten, so gestaltete sich 
gerade die Lizenzierung der für die jeweilige Fachcommunity besonders relevanten elektronischen Ressourcen äußerst 
schwierig. Denn Verlage und Anbieter ließen wenig Bereitschaft erkennen, ihre kostenpflichtigen digitalen Produkte 
überregional zur Verfügung zu stellen.

Zur Unterstützung der überregionalen Literaturversorgung hatte die DFG in Zusammenarbeit mit der Allianz der deut-
schen Wissenschaftsorganisationen deswegen seit 2004 das Fördermodell der National- bzw. späteren Allianzlizenzen 
etabliert, mit welchem der kostenlose Zugang zu Datenbanken, digitalen Textsammlungen und elektronischen Zeit-
schriften ermöglicht wurde.

Ungeachtet all dieser Bemühungen blieben viele der sich aus dem informationsinfrastrukturellen Wandel ergebenden 
Herausforderungen an das System der überregionalen Literaturversorgung ungelöst. 

Als Ergebnis einer Programmevaluierung in den Jahren 2010/2011 beschloss der Hauptausschuss der DFG deswegen 
Ende 2012, mit dem Konzept der „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“1 (FID) einen grundlegenden struktu-
rellen Wandel in der überregionalen Literatur- und Informationsversorgung herbeizuführen. 

Mit der neuen Förderlinie verfolgt die DFG zwar weiterhin das Ziel, eine nachhaltige Informationsinfrastruktur aufzu-
bauen, definiert dabei allerdings völlig neue Förder-Grundsätze:

Die Förderung wird fortan disziplinspezifisch ausgerichtet an dem individuellen aktuellen Informationsbedarf der einzel-
nen Wissenschaften, wobei den jeweiligen Fachcommunities insofern eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung 
zugewiesen wird, als die neuen FID-Serviceangebote in Abstimmung und in kontinuierlicher Rückkoppelung mit der 
wissenschaftlichen Zielgruppe entwickelt werden sollen. Dafür ermöglicht das neue Programm einen flexiblen Einsatz 
von Ressourcen; so können neben Erwerbungsmitteln auch Personal- und Sachmittel für die fachspezifisch ausgebau-
ten Serviceangebote beantragt werden. 

Den wohl folgenreichsten Paradigmenwechsel vollzieht die DFG allerdings, indem sie sich von dem Prinzip des umfas-
senden, vorsorgenden Bestandsaufbaus verabschiedet und nurmehr einen selektiven Bestandsaufbau mit starker 
Ausrichtung auf Spitzenbedarf fördert. Dabei proklamiert sie zugleich eine E-only-Strategie, welche der Lizenzierung 
elektronischer Medien Priorität einräumt, sofern die digitale Publikationsvariante allen wissenschaftlich interessierten 
Nutzern in Deutschland zugänglich gemacht werden kann. Ein eigens mit DFG-Förderung eingerichtetes Kompetenz-
zentrum (www.fid-lizenzen.de/) unterstützt die Fachinformationsdienste als Serviceprovider dabei, entsprechende 
Geschäfts- und Bereitstellungsmodelle zu entwickeln.

Mit dieser neuen Förderlinie gibt die DFG aber nicht nur den bislang stets mit Nachdruck vertretenen Sammlungsge-
danken preis, sondern beendet auch das traditionell auf Kontinuität beruhende Solidaritätsprinzip unter den Sonder-
sammelgebietsbibliotheken. Denn die Fachinformationsdienste werden als zeitlich begrenzt geförderte Projekte in das 
kompetitive wissenschaftliche Antragsverfahren der DFG integriert ohne jegliche Garantie auf Verstetigung.

Die bisher DFG-geförderten Sondersammelgebiete wurden in einem Zeitraum von drei Jahren (2013-2015) in die neue 
Förderlinie überführt. Während dieser Übergangsphase konnten zunächst nur diejenigen Bibliotheken, die bisher mit 
Unterstützung der DFG für ein Sondersammelgebiet verantwortlich waren, entsprechende Anträge einreichen; ab 2016 
steht das Programm allen Einrichtungen offen, die sich für die Betreuung bisher nicht vertretener Fächer oder Regio-
nen interessieren.

Das Bild zeigt die Anfangsseite des Fachinformationsdienstes Altertumswissenschaften, Pro-
pylaeum.



Fachinformationsdienste für die Wissenschaft in Bayern
Aktuell engagieren sich zwei bayerische wissenschaftliche Bibliotheken in der neuen Förderlinie: die Universitätsbiblio-
thek der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Bayerische Staatsbibliothek in München.

Das bis 2013 von der UB Erlangen-Nürnberg betreute Sondersammelgebiet Bildungsforschung konnte 2015 in einen 
Fachinformationsdienst Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung überführt werden, der von einem Konsortium 
aus wissenschaftlichen Bibliotheken und Fachinformationseinrichtungen betreut wird. Neben der UB Erlangen-Nürn-
berg beteiligen sich daran das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), das Georg Eckert 
Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) in Braunschweig sowie die Universitätsbibliothek der Humboldt-U-
niversität zu Berlin. Der Fokus der UB Erlangen-Nürnberg liegt auf einer bedarfsorientierten und durch die Fachwissen-
schaft gesteuerten Literaturversorgung im Bereich der Zeitschriften und Bücher sowie der Erprobung nutzergesteuerter 
Erwerbungsmodelle für monographische Fachliteratur des wissenschaftlichen Spitzenbedarfs.

An der Bayerischen Staatsbibliothek werden die folgenden vier Fachinformationsdienste von der DFG unterstützt:

FID Altertumswissenschaften - Propylaeum 
In diesen Fachinformationsdienst wurden 2015 die bisher von der BSB betreuten Sondersammelgebiete Vor- und 
Frühgeschichte, Alte Geschichte, Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein sowie Byzanz überführt. Das FID-Projekt 
wird in Kooperation mit der UB Heidelberg betrieben, welche für Klassische Archäologie sowie Ägyptologie verant-
wortlich zeichnet. 
FID Geschichtswissenschaft 
Dieser ebenfalls 2015 eingerichtete Fachinformationsdienst, der die früheren Sondersammelgebiete Geschichte all-
gemein, Geschichte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie Geschichte Frankreichs und Italiens umfasst, 
wurde um die Geschichte Spaniens und Portugals erweitert. Das FID-Projekt wird in Kooperation mit der Bibliothek 
des Deutschen Museums durchgeführt, das für die Subdisziplin Technikgeschichte verantwortlich ist.
FID Musikwissenschaft 
Das Sondersammelgebiet Musikwissenschaft konnte bereits 2014 in einen Fachinformationsdienst überführt werden.
FID Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa 
In diesem 2015 eingerichteten Fachinformationsdienst finden die ehemaligen Sondersammelgebiete Osteuropa (er-
weitert um das Baltikum), Neuzeitliches Griechenland sowie Rumänische und Albanische Sprache und Literatur ihre 
Fortsetzung, wobei eine fachliche Ausweitung auf die Theologie und die Sozialwissenschaften der osteuropäischen 
Länder erfolgte.

Da diese vier laufenden FID-Projekte alle im geisteswissenschaftlichen Fächerspektrum angesiedelt sind, haben sich 
die BSB und ihre Kooperationspartner in Abstimmung mit der jeweiligen Fachcommunity dazu entschieden, auch künf-
tig der Bereitstellung von Informationsressourcen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Während insbesondere im 
Bereich der Printmedien an der BSB das Prinzip eines partiell vorsorgenden Bestandsaufbaus verfolgt wird, wurde für 
die Bereitstellung von digitalen Medien eine Strategie entwickelt, die sich an den spezifischen Anforderungen der Fach-
community und deren Nutzerverhalten im Hinblick auf elektronische Ressourcen orientiert.

Da in den geisteswissenschaftlichen Schwerpunktfächern nach wie vor die Monographie als Informationsquelle im 
Vordergrund steht, soll zunächst das Angebot an E-Books deutlich ausgebaut werden; dabei ist geplant, mittels der 
nutzergesteuerten Erwerbung (Patron Driven Acquisition) die Akquise von E-Books passgenau auf das Informations-
bedürfnis des einzelnen Forschers abzustimmen. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Zugang zu Volltexten zu verbes-
sern, um die Vorteile elektronischer Ressourcen z. B. hinsichtlich übergreifender Durchsuchbarkeit und vielfältiger Ver-
netzbarkeit auf der Basis einer kritischen Menge an fachlich relevantem Content nutzbar zu machen. Außerdem sollen 
Spezialdatenbanken bzw. elektronische Zeitschriften bereitgestellt werden, die aufgrund ihres inhaltlichen Zuschnitts 
auf eine Spitzengruppe von Forschern zielen und daher für alternative Formen der überregionalen Lizenzierung wie 
Konsortien oder Allianz-Lizenzen nur bedingt geeignet sind. 

Daneben zählt die Vermehrung des Angebots an frei zugänglichen digitalen Inhalten zu den grundsätzlichen Zielen der 
Fachinformationsdienste. Aufgrund langjähriger Digitalisierungsaktivitäten steht der urheberrechtsfreie Bestand der 
Bayerischen Staatsbibliothek bis zum Erscheinungsjahr 1875 bereits fast vollständig als frei nutzbares Online-Angebot 
zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im Rahmen einzelner Projekte auch urheberrechtsbehaftete Publikationen des 
20. und 21. Jahrhunderts digitalisiert und als Open-Access-Angebot bereitgestellt. Im FID-Kontext sollen nun zum 
einen kleinere Digitalisierungsmaßnahmen auf der Grundlage eines konkreten Nutzerinteresses durchgeführt werden, 
zum anderen ist vorgesehen, das elektronische Publizieren in den Wissenschaften selbst zu befördern. Dazu sollen die 
bereits bestehenden Dokumentenserver durch die Akquise weiterer fachrelevanter Erst- und Zweitpublikationen weiter 
ausgebaut sowie die Transformation bislang gedruckt erschienener Zeitschriften in elektronische Open-Access-Zeit-
schriften bzw. die Neuherausgabe genuiner E-Journals mit Hilfe der Software Open Journal Systems (OJS) unterstützt 
werden.

Außerdem sollen Open Access-Aggregatoren für Rezensionen fachwissenschaftlicher Neuerscheinungen aufgebaut 
werden, wobei die in der Geschichtswissenschaft bereits bestens etablierte Rezensionsplattform recensio.net auch für 
andere Fachinformationsdienste herangezogen wird.

Die bereits in der früheren DFG-Förderlinie entwickelten Portale – das Fachportal Historicum.net, die ViFaMusik, das 
Fach-Portal Propylaeum sowie die ViFaOst – verfügen mit ihren Literaturmetasuchmaschinen bereits jetzt über fachs-
pezifische Nachweis- und Recherchesysteme. Im Rahmen der FID-Projekte sollen diese Angebote zu umfassenden und 
innovativen Informationsinfrastrukturen mit spezifischen Serviceangeboten für die wissenschaftliche Zielgruppe ausge-
baut werden.

Neben diesen in allen vier Fachinformationsdiensten verfolgten Zielen sollen aber auch spezifische Dienstleistungen 
entwickelt werden, die sich konkret an den Interessen der jeweiligen Fachcommunity orientieren. Dazu gehören bei-
spielsweise die Fortführung und technische Weiterentwicklung der „Deutschen Historischen Bibliographie“ im FID 
Geschichtswissenschaft, die Sicherung, Aufbereitung und Nachnutzung von Forschungsdaten aus abgeschlossenen Pro-
jekten außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im FID Ost-, Ostmittel und Südosteuropa oder die Anwendung von 
Optical Music Recognition-Verfahren für die Notendigitalisate der BSB im FID Musikwissenschaft.



Das Bild zeigt die Anfangsseite des Fachinformationsdienstes Geschichtswissenschaft, histori-
cum.net.

Zwischenbilanz und Ausblick
Nach den ersten drei Antragsrunden lässt sich deutschlandweit folgende Bilanz ziehen: Die DFG fördert Anfang 2016 
insgesamt 31 laufende FID-Projekte2 in einem Finanzvolumen von insgesamt 32,9 Millionen Euro. An der Entwick-
lung der 31 Fachinformationsdienste für die Wissenschaft beteiligen sich aktuell 27 Einrichtungen, darunter viele der 
bisherigen SSG-Bibliotheken. Die meisten Projekte werden von mehreren beteiligten Partnern durchgeführt, wobei in 
einigen Fällen auch Kooperationen mit ganz neuen Partnern eingegangen wurden. Zu den wichtigsten Playern gehören 
derzeit die Staatsbibliothek zu Berlin, die Bayerische Staatsbibliothek sowie die Universitätsbibliothek in Frankfurt mit 
je vier Fachinformationsdiensten, gefolgt von der SUB Göttingen, der UB Heidelberg sowie der UB Tübingen mit jeweils 
drei Fachinformationsdiensten und schließlich die UB der Humboldt-Universität Berlin sowie die GESIS mit zwei Fachin-
formationsdiensten.

Diese stolze Zwischenbilanz darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass aktuell nur 48 von bisher 69 Sondersam-
melgebieten eine Fortsetzung in einem Fachinformationsdienst erfahren haben. Während in der ersten Antragsrunde 
von 12 erstmals eingereichten Anträgen lediglich 5 (= 38 %) und in der zweiten Antragsrunde von insgesamt 12 ein-
gereichten Anträgen (darunter 8 neue und 4 überarbeitete) ebenfalls nur 5 (= 38 %) erfolgreich abgeschnitten hatten, 
wurden 2015 von 25 eingereichten Anträgen (davon 21 neue und 4 überarbeitete) 21 bewilligt (= 80 %). Somit sind 
einige Fachdisziplinen vorerst gar nicht mehr im neuen Fördersystem vertreten – sei es, weil die eingereichten FID-An-
träge im Gutachterverfahren abgelehnt wurden,3 oder sei es, weil einige Bibliotheken gar keinen FID-Antrag einge-
reicht haben.4 

Das Problem der dadurch entstandenen Versorgungslücken ist zwar längst von einzelnen Vertretern der Wissenschaft 
erkannt und thematisiert worden,5 ob und wie diese künftig jedoch aufgefangen werden können, bleibt zunächst abzu-
warten. 

Darüber hinaus ist zum aktuellen Zeitpunkt auch ungewiss, wie die Nachhaltigkeit der laufenden Fachinformations-
dienste in einem solch projektorientierten System künftig gesichert werden kann. Die DFG hat für Mitte 2016 eine 
Zwischenbilanzierung und für 2017 eine erste Evaluierung des neuen Fördersystems angekündigt; es bleibt zu hoffen, 
dass sich daraus Perspektiven für die Verstetigung des neuen Förderprogramms sowie eine damit verbundene Siche-
rung der Nachhaltigkeit ergeben werden.

Fußnoten
Vgl. dazu die Presserklärung der DFG vom 20. Dezember 2013: www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/ 
2013/pressemitteilung_nr_54/ [letzter Aufruf: 30.5. 2016].
Vgl. hierzu die Übersicht unter: www.dfg.de/ download/pdf/foerderung/programme/lis/uebersicht_laufende_fid_pro-
jekte_2016.pdf [letzter Aufruf: 30.5.2016].
So etwa die Philosophie, die Biologie, die Altorientalistik, oder die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft.
2014 verzichtete die UB Saarbrücken auf einen Antrag für die Psychologie; 2015 reichte die UB Frankfurt keinen FI-
D-Antrag für die Germanistik ein.
Insbesondere geisteswissenschaftliche Fachvertreter haben sich dazu auch in der allgemeinen Presse häufig kritisch 
zu Wort gemeldet; so beispielsweise der Histo-riker Martin Schulze-Wessel in der F.A.Z. vom 8. April 2015.
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EsA für die Zukunft

Digitaler Workflow für Elektronische Semesterapparate an 
der Universitätsbibliothek Würzburg

Von Oliver Weinreich

Das Bild zeigt die Außenansicht der Universitätsbibliothek Würzburg.

Die Universitätsbibliothek (UB) Würzburg bietet seit dem Sommersemester 2008 den Lehrenden der Universität Würz-
burg den Service an, urheberrechtlich geschütztes Material in den Grenzen des § 52a UrhG für Lehrzwecke zu digitali-
sieren. Die Plattform zur Bereitstellung der Dokumente in den Elektronischen Semesterapparaten (ESA) ist „WueCam-
pus“, das auf der Basis der Open-Source-Software „Moodle“ vom Rechenzentrum der Universität Würzburg gehostet 
wird.

Der erste Abschnitt in der Erstellung der elektronischen Dokumente für ESA durch die UB Würzburg war von einer 
rasant ansteigenden Nachfrage geprägt, die die Möglichkeiten eines in großen Teilen von Hand vorgenommenen 
Arbeitsablaufs schnell überstiegen. Sowohl die Verwaltung der Bestellungen durch einen einzelnen Mitarbeiter als auch 
die Produktion der Scans ohne Systemunterstützung im Digitalisierungszentrum ließen einen reibungslosen Ablauf nur 
bis zu einer Größenordnung zu, die bereits im Sommersemester 2009 mit der Einrichtung von 146 Semesterapparaten 
mit 40.000 Scans deutlich überschritten war.1

Diese Nachfrage nach Digitalisierungen für ESA erzeugte einen Automatisierungsbedarf, um den Bestellvorgang intuitiv 
und für die Bearbeitung kontrollierbar zu gestalten. Mit diesen Anforderungen ging die UB Würzburg in die Kooperation 
mit einem kommerziellen Partner, dessen Produkt 2011 zur Anwendung kam und den bis dahin eingesetzten kaum 
automatisierten Workflow ablöste. Die Kosten wurden aus Studienbeiträgen finanziert, während die jährliche Betreu-
ung dafür und für die Software der Schnittstellen für die Scanner aus dem Haushaltsetat der UB Würzburg bestritten 
wurden.

Änderungen der Rahmenbedingungen 
Von 2008 bis 2015 wurden für die Erstellung von ESA-Digitalisaten im Digitalisierungszentrum der UB Würzburg 
15.536 Aufträge mit 309.106 Scans durch das Stammpersonal und studentische Hilfskräfte angefertigt, die aus Stu-
dienbeiträgen bzw. Studienzuschüssen bezahlt wurden. Von 1.256 Aufträgen im Sommersemester 2008 über 1.981 
Aufträge im darauffolgenden Wintersemester 2008/2009 pendelten sich die Zahlen bis zum Sommersemester 2011 
zwischen 1.138 und 1.403 Aufträgen pro Semester ein, bevor sie im Wintersemester 2011/2012 auf 868 einbrachen 
und seit dem Sommersemester 2014 nicht mehr über 500 pro Semester kamen. Ein zentraler Grund dürfte in der 
deutlich höheren Abdeckung mit E-Books und Online-Zeitschriften durch die UB Würzburg liegen als Konsequenz einer 
bewusst auf das elektronische Angebot zielenden Erwerbungsstrategie. Damit stiegen die Kosten pro Auftrag und Scan 
bei gleichbleibenden Wartungsgebühren für das Workflow-System und für die Schnittstellen für die Scanner rapide an 
und zwangen die UB, die Wirtschaftlichkeit des verwendeten Systems zu prüfen.



Pilotprojekt zur Einzelmeldung an die VG Wort
Mit der Feststellung des Bundesgerichtshofs im Jahr 2013, die Einzelerfassung der nach § 52a UrhG genutzten Sprach-
werke zum Zweck der Abrechnung sei zumutbar,2 schien das Ende der Pauschalvergütung durch die Länder gekom-
men zu sein, zumal der Rahmenvertrag mit der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort zum Jahresende 2015 endete; 
inzwischen ist die pauschale Abrechnung um ein Jahr verlängert worden. Um die Möglichkeit dieser Einzelerfassung zu 
prüfen, wurde an der Universität Osnabrück im Wintersemester 2014/2015 eine Schnittstelle in der dort verwendeten 
E-Learning-Plattform Stud.IP zur VG Wort implementiert. Sie wäre eine zwingende Voraussetzung für die geforderte 
Abrechnung pro Seite.3 Dadurch wurde die technische Machbarkeit der Übermittlung aller im Projektzeitraum erfassten 
Werknutzungen nach § 52a UrhG an die VG Wort geprüft und abschließend bejaht. Von insgesamt 36.749 über Stud.IP 
für Lehrveranstaltungen zugänglich gemachten Dokumenten wurden 1.029 Meldungen von Werknutzungen nach § 52a 
UrhG an die VG Wort übermittelt. 

Gleichzeitig wurde jedoch betont, dass die Nutzung urheberrechtlich geschützter Sprachwerke nach § 52a UrhG deut-
lich zurückgegangen sei. Bei einer erwarteten gleichbleibenden Nutzung hätte die Zahl etwa viermal so hoch ausfallen 
müssen. Das wurde mit der Reduzierung des Angebots elektronischer Semesterapparate und mit der Unsicherheit in 
der Beurteilung der Meldepflicht erklärt.

„Lehrende und Studierende gaben übereinstimmend an, dass im Untersuchungszeitraum weniger Lehrmaterial zur 
Verfügung gestellt worden ist und der Aufwand der Beschaffung in erhöhtem Maße bei den Studierenden lag.“4 Die 
Ergebnisse des Pilotprojekts in Osnabrück legten für Würzburg den Schluss nahe, dass nach der Verankerung der Mel-
demaske an die VG Wort Bestellungen von ESA-Digitalisaten weiter zurückgehen und damit die Wirtschaftlichkeit des 
verwendeten Systems noch mehr als zuvor in Frage stehen würde.

Workflow-Expertise der UB
Im Digitalisierungszentrum der UB Würzburg wurde seit 2009 das bereits existierende Workflowkonzept deutlich ver-
tieft und ausdifferenziert, um 214 Handschriften der Würzburger Dombibliothek aus dem 5. bis 18. Jahrhundert im 
Rahmen eines dreijährigen DFG-Projekts zu digitalisieren. Neben der Bewältigung der Digitalisierung unter strecken-
weise äußerst anspruchsvollen Bedingungen der Vorlagen ging es um die Vernetzung von Metadaten und Forschungs-
dokumentationen, Visualisierungen und neue Nutzerschnittstellen und schließlich um eine integrierte Übermittlung 
von Metadaten an Meta-Portale.5 Ein kommerzielles oder Open-Source-Produkt mit einem für diese Anforderungen 
geeigneten Funktionsumfang stand nicht zur Verfügung, so dass ein eigenes System entwickelt wurde, das die jeweils 
einzelnen Komponenten zusammenführte: vom Digitalisierungsprozess an verschiedenen Scanstationen in High-En-
d-Qualität über die Anreicherung mit Metadaten bis zur Speicherung und Archivierung, Präsentation im Web-Portal und 
Anbindung an Meta-Portale.6

Damit hatte das Digitalisierungszentrum bis zum Abschluss des Projekts 2013 eine Expertise im Aufbau von Workflow-
Systemen erworben, die auch für die Bewältigung von Auftragsdigitalisierungen für ESA nutzbar sein würde. Die Inte-
gration verschiedener Auftragsarten in ein Workflow-System des Digitalisierungszentrums ist zudem ein Ziel, das über 
den Teilbereich ESA hinaus eine Rolle spielt: Auch kommerzielle Aufträge und urheberrechtsfreie Digitalisierungen von 
UB-Beständen sollen damit automatisiert abgewickelt werden. Überdies wird es die Basis für die technische Infrastruk-
tur für digitale Editionen und Textmining im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt 
Kallimachos (www.kallimachos.de) bilden.

Ein neuer Workflow für ESA
Unter diesen Bedingungen fiel im Sommer 2015 die Entscheidung, das kommerzielle System zugunsten eines eigenen 
ESA-Workflows der UB Würzburg abzulösen, der als eine Dokumentlieferkomponente im Workflow-System des Digi-
talisierungszentrums geplant wurde. Für die Testphase des neuen ESA-Workflows im November und Dezember 2015 
konnten Lehrende gewonnen werden, die viel mit dem bisher genutzten Bestellsystem für ESA gearbeitet hatten, um 
ihre Sicht in die Entwicklungsphase einzubringen. 

Ein neuer Schwerpunkt ist die vollständige Abbildung der Produktionskette auf der Bearbeitungsseite, so dass es jetzt 
verschiedene Zugänge zum Bestell-, Verwaltungs- und Produktionsbereich gibt. Es ist möglich, Aufträge an bestimmte 
studentische Hilfskräfte und Scanstationen zuzuweisen sowie die gewünschte Farbtiefe, Auflösung, Kompression und 
das Ausgabeformat einzustellen. Auch die Qualitätskontrolle der Scans kann nun über den Workflow vorgenommen 
werden. Neu ist schließlich auch eine Benutzerverwaltung. Hilfskräfte melden sich mit ihrer Kennung an und bekom-
men ihre Arbeitsaufträge und die Scanstation angezeigt. Der Auftrag wird dann zur Bearbeitung entweder über den 
Barcode des Laufzettels oder direkt von der Auswahl der Arbeitsaufträge im Workflowsystem ausgewählt. 

Während die Einbindung der ESA-Bestellung bislang nahtlos über den Kursraum in WueCampus möglich war, sind jetzt 
dort die Links zur Anmeldemaske sowie zur Anleitung bzw. zum Erklärvideo der UB hinterlegt. Die wichtigste Änderung 
für die Lehrenden ist die Anmeldung mit ihrer UB-Nummer. Die Aufrechterhaltung einer ESA-Bestellung aus dem Kurs-
raum „on-the-fly“ ohne nochmalige Anmeldung hätte eine zu aufwendige Programmierarbeit erfordert. 

Nach dem Öffnen der Suchmaske und der Dateneingabe findet über SOLR eine Abfrage im Lokaldatenbestand statt, 
entweder über eine Freitextsuche mit einem einzelnen Suchfeld oder über eine erweiterte gefelderte Suche mit der 
Möglichkeit, die Suche von vornherein auf Zeitschriften einzuschränken. Das Identifikationsmerkmal für Bücher und 
Zeitschriften ist ihre UB-Mediennummer, die bei der Eingangs- und Ausgangsverbuchung im Digitalisierungszentrum 
mittels Barcode gescannt wird. 

Die Auswahl des Titels aus der Trefferliste führt zur Detailansicht. Wird kein Titel oder nicht der richtige gefunden, ist 
hier wie auch an jeder anderen Stelle im Bedienungsdialog die Rückfrage an die UB über den eingerichteten E-Mail-Cli-
ent möglich. Im nächsten Schritt werden die Seitenzahlen und Angaben zum Jahrgang oder Band sowie Titel des Auf-
satzes oder Kapitels beim Treffer eingetragen. Hier wird ein Hinweis zur derzeit gültigen Rechtslage zum Umfang der in 



den Grenzen von §52a UrhG digitalisierbaren Sprachwerke eingeblendet. Mit dem Button „Bestellen“ wird der Auftrag 
abgeschlossen.

Bei Zeitschriften oder mehrbändigen Werken, für die keine Einzelbände angezeigt werden, können Aufträge nicht 
direkt abgeschickt werden. Die Auswahl des Buttons „Anfrage“ öffnet den E-Mail-Dialog zum Ansprechpartner der UB. 
Werden dann alle nötigen Angaben wie Titel der Zeitschrift, Autor und Titel des Aufsatzes, Bandzählung, Heft, Erschei-
nungsjahr und die gewünschten Seitenzahlen eingetragen, kann der ESA-Bearbeiter die Bestellung abschließen.

Im Anschluss an jede Bestellung wird automatisch eine E-Mail mit dem Bestätigungslink an den Besteller verschickt. 
Der ESA-Bearbeiter kann jederzeit den Status der Bestellungen einsehen (unbestätigt/bestätigt, in Bearbeitung, in Lie-
ferung).

Die positive Gegenkontrolle der Bestellung durch den ESA-Bearbeiter setzt den Auftrag in den Status „Bestellung in 
Bearbeitung“, und der Auftragsschein wird als PDF-Datei an die Leihstelle der Zentralbibliothek oder an eine der Teilbi-
bliotheken der UB per E-Mail verschickt. Dabei findet die während der letzten Jahre bewährte Leitwegsteuerung für die 
Lieferung der zur Digitalisierung bestellten Literatur Anwendung. Für Bücher oder Zeitschriftenhefte, die keine Medien-
nummer haben, wird auf dem Auftragsschein eine temporäre Mediennummer mit Barcode vergeben, die dann zur Ver-
buchung im Digitalisierungszentrum dient. Bücher aus Teilbibliotheken, die keine Mediennummer haben, werden beim 
Eintreffen in der Zentralbibliothek durch den ESA-Koordinator mit einer UB-Mediennummer verknüpft. Nach Abschluss 
der Digitalisierung findet die Qualitätskontrolle statt, bevor das Medium ausgangsverbucht und an seinen Standort 
zurückgebracht wird. Für die Auslieferung der Datei wird dem Besteller automatisch eine Benachrichtigungsmail mit 
dem Downloadlink geschickt. Fünf Tage vor Ablauf der Bereitstellungsfrist von vier Wochen wird eine Erinnerungsmail 
verschickt, bevor die Datei gelöscht wird. Der Lehrende kann nach dem Download die Datei in seinen Kursraum in 
WueCampus hochladen. 

Fazit
Zum Jahreswechsel 2015/2016 hat der neue Workflow der UB Würzburg das bisher genutzte System abgelöst. Zum 
Einstieg stehen eine ausführliche Anleitung und ein Erklärvideo zur Verfügung, die auch über jeden Kursraum in Wue-
Campus direkt verlinkt sind. Die anfängliche Sorge, Veränderungen in der ESA-Bestellroutine zu diesem Zeitpunkt 
könnten die Verunsicherung der Lehrenden durch die bevorstehende Einzelerfassung der nach § 52a UrhG genutzten 
Sprachwerke an die VG Wort noch verstärken, hat sich bislang nicht bestätigt. Zugleich hat die UB Würzburg mit dem 
neuen System die Basis geschaffen, um weitere Dienste, etwa Dokument- bzw. Campuslieferdienste, Repro-Auftrags-
abwicklung und Wunschbuch-Services, über das Workflowsystem ihres Digitalisierungszentrums abzuwickeln. Die UB 
Würzburg hat die ESA-Digitalisierungen damit absehbar wirtschaftlicher und für ihr eigenes Aufgabenspektrum ratio-
neller umgestellt. Sie bietet in vollständiger Eigenleistung einen an der Universität Würzburg etablierten Service an. 
Das wäre nicht möglich gewesen ohne den Einsatz der Mitarbeiter des Digitalisierungszentrums für die Entwicklung 
und Erprobung des Systems weit über das normale Maß hinaus.7

Fußnoten
Katharina Boll/Hans-Günter Schmidt: Elektronische Semesterapparate der UB Würzburg, in: B.I.T.online 14 (2011), 
255-260 (256).
BGH, AZ I ZR 84/11, Rn. 73 ff.
www.virtuos.uni-osnabrueck.de/forschung/aktuelle_ projekte/pilotprojekt_zum_52a_urhg.html [abgerufen am 
19.1.2016]; s. Anne Fuhrmann-Siekmeyer/Tobias Thielen: Einzelmeldungen urheberrechtlich geschützter Sprach-
werke gemäß §52a UrhG an die VG Wort, in: Bibliothek – Forschung und Praxis 2015, 39(3), 394-400.
Fuhrmann-Siekmeyer/Thielen: Einzelmeldungen, 399.
Hans-Günter Schmidt: Libri Sancti Kiliani digital. Digitalisierung der Handschriften der Würzburger Dombibliothek, in: 
Digitale Rekonstruktion mittelalterlicher Bibliotheken, hrsg. von Sabine Philippi und Philipp Vanscheidt, Wiesbaden 
2014, 31-54 (35).
Hendrik Schöneberg/Hans-Günter Schmidt/Winfried Höhn: A scalable, distributed and dynamic workflow system for 
digitization processes, in: Proceedings of the 13th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, New York 2013, 
359-362, doi>10.1145/ 2467696.2467729 [abgerufen am 19.1.2016].
In der Systemberatung und –erprobung waren Marco Dittrich, Ulf Weinmann und Bernhard Werner tätig; die Entwick-
lung hat Dr. Herbert Baier Saip geleistet.
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Fortbildung

Passgenaue Fortbildung für alle:

Das hat sich der Arbeitskreis (AK) Fortbildung der Biblio-
theken von Hochschule Bayern auf die Fahnen geschrieben. 
Ergänzend zum Angebot durch die Bibliotheksakademie 
Bayern organisiert der AK für die Kolleginnen und Kolle-
gen in den Hochschulbibliotheken ein entsprechendes Pro-
gramm

Von Teresa Ledermann und Antje Köhler

Vom AK Personal zum AK Fortbildung
Seit vielen Jahren arbeiten die Hochschulbibliotheken in Bayern eng zusammen. In drei jährlichen Bibliotheksleiter-
konferenzen findet ein reger Erfahrungsaustausch statt, und es werden gemeinsame Beschlüsse gefasst. Größere 
Fragen werden im Rahmen von Strategieworkshops diskutiert und entsprechende Lösungen erarbeitet. Der 3. Strate-
gieworkshop 2011 befasste sich u. a. mit Personalfragen und rief den AK Personal mit dem Auftrag zur kooperativen 
Personalentwicklung ins Leben. 

Mit einer anonymen Personalumfrage unter allen Beschäftigten der bayerischen Hochschulbibliotheken wurden 
zunächst der Fortbildungsbedarf abgefragt und darauf basierend Veranstaltungen in Eigenregie geplant. 

Dazu gehörte 2012 ein E-Medientag mit dem Schwerpunkt Hardware in München und Ansbach sowie die Möglichkeit, 
eine Veranstaltung zur Literaturverwaltung mit Citavi in Nürnberg zu besuchen. In Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Hof wurde die Fortbildung „Gesprächsführung an der Ser-
vicetheke“ und mit dem DIZ in Ingolstadt „Hochschuldidaktik - kompakt für Bibliotheksmitarbeiter“ durchgeführt.

Große Resonanz erfährt nach wie vor das vom AK Personal entwickelte Informationspraktikum, das vorwiegend allen 
in der QE 2 Beschäftigten ermöglicht, Kollegen des gleichen Tätigkeitsbereichs an deren Arbeitsplatz in einer anderen 
Bibliothek zu besuchen und davon viele Ideen und Anregungen für die eigene Arbeit mitzunehmen. Neben dem Blick 
über die Schulter der Kollegen und dem Austausch über das Gesehene kann in einer kurzen Abschlussbesprechung das 
Beobachtete reflektiert werden. Angebotene Themen bislang waren u. a. die Orts- und Fernleihe, Schülerführungen, 
Sacherschließung oder der Geschäftsgang mit dem Erwerbungsclient (EC) von OCLC.

2015 wurde der AK Personal in Arbeitskreis Fortbildung (AK Fortbildung) umbenannt, und die bisherigen Mitglieder 
übergaben bei einer Sitzung in Ansbach die Aufgaben an Katja Fuhrmann (Hochschulbibliothek Triesdorf), Martina Leh-
nert (Bibliothek der OTH Regensburg), Christine Knab (Bibliothek der TH Nürnberg), Teresa Ledermann (Hochschulbi-
bliothek Ansbach) und Antje Köhler (Bibliothek der TH Ingolstadt, Vorsitz) (Reihenfolge im Bild v. l. n. r.). 

In den ersten Sitzungen des neuen AK Fortbildung wurde der Internetauftritt unter www.bib-bvb.de/web/ bhb/ak-
fortbildung angelegt und Veranstaltungen für das Jahr 2016 geplant. Noch im Sommer 2015 fand eine Neuauflage des 
Informationspraktikums in der Bayerischen Staatsbibliothek zum Thema Ortsleihe und Mahnungen statt.

E-Book-Tag 2016 in Nürnberg
Da konkrete Fortbildungswünsche zum Thema E-Books an den AK Fortbildung herangetragen wurden, organisierte der 
AK einen E-Book-Tag unter dem Motto „Viele Wege führen zum E-Book“ am 21.1.2016. Mehr als 30 Kolleginnen und 
Kollegen aus fast allen bayerischen Hochschulbibliotheken hatten sich an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg 
Simon Ohm eingefunden. 

Auf dem Programm standen am Vormittag die Vorträge
Auswahlkriterien für E-Books (Christine Knab, TH Nürnberg)
Lieferwege und Lieferanten: Paketkauf, PDA, EBS, Pick & Choose (Theresia Maier-Gilch, HS Landshut)
Bestelldatenbearbeitung und Workflow und Erschließung (Lucia Hundhammer, HS Würzburg-Schweinfurt)
Workflow – so läuft‘s in AB ohne EC (Ute Drechsler, HS Aschaffenburg) und
Erschließung, Metadaten, Verschlagwortung von E-Book-Paketen (Katja Koralewski, HS München).1

Am Nachmittag kamen die Teilnehmer in einem World-Café ins Gespräch. Dabei betreuten die Referentinnen des Vor-
mittags jeweils als Expertinnen einen Tisch zu ihrem Vortragsthema. Die anderen Teilnehmer wechselten im Zwanzig-



Minuten-Rhythmus von Tisch zu Tisch, so dass zu den Vortragsthemen interessante Diskussionen entstanden, Tipps 
und Tricks ausgetauscht und Best Practice-Beispiele vorgestellt werden konnten.

Am Tisch „Auswahlkriterien für E-Books“ ging es neben der Quellensteuer beispielsweise um Rabatte, Zugriffsmöglich-
keiten via Shibboleth und die zum Teil sehr restriktiven DRM-Vorgaben.

Einen Austausch über verschiedene Library Supplier und das Erwerbungsmodell Evidence-Based-Selection (EBS) gab 
es am zweiten Tisch „Lieferwege und Lieferanten“. Einig waren sich hier alle Diskutierenden, dass der Einzelkauf von 
E-Books sehr aufwändig ist und deshalb meist Pakete erworben werden.

Von der Dokumentation der gekauften und lizenzierten E-Books in einem Wiki über die Nutzung von MarcEdit zur Ein-
spielung von Metadaten und den sich daraus ergebenden Problemen bis hin zur E Book-Fernleihe wurde an der Station 
„Bestelldatenbearbeitung und Workflow und Erschließung“ diskutiert. Bei Paketkauf liefern die meisten Verlage zu 
Beginn Titellisten der enthaltenen E-Books, die jedoch häufig erst im Lauf des Jahres erscheinen. Konsens bestand, 
dass die Kontrolle dieser Titellisten sehr aufwändig ist, die Reklamation nicht freigeschalteter Titel viel Zeit kostet und 
selten Erfolg hat.

„Workflow – so läuft‘s in AB ohne EC“ war das Thema des vierten Tisches: Gerade wenn man den EC nicht für die 
E-Book-Erwerbung nutzt, ist es besonders wichtig, die erforderlichen Arbeitsschritte zu dokumentieren, um nichts 
Wesentliches zu übersehen und auch im Vertretungsfall handlungsfähig zu bleiben. Über kurz oder lang werden bei 
sinkender Print-Erwerbung Kapazitäten für die E-Book-Erwerbung frei. Doch dafür wird eine entsprechende Personal-
entwicklung und -schulung erforderlich werden.

An der fünften Station zum Thema „Erschließung“ war eine Erkenntnis, dass E-Books nicht oder nicht gut erschlossen 
sind und die Schlagwortsuche im Katalog damit oft ins Leere führt. Möglicherweise wird mit zunehmendem Einsatz von 
Discovery-Systemen und der Volltextdurchsuchbarkeit der E Books das Schlagwort aber weniger wichtig. Interessant 
war auch der Austausch über die Aussonderung von E-Books, die an allen Bibliotheken unterschiedlich gehandhabt 
wird.

Teresa Ledermann (HS Ansbach) fasste die Inhalte des Tages am Ende kurz zusammen, gefolgt von einer abschließen-
den Diskussion über noch offene Fragen im Plenum. Die von den Teilnehmern ausgefüllten Evaluationsbögen bestäti-
gen den Erfolg der Veranstaltung. Positiv hervorgehoben wurden die Möglichkeit zum Austausch, die hohe Beteiligung 
der Teilnehmer an den Diskussionen und das Veranstaltungskonzept. Einige der Teilnehmer wollen als Ergebnis der 
Veranstaltung die hausinternen Workflows dokumentieren und optimieren.

Der Ausblick
2016 wird der AK Fortbildung fünf Jahre nach der ersten Umfrage unter allen Beschäftigten an den bayerischen Hoch-
schulbibliotheken eine onlinebasierte Umfrage durchführen, um derzeitige Fortbildungsbedarfe zu erkennen und ein 
entsprechendes Angebot entwickeln zu können.

Für 2016 ist bereits „Hospitation im Seminar Zitiertechniken“ in Augsburg, die Veranstaltung „Grundlagen guter 
Gestaltung“ in Ansbach und der Workshop „Hochschulorganisation – ein Buch mit sieben Siegeln“ in Ingolstadt organi-
siert. Außerdem soll es in den nächsten Monaten zum zweiten Mal eine Einführung in die Schreibberatung in Nürnberg 
geben und möglicherweise auch eine Fortbildung zum Urheberrecht, zu Discovery-Systemen und zur FaMI-Ausbildung. 
Auch das erfolgreichste „Kind“ des AK Personals, das Informationspraktikum, wird mit bewährten und neuen Angebo-
ten fortgesetzt.

Fußnote
frei zugänglich unter www.bib-bvb.de/web/bhb/ vergangene-veranstaltungen
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Lebende Bibliothek

In der Stadtbibliothek Nürnberg standen lebende Bücher 
zur Ausleihe bereit: Menschen, die häufig von alltäglicher 
und struktureller Diskriminierung betroffen sind.

Von Susanne Schneehorst 
Premiere in Nürnberg: In der Stadtbibliothek Zentrum öffnete an einem sonnigen Samstag im Oktober 2015 zum ers-
ten Mal in der Frankenmetropole die Lebende Bibliothek ihre Pforten. Acht lebende Bücher standen oder saßen bereit 
und warteten auf neugierige Bibliothekskundschaft. Das Publikumsinteresse war zunächst eher verhalten – vielleicht, 
weil sich viele nichts unter einer „Lebenden Bibliothek“ vorstellen konnten. Diese Zurückhaltung legte sich allerdings 
im Laufe des Tages. Die Lebende Bibliothek war zu den normalen Samstagsöffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr geöffnet. 
Die Stadtbibliothek bot diese spezielle Bibliothek im Rahmen der Initiative „Für Vielfalt und Toleranz - Nürnberg hält 
zusammen“ an, einer stadtweiten Veranstaltungsreihe, die sich für ein respektvolles Miteinander der Religionen und 
Kulturen einsetzt.1 Der Termin im Herbst war bewusst gewählt, denn von September bis Oktober finden deutschland-
weit die Interkulturellen Wochen statt.

Was ist die Lebende oder Lebendige Bibliothek?
Die Idee der Lebenden Bibliothek stammt aus Dänemark. Als Living Library wurde sie erstmals im Jahre 2000 in Ros-
kilde auf einem Musikfestival verwirklicht. Seitdem wird das Konzept, angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten, auf 
Festivals und Festen, in Schulen und auch in Bibliotheken umgesetzt. Die Erlanger Stadtbibliothek hat die Lebende 
Bibliothek anlässlich des Poetenfestes 2013 und 2014 unter freiem Himmel im Schlossgarten veranstaltet, die Stadtbi-
bliothek Bremen hat das Format mit Jugendlichen in einer Schule zum Einsatz gebracht.2

In der Lebenden Bibliothek stehen keine Bücher, sondern Menschen zur zeitlich begrenzten „Lektüre“ bereit. Das Prin-
zip einer Bibliothek wird beibehalten: Ein „Leser“ oder eine „Leserin“ entscheidet sich für die Ausleihe eines bestimm-
ten „Mediums“ und gibt es nach Ablauf einer klar definierten Zeitspanne unbeschädigt zurück. Wie die konventionelle 
Bibliothek verfolgt auch ihre lebende Variante einen Bildungsauftrag. Entstanden aus der antirassistischen Jugendini-
tiative „Stop the violence“, lässt sich der Grundgedanke mit dem Motto „A stranger is a friend you haven’t met yet“ 
umreißen. In Deutschland wird gerne der Slogan „Sprich mit deinen Vorurteilen“ zur Werbung benutzt. Es geht darum, 
Menschen zusammenzubringen, die aufgrund ihrer Lebensumstände in ihrem Alltag eigentlich keine Gelegenheit 
haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. In der direkten Kommunikation haben die Beteiligten die Chance, Mei-
nungen, Vorurteile und Klischees zu hinterfragen oder zu korrigieren. 

Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Menschen umso leichter Vorurteile aufbauen, je weniger sie von anderen Kulturen 
wissen. Und der Begriff „Kultur“ ist bei der Lebenden Bibliothek recht weit gefasst. Es geht nicht allein um Zuwande-
rer aus anderen Ländern oder Kulturen, auch wenn dieses Thema in den letzten Monaten die öffentliche Debatte sehr 
stark dominiert hat. Es geht allgemein um Personengruppen, die häufig mit stereotypen Vorstellungen und/oder Dis-
kriminierungen konfrontiert werden.3 Das kann der Gebrauchtwagenhändler genauso sein wie ein Investmentbanker, 
der Hartz IV-Empfänger oder eine Sintezza.

Das Bild zeigt Werbung für das Buch „Schwarze -Mensch mit dunkler Hautfarbe“: eine dunkel-
häutige Frau von rückwärts und eine Karte mit dem Buchtitel.



Der Bestand der Lebenden Bibliothek in Nürnberg
Das „Medienangebot“ in Nürnberg war sehr unterschiedlich zusammengesetzt: ein Transmann (Frau-zu-Mann-Trans-
sexueller), ein Alkoholiker, eine stark sehbehinderte Dame, eine Dame mit dunkler Hautfarbe, eine kopftuchtragende 
Muslima, eine Dame, die sich im Ehrenamt für geflüchtete Neuzuwanderer engagiert, ein Polizist und ein vor fünf Jah-
ren aus Afghanistan geflüchteter junger Mann, der zwar den bayerischen Mittelschulabschluss erworben, aber noch 
kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen hat. Prominente hatten wir bewusst nicht ausgewählt. Eine Dame, die 
im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen ist, musste leider kurzfristig absagen. Alle Beteiligten haben im Vorgespräch 
bestätigt, dass sie im Alltag mit stereotypen Zuweisungen konfrontiert werden. Einige Beispiele: der Griff in die Haare 
der Dunkelhäutigen( „Fühlen die sich so an wie sie aussehen?“), die Frage an die Ehrenamtliche: „Haben Sie keine 
Freunde?“, der nicht immer willkommene Eingriff in den freien Willen der Blinden („Ich helf Ihnen mal.“).

Das Bild zeigt Werbematerial für die „Lebende Bibliothek“: ein Plakat mit Buchkarten und Ter-
minangabe.

Die Kampagne „Nürnberg hält zusammen“ wurde u. a. initiiert, um eine Gegenbewegung zu politisch rechts orien-
tierten Bürgerbewegungen sichtbar zu machen. Gerade an Menschen mit vielen Vorurteilen hat sich dieses spezielle 
Angebot gerichtet. Inwieweit sie es allerdings genutzt haben, ist fraglich! Eine öffentliche Bibliothek ist immer ein Ort 
der Begegnung, und eine Lebende Bibliothek ermöglicht den Dialog zwischen Menschen, die sich ansonsten vielleicht 
niemals kennengelernt hätten. Die Bibliothek bietet einen idealen Rahmen für derartige Begegnungen. Ein öffentlicher 
Raum, der selbst für ein Gespräch über „heikle“ Themen genug Privatsphäre bietet. Die Frage „Sind Sie wirklich so, 
wie ich glaube, dass Sie sind?“ ist ausdrücklich erlaubt. Aber es geht eben nicht darum, Menschen, die einer bestimm-
ten Personengruppe angehören, in irgendeiner Form bloßzustellen. 

Der Prozess der Buchauswahl
Für den Bestandsaufbau war in Nürnberg ein Zwei-Personen-Team zuständig. Zuerst schrieben wir etliche Institutionen 
an, etwa den Nürnberger Integrationsrat, Verbände und Vereine, um an lebende Bücher zu kommen. Die Resonanz 
war unterschiedlich – spontane Zustimmung und Bereitstellung eines „Buches“ bei einigen Adressaten, keine Antwort 
und/oder Ablehnung auf der anderen Seite. Mehrere Bücher wurden über private Kontakte vermittelt. 

Am schwierigsten war die Kontaktaufnahme zu dem „Buch mit Fluchterfahrung“. Obwohl im Sommer 2015 zahlrei-
che Menschen nach Deutschland geflüchtet waren, kam ein Neuankömmling nicht in Frage, um die Personengruppe 
„Geflüchtete“ zu präsentieren. Zu frisch erschienen uns diese Fluchterfahrungen. Zudem waren ja Deutschkenntnisse 
auf einem Niveau erforderlich, das ein intensives Gespräch ermöglicht. Wir waren froh, als wir mit dem jungen Mann 
aus Afghanistan ein perfektes Buch gefunden hatten: Er ist in der Flüchtlingsbewegung aktiv und konnte seine Erfah-
rungen und Interessen perfekt artikulieren.

Auf unserer Liste standen noch eine Menge andere potentielle lebende Bücher: Prostituierte, Investmentbanker, 
Mönch/Nonne, Junkies, Punks, Juden, Lesben, Schwule, Soldaten … Für die erste Lebende Bibliothek beließen wir es 
jedoch bei acht bzw. neun Büchern.

Die „ausleihfertige Bearbeitung“
Mit allen Beteiligten wurden ausführliche Vorgespräche über den Ablauf der Lebenden Bibliothek geführt. So konnten 
wir die Akteure auf das vorbereiten, was sie erwarten wird. Außerdem versetzten uns diese Gespräche in die Lage, im 
Vorfeld einzuschätzen, ob sich die jeweilige Person als Lebendes Buch eignen wird. Sie musste in der Lage sein, reflek-
tiert und persönlich über sich und das „Besondere“ an ihr zu sprechen, durfte aber auch nicht zu redselig monologisie-
ren. Lebende Bücher müssen auch zuhören können! Wir bemühten uns, den Büchern zu vermitteln, dass nur sie allein 
Grenzen setzen können, falls ein Entleiher zu intime Fragen stellt, in irgendeiner Weise ausfallend oder beleidigend 
wird oder aber versucht, selbst Antworten zu geben statt Fragen zu stellen. Alle Bücher fühlten sich dieser Aufgabe 
gewachsen und freuten sich auf die Veranstaltung.



Die Lebende Bibliothek in Aktion
Den potentiellen Entleiher/-innen wurden durch die Veranstaltungsankündigung und den Katalog die Regeln der Leben-
den Bibliothek vermittelt. Auf die offizielle Pressemitteilung reagierten alle Nürnberger Medien; es wurde vorab in zwei 
Tageszeitungen, in Rundfunk und Lokalfernsehen berichtet. Am Pressegespräch beteiligte sich auch das „Buch mit 
Fluchterfahrung“. Wohl aus aktuellem Anlass waren die Medien besonders an diesem Buch interessiert. Der Katalog 
stellt alle beteiligten Bücher kurz vor und enthält auch die Regeln. Die Katalogeinträge wurden ausgedruckt und mit 
Spiralbindung zum Katalog zusammengefasst. Da die meisten Bilder der Lebenden Bücher anonymisiert waren, ist der 
Katalog bei einer Wiederholung weiterhin einsetzbar, einzelne Katalogsätze sind problemlos austauschbar.

Die „Leihfrist“ betrug 30 Minuten, Verlängerungen waren nicht möglich. Wir hatten bewusst auf das Angebot verzich-
tet, an den Tagen vor der Veranstaltung Bücher vorzubestellen. Der Aufwand wäre zu groß gewesen. Zur Ausleihe 
wurde ein gültiger Ausweis der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg benötigt. Ganz wichtig bei der Ausleihe: 
Die Lebenden Bücher konnten entscheiden, was sie erzählen wollten und was nicht. 

Die Gespräche fanden in öffentlichen und zugleich geschützten Räumen statt, die Übergriffen vorbeugten, aber 
Vier-Augen-Atmosphäre garantierten. In der Stadtbibliothek Nürnberg waren das reservierte Tische im bibliotheksei-
genen Zeitungs-Café (die Verzehrkosten übernahm die Stadtbibliothek) und einige ebenfalls reservierte, abgetrennte 
Arbeitstische. Alle Tische waren einsehbar, aber die Gespräche konnten nicht mitgehört werden. 

Für die „Buchpflege“ hatten wir den Raum der Lernwelt reserviert und für jeweils zwei Bücher eine Betreuungsperson 
eingeplant. Diese Betreuer überwachten die Ausleihe, berieten die Kundschaft mithilfe des Kataloges, nahmen Vor-
merkungen entgegen und kontrollierten die Leihfrist. Sie geleiteten außerdem Entleiher und Bücher zu ihren Tischen. 
Zur Buchpflege gehörten auch ein kleines Büfett und Erfrischungen. Kein Buch musste von einem Gespräch direkt 
zum nächsten eilen, sondern konnte sich in einer kurzen Pause erholen und mit anderen Büchern Erfahrungen austau-
schen. Die Leihfrist wurde vom Bibliothekspersonal überwacht, nicht immer zur Freude der Beteiligten. Etliche Gesprä-
che wären von beiden Seiten gerne vertieft worden. Wir wissen nicht, ob aus der Erstausleihe weitere Kontakte oder 
Freundschaften entstanden sind.

Fazit
In einem Zeitraum von circa vier Stunden wurden acht Bücher 38-mal entliehen. Bei einer Wiederholung der Aktion 
würden wir später beginnen, um 11 Uhr an einem Samstag ist das Publikumsinteresse eher zurückhaltend. Je weiter 
die Zeit fortschritt, desto größer war das Interesse. Als „Ausleihrenner“ erwies sich (erwartungsgemäß) das Buch mit 
Fluchterfahrung (acht Entleihungen). Aber auch die Muslima mit Kopftuch, der Transmann und die blinde Dame stießen 
mit jeweils sechs Entleihungen auf großes Interesse. Weniger gefragt waren das Buch mit dunkler Hautfarbe und die 
Ehrenamtliche, die geringste Nachfrage bestand nach einem Gespräch mit dem Alkoholkranken und dem Polizisten.

Alle Beteiligten waren mit dem Verlauf der Gespräche sehr zufrieden, niemand musste ein Gespräch abbrechen. Die 
Auswertung unter den Entleiherinnen und Entleihern ergab, dass man sich regelmäßige Wiederholung mit einem brei-
teren Spektrum an Lebenden Büchern durchaus vorstellen kann. Gewünscht wurden zum Beispiel Möglichkeiten, mit 
Sexarbeiter/-innen, Psychisch Kranken (wovon wir als Veranstalter abraten würden) oder Strafentlassenen zu spre-
chen.

Der Aufwand für die Lebende Bibliothek ist recht hoch. Sicherlich ist bei regelmäßigen Wiederholungen die Vorberei-
tung leichter zu bewerkstelligen, aber die Akquise der Medien, die Werbung für die Veranstaltung und vor allem die 
Durchführung kosten sehr viel Zeit. Zumindest bei öffentlichen Lebenden Bibliotheken muss für die Betreuung von 
Büchern und Leserschaft genug Personal vorhanden sein. Findet die Lebende Bibliothek in kleinerem Rahmen statt, 
beispielsweise in einer geschlossenen Gruppe, mag der Aufwand geringer sein.

Das Bild zeigt Werbung für das Buch „Muslima mit Kopftuch““: eine kopftuchtragende Frau 
von rückwärts und eine Karte mit dem Buchtitel. 

Fußnoten
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/nuernberg_haelt_zusammen.html#15, Zugriff am 18.3.2016 
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/2349, Zugriff am 23.3.2016
Grundsätzliches zur Living library findet sich bei Schachner, Niko (2007): Lebende Bücher in der Bibliothek: Um-
setzung eines „Living Library“ – Projektes und die Bedeutung des Konzeptes für die bibliothekarische Arbeit. 
Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplom-Bibliothekar (FH), Fachhochschule Potsdam Fachbereich Informati-



onswissenschaften Studiengang 
https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/48 Zugriff am 23.3.2016

DIE AUTORIN:
Susanne Schneehorst betreut in der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg das Arbeitsgebiet Fremdsprachen-
lektorat – Multikulturelle Bibliotheksarbeit und leitete das Projekt „Lebende Bibliothek“.



FORUM 

Bibliothek und Schule

Schulbibliothekarische Fachberatung in Bayern 
– eine Zwischenbilanz

Rückblick auf vier Jahre des bayernweiten Serviceange-
bots, aktuelle Tendenzen und Entwicklungen im Schulbi-
bliothekswesen und künftige Beratungsschwerpunkte

Von Jochen Diel
Im Schuljahr 2011 / 2012 wurde an der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Bayern die Fachbe-
ratung für Schulbibliotheken eingerichtet. Die drei als Fachberater in München und in den Außenstellen Nürnberg und 
Würzburg eingesetzten Lehrkräfte gehören gleichermaßen dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
in München (ISB) an. Dort sind sie Mitarbeiter des LESEFORUM BAYERN und damit dem Referat für Schulbibliotheks-
arbeit und Leseförderung unter der Leitung von Hermann Ruch zugeordnet. Um eine koordinierte und strukturierte 
Zusammenarbeit im Flächenland Bayern zu gewährleisten, wurde den Fachberatern von Anfang an jeweils ein festes 
Beratungsgebiet zugewiesen.



Das Bild zeigt eine Landkarte des Freistaats Bayern mit den farbig markierten Zuständigkeits-
bereichen der Schulberater.

Breites Beratungsspektrum
Die Fachberatung deckt alle wichtigen Felder der Schulbibliotheksarbeit ab, die auch entsprechend nachgefragt wer-
den. Dabei geht es zum einen um rein bibliothekarische Fragen, wie etwa zur räumlichen Gestaltung und Einrichtungs-
planung, zu Bestandsaufbau und -pflege, zur Erschließung und Systematik oder zur Medien- und Nutzerverwaltung mit 
EDV. Zum anderen wird in der Beratung auch das Feld der Bibliothekspädagogik und –didaktik mit abgedeckt, denn 
ohne systematische Überlegungen zum Lehren und Lernen in und mit einer Schulbibliothek, welche idealerweise in ein 
Schulbibliothekskonzept als Teil eines Schulcurriculums einfließen, wird Schulbibliotheksarbeit erfahrungsgemäß nicht 
nachhaltig funktionieren. Nicht zuletzt nimmt die Beratung auch das breite Feld des Schulbibliotheksmanagements in 
den Blick, in dem es unter anderem um Finanzierungs- und Personalfragen, um mögliche Kooperationen mit öffentli-
chen oder wissenschaftlichen Bibliotheken sowie um Fragen zur innerschulischen oder auch externen Netzwerkbildung 
geht. 

Die Spitzenreiter sind dabei die Felder Einrichtung und Organisation. Sehr stark zugenommen haben seit Beginn der 
Fachberatungsmaßnahme aber die Fragen rund um den Bereich neue Medien im Allgemeinen bzw. Online-Datenban-
ken im Besonderen, meist in Verbindung mit der Nutzung digitaler Nachschlagewerke über die Kooperation mit einer 
öffentlichen Bibliothek.

Die sehr gute Annahme des Beratungsservices drückt sich vor allem in der überaus großen Nachfrage nach Vor-
-Ort-Beratungen aus, sodass in den ersten vier Schuljahren insgesamt knapp 170 solcher in der Regel drei bis vier 
Zeitstunden dauernder Beratungsgespräche am jeweiligen Schulstandort stattgefunden haben. Durch die langen 
Reisewege bedeutet dies im Flächenland Bayern in den meisten Fällen, dass der jeweilige Fachberater einen ganzen 
Arbeitstag aufwenden muss, zumal bei infrage kommenden Kooperationen die nächst gelegene öffentliche Bibliothek 
gelegentlich gleich mitbesucht wird, um erste Kontakte zu knüpfen. Gerade wegen der persönlichen Gespräche, über 
die bisher in gewinnbringender Weise viel Überzeugungsarbeit geleistet werden konnte, aber auch aufgrund der Mög-
lichkeit, die Begebenheiten vor Ort besser erfassen zu können als bei einem bloßen E-Mail- oder Telefonkontakt, ist 
der Bedarf groß, dieses Serviceangebot weiter auszudehnen, um es noch mehr Schulen anbieten zu können. Leider 
fehlen hierzu bislang die personellen Ressourcen.

Das Bild zeigt zwei Schülerinnen mit einem E-Book im Lernatelier des Johann-Schöner-Gymna-
siums Karlstadt.

Fortbildungsmaßnahmen auf allen Ebenen
Das vom LESEFORUM BAYERN seit 2002 initiierte und regelmäßig in allen Regierungsbezirken Bayerns angebotene 
Fortbildungsprogramm zu mannigfaltigen schulbibliothekarischen Themen konnte seit dem Start der schulbibliothekari-
schen Fachberatung noch wesentlich intensiviert und verdichtet werden. Seither wurden in regelmäßiger Wiederholung 
regionale Lehrerfortbildungen und Le-setage für alle Schularten angeboten sowie bei den Fachberatern auf Anfrage 
auch schulinterne Fortbildungsmaßnahmen gebucht. 

Besonderer Beliebtheit erfreut sich der im bayerischen Schulbibliothekswesen inzwischen fest etablierte und alle zwei 
Jahre stattfindende bayerische Schulbibliothekstag, bei dem in den nun vier bzw. fünf durchgeführten Durchgängen 
insgesamt ca. 1.600 Teilnehmer gezählt wurden. Nicht unerwähnt bleiben sollen hier aber auch die bereits 2012 statt-
gefundenen Basisvorträge bei gymnasialen Direktorenkonferenzen in allen Regierungsbezirken. Sie waren der Schlüs-



sel zu einem bis heute anhaltenden starken Interesse der Gymnasien an der Reorganisation oder auch Neueinrichtung 
der Bibliothek ihrer Schule. 

Basisinformationen zu allen schulbibliothekarisch relevanten Bereichen erhalten die Teilnehmer des mehrtägigen 
Grundkurses Schulbibliothek. In sechs Modulen, die von den Fachberatern mit fachlicher Unterstützung des jeweiligen 
Themenspezialisten der Landesfachstelle selbst erarbeitet wurden, erhält man die nötigen Grundlagen für Konzeption, 
Aufbau und Management einer Schulbibliothek. Die Kursmaßnahme wurde im April 2016 an der Akademie für Lehrer-
fortbildung und Personalführung in Dillingen erfolgreich gestartet und wird vom Sommer 2016 an regelmäßig an allen 
vier Standorten der Landesfachstelle (München, Regensburg, Nürnberg, Würzburg) für Schulbeauftragte für Leseförde-
rung und Bibliotheksarbeit, aber auch für sonstige Mitarbeiter der Schulbibliothek, wie etwa ehrenamtliche Helfer oder 
Verwaltungskräfte, angeboten.
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Die Grafik zeigt das breite Beratungsspektrum der Schulberater: inrichtung, Organisation, 
EDV/Internet, Bestandsaufbau, Erschließung, Neue Medien, Kooperation mit ÖB/WB, Sonsti-
ges.
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Die Grafik zeigt die in den Jahren 2011 bis 2015 geleistete Beratungstätigkeit der Schulbera-
ter: Besuche am Ort, Beratung in LFS, Telefonate, Schriftwechsel, E-Mail, Sonstiges.

Rubrik „Bibliothek und Schule“ auf OeBiB.de
Antworten auf grundlegende Fragen zum Thema Schulbibliothek findet man auch auf der Website der Landesfachstelle 
OeBiB.de. In der Rubrik „Bibliothek und Schule“ können zentrale Felder schulbibliothekarischer Arbeit recherchiert wer-
den. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich hier die Schulbibliotheksporträts, eine ausgedehnte Präsentation von schulbi-
bliothekarischen Vorzeigeprojekten in Wort und Bild. Informationen zum räumlichen Erscheinungsbild werden ergänzt 
durch einen Abriss des jeweiligen Schulbibliothekskonzeptes. Als Ergebnis von oftmals mehrjährigen Beratungsprozes-
sen kann inzwischen eine ganze Reihe von derartigen Porträts auf der Website studiert werden und als Vorlage oder 
Anregung für ähnliche Projekte dienen. Nicht wenige Schulleitungen und Sachaufwandsträger haben sich hier in den 
letzten vier Jahren bereits „Appetit“ für ihr eigenes Vorhaben geholt. 

Ebenfalls in dieser Rubrik zu finden sind Informationen rund um das Thema „Kooperation zwischen Schule und Biblio-
thek“. Unterschieden werden hier im Wesentlichen zwei Arten der Kooperation von Schulbibliotheken mit wissen-
schaftlichen bzw. öffentlichen Bibliotheken. Zum einen geht es um eine Zusammenarbeit im bibliothekspädagogischen 
Bereich, wie etwa die koordinierte Nutzung von Medienkisten oder regelmäßig stattfindende Bibliothekseinführungen. 



Derartige gemeinsame Maßnahmen werden auf Anraten der Fachberater in der Regel in einer sogenannten Kooperati-
onsvereinbarung fixiert, um deren Nachhaltigkeit zu sichern. 

Zum anderen ist eine intensive institutionelle Zusammenarbeit im Fokus, und zwar im Sinne einer Zweigstellenfunk-
tion der Schulbibliotheke für die jeweilige öffentliche Bibliothek. Dies impliziert etwa den gegenseitigen Nachweis der 
Bestände, die Medienanschaffung durch die öffentliche Bibliothek oder auch einen internen Leihverkehr bzw. eine 
Öffnung der Schulbibliothek für die Öffentlichkeit. Maßnahmen dieser Art werden in einem Kooperationsvertrag fest-
gehalten. Da das Interesse vor allem für diese zweite Variante nicht zuletzt wegen der für Schulen interessanten Mög-
lichkeiten von Zuwendungen durch die bayerische Bibliotheksförderung in den vergangenen vier Jahren sehr groß war, 
konnten inzwischen zahlreiche Kooperationsverträge erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, so zum Beispiel in 
Donauwörth, Dillingen, Traunstein, Sonthofen, Roth, Lohr, Marktheidenfeld, Gerolzhofen oder auch Bayreuth, um nur 
einige zu nennen.

Entwicklungen und Tendenzen
Seit der Einrichtung der Fachberatung kam es zu einer stetigen Zunahme der Beratungsnachfrage, meist durch Gym-
nasien. Dabei stieg auch die Anzahl an Bibliotheksprojekten größeren Umfangs: Inzwischen sind zahlreiche Neuaufbau-
Maßnahmen bzw. Reorganisationen im Zuge von Schulsanierungen zu verzeichnen, die jeweils eine ausgedehnte Pro-
jektbegleitung durch die Fachberater erfordern. Da in diesen Fällen u. a. schulinfrastrukturelle und bauliche Verände-
rungen auf dem Plan stehen, werden die Schulbibliotheksspezialisten gerne auch bei örtlichen Bauausschusssitzungen 
zu Rate gezogen, wo es etwa darum geht, dem jeweils ausführenden Architekturbüro sowie den Vertretern des Sach-
aufwandsträgers Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auf schulbibliothekarische Standards hinzuweisen. Einen 
nicht unerheblichen Beitrag zur Akzeptanz derartiger Grundanforderungen leistet hierbei die oben bereits erwähnte 
bayerische Bibliotheksförderung, denn förderfähig sind bei Einhaltung der Standards nicht nur Einrichtungsteile wie 
Fachregale, Präsentationsmöbel oder Verbuchungstheken, sondern auch eine entsprechende Ausstattung mit digitalen 
Geräten inklusive Verwaltungssoftware. 

Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass der Trend, Kooperationsverträge zwischen Schulbibliotheken und öffent-
lichen Bibliotheken abzuschließen, nicht abreißt, wenngleich die Vorteile für beide Seiten sich bei weitem nicht auf 
den finanziellen Aspekt beschränken. Eine Win-Win-Situation stellt sich in den bekannten Beispielen in vielen biblio-
theks-pädagogischen und organisatorischen Feldern ein. Bestes Beispiel ist hier der Schulstandort Bayreuth. Auf 
Initiative der Fachberater haben sich in und um die Wagnerstadt in den letzten dreieinhalb Jahren sukzessive sieben 
Schulen mit ihrer Bibliothek und der Stadtbibliothek Bayreuth, dem RW21, zu einem Schulbibliotheksnetzwerk zusam-
mengeschlossen. Auf der Basis von vertraglichen Regelungen profitiert man hier u. a. von einem internen Leihverkehr, 
einem vom RW21 fünfmal im Jahr herausgegebenen Newsletter zu aktuellen schulbibliothekarischen Themen und Ver-
anstaltungsangeboten sowie von einem regelmäßigen regen Erfahrungsaustausch der Mitglieder, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. 

Was die Beratertätigkeit an sich anbelangt, hat sich in all den aufgezeigten Feldern die eingangs bereits beschriebene 
strukturelle Symbiose von schulbibliothekarischer Fachberatung (LESEFORUM BAYERN, ISB) und Landesfachstelle 
(Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, BSB) als Erfolgsmodell erwiesen. Sowohl die Akteure als auch die zu 
Beratenden profitieren von der effektiven Verzahnung von pädagogischem und bibliothekarischem Knowhow und der 
grundlegenden beratungstechnischen Infrastruktur, welche die Landesfachstelle zur Verfügung stellt.

Das Bild zeigt das Medienatelier im Nägelsee-Schulzentrum in Lohr/Main: eine Infotheke und 
Medienregale.

Zukünftige Beratungsschwerpunkte
Aus den bisher von den Fachberatern gesammelten Erfahrungen heraus leiten sich bereits jetzt einige zukünftige 
Beratungsschwerpunkte ab: Um den Mehrwert einer gut aufgestellten Schulbibliothek sowohl im gesamten Bildungs-
wesen als auch konkret in der jeweiligen Schule vor Ort aufzuzeigen, wird eine entsprechende Imagearbeit nötig sein, 
welche den Charakter der Schulbibliothek als Servicedienstleister für Schüler, Lehrer und ggf. auch Eltern in den Vor-
dergrund stellt. Vor allem die Lehrkräfte als Nutzergruppe gilt es hier ernst zu nehmen und das Medienangebot auch 



für sie attraktiv zu gestalten. Insbesondere Unterrichtsmedien sollten hier verstärkt in den Blick genommen werden, 
was angesichts der durchgreifenden Digitalisierung zunehmend mit einer digitalen Medienvermittlung einhergeht. So 
ist es sicherlich wichtig, die Schulbibliotheksbeauftragten und sonstigen Mitarbeiter in den Schulbibliotheken durch ein 
entsprechendes Fortbildungsprogramm vertraut zu machen mit der Bereitstellung und dem Umgang mit Online-Nach-
schlagewerken, Lern-Plattformen, wie etwa MEBIS, oder auch mit Lern- und Unterrichtsmaterialien aus dem derzeit 
stark boomenden Bereich der Open Educational Resources (OER).

Eng mit dieser Entwicklung ist das Thema Schulbibliotheksmanagement verknüpft. Insbesondere große Schulbiblio-
theken mit einem ausgedehnten Leistungsspektrum müssen nicht nur verwaltet, sondern gemäß ihres jeweiligen 
bibliothekspädagogischen Konzeptes, quasi als „Institution in der Institution Schule“, aktiv gesteuert werden. Da der 
vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) in seiner Frankfurter Erklärung zur Medienbildung in der Schulbibliothek vom 
22. April 2015 geforderte Schulbibliothekar als Medienpädagoge nicht zur Verfügung steht, ist hier ein besonderes 
Geschick im Umgang mit ehrenamtlichen Bibliothekshelfern erforderlich, denn ohne sie ist der Betrieb einer solchen 
Einrichtung nicht aufrechtzuerhalten. Um der jeweiligen personellen Situation vor Ort gerecht zu werden, werden 
zukünftig Fortbildungsveranstaltungen der Fachberater verstärkt auch für in der Schulbibliothek mitarbeitende Verwal-
tungskräfte und Ehrenamtliche geöffnet.

Das Bild zeigt das Cover des „Grundkurs Schulbibliothek“, Modul 1: Vorüberlegungen zum Auf-
bau einer Schulbibliothek. Verfasser sind die Schulberater und Doris Glonegger, eine Außen-
stellenleiterin der Landesfachstelle. 

Ansprechpartner
Bärbel Booge, Studiendirektorin Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen München, Schulberatung Kaul-
bachstr. 19, 80539 München Telefon: 0 89 / 2 86 38 - 27 96 Fax: 0 89 / 2 86 38 - 29 71 E-Mail: baerbel.booge@
bsb-muenchen.de Anwesenheit: Montag / Dienstag zuständig für: Oberbayern, Schwaben, südliches Niederbayern

Reimar Dietz, Studienrat Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Außenstelle Nürnberg, Schulberatung 
Praterstr. 16, 90429 Nürnberg Telefon: 09 11 / 9 28 92 - 12 Fax: 09 11 / 9 28 92 - 20 E-Mail: reimar.dietz@bsb-mu-
enchen.de Anwesenheit: Montag / Dienstag zuständig für: Mittelfranken, Oberpfalz, nördliches Niederbayern, nördli-
ches Oberbayern, nördliches Schwaben

Jochen Diel, Oberstudienrat Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Außenstelle Würzburg, Schulbe-
ratung Ludwigkai 4, 97072 Würzburg Telefon: 09 31 / 30 46 91 - 6 Fax: 09 31 / 30 46 91 - 9 E-Mail: jochen.diel@
bsb-muenchen.de Anwesenheit: Montag / Dienstag zuständig für: Ober- und Unterfranken, nördliches Mittelfranken

Alle Fachberater twittern unter dem Hashtag #Schulbibliothek.

DER AUTOR:
Jochen Diel ist Fachberater für Schulbibliotheken an der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen. Als Leh-
rer unterrichtet er die Fächer Deutsch, Katholische Religion und Informatik am Johann-Schöner-Gymnasium in Karl-
stadt.
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Lese- und Literaturförderung

Literanauten überall – auch in der Bibliothek

Leseförderung von Jugendlichen für Jugendliche in Lands-
hut

Von Georg Braun 

Hintergrund und Entstehung
Leseclubs für Kinder und Jugendliche sind in Schulen, öffentlichen Bibliotheken, Buchhandlungen und Jugendeinrich-
tungen keine Seltenheit mehr. Seit der Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V. (AKJ), der für die Durchführung des Deut-
schen Jugendliteraturpreises (DJLP) verantwortlich ist, im Jahre 2003 eine eigenständige Jugendjury eingerichtet hat, 
ist die Anzahl von Leseclubs rasant gestiegen. Die Jugendjury setzt sich aus sechs bundesweit verteilten Leseclubs 
zusammen, die jeweils für eine zweijährige Amtszeit agieren. 

Um den Kontakt und den Erfahrungsaustausch zwischen den Leseclubs zu fördern, veranstaltete der AKJ im Jahre 
2010 am Rand des Thüringer Waldes in Schnepfenthal – der Leseclub der dortigen Salzmannschule war damals Teil 
der Jugendjury – ein Treffen unter dem Titel „Literanauten am Ende der Welt“. Dort trafen sich mehr als 70 Jugend-
liche aus ganz Deutschland, darunter auch Mitglieder des Jugendleseclubs der Stadtbücherei Landshut, der von 2003 
bis 2008 in der Jugendjury tätig war. 

Auf den Begriff „Literanauten“ bezog sich die Bewerbung des AKJ für ein Leseförderprojekt im Rahmen des 2012 vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“. Ziel des Programms ist es, durch kulturelle Aktivitäten benachteiligte Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu stärken und ihre Bildungschancen zu erhöhen. Die Initiative „Literanauten überall“ wurde als eines von 35 
Projekten als förderungswürdig eingestuft.

Das Bild zeigt die Landshuter Literanauten beim Treffen in Bad Hersfeld im November 2014 
mit Walter Mirbeth (Vorstandsmitglied AKJ, ganz links), Projektbetreuerin Bettina Neu (2.von 
links) und Leseclubleiter Georg Braun.



Das Konzept
Im Gegensatz zu Schnepfenthal sollte, wie es der Name ausdrückt, das neue Projekt bundesweit zu Aktionen führen, 
Die „Literanauten“ sind ein Peer-to-Peer-Projekt: Mit „Aktionen rund ums Buch“ sollen lesebegeisterte Jugendliche mit 
Gleichaltrigen in den Dialog treten und so als „Lesebotschafter“ aktiv werden. Die Wege, um auf Bücher neugierig zu 
machen, sind dabei so vielfältig wie die Leseclubs, die sich mit ihren Ideen an der Initiative beteiligen.

Im Fokus stehen Jugendliche, die bisher wenig Berührungspunkte mit Literatur hatten, weil sie z. B. nicht über ausrei-
chende Lesefähigkeit verfügen, keinen Zugang zu Büchern haben oder aus einem Umfeld kommen, in dem Lesen keine 
Wertschätzung erfährt. Zur Umsetzung werden lokale Bildungsbündnisse geschlossen. Ein Bildungsbündnis besteht aus 
dem AKJ, einer festen Gruppe von lesebegeisterten Jugendlichen (Leseclub) und einer weiteren lokalen Einrichtung (z. 
B. Jugendtreff, Kulturzentrum). Die Partner schließen für die Laufzeit des Projekts einen Kooperationsvertrag. Bei der 
Zusammenarbeit mit Schulen ist auf außerunterrichtliche Aktionen zu achten (AGs, Nachmittagsbetreuung). Mit den 
Aktionen sollen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren angesprochen werden.

Die Veranstaltungen und Workshops können als eintägige, zweitägige oder fünftägige Maßnahme stattfinden. Die 
Finanzierung erfolgt aus Mitteln des BMBF. Es stehen Gelder für Künstler-/Autorenhonorare, Miete, Fahrt- und Über-
nachtungskosten, Material (z. B. Bücher), Eintritte und Verpflegung zur Verfügung. Die Leistungen der Bündnispartner 
werden als Eigenleistung eingebracht. Der AKJ ist die Kontaktstelle zum Ministerium. Er berät die Bündnispartner bei 
der Projektentwicklung, der Kostenkalkulation sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit und organisiert zentrale Treffen zur 
Schulung der jugendlichen Literanauten und zur Förderung der bundesweiten Vernetzung der Leseclubs.

Das Bild zeigt den Grafiker Thomas Weyh(links) und Jugendliche beim Comic-/Manga-Work-
shop im Mai 2014 in der Bücherei Weilerstraße.

Der Jugendleseclub der Stadtbücherei Landshut und der Projektstart
In Landshut gibt es seit 1999 einen von der Stadtbücherei organisierten Jugendleseclub. Mitmachen können Jugend-
liche ab 12 Jahren.1 Als 2002 die Schaffung einer eigenständigen Jugendjury beim DJLP beschlossen wurde, gehörte 
der Landshuter Club zu den bundesweit sechs Gruppen, die die neue Jury bildeten. Sechs Jahre lang waren die Lands-
huter Mitglied der Jury. Nach dem turnusgemäßen Ausscheiden aus der Jury 2008 gründeten die Landshuter Jugend-
lichen 2009 dann unter dem Motto „Auserlesen“ ihren eigenen Literaturpreis, wobei viele Erfahrungen aus der überre-
gionalen Tätigkeit einflossen. Die Schirmherrschaft übernahm die in Landshut lebende Autorin und Übersetzerin Mirjam 
Pressler.2 Im vergangenen Jahr wurde der „Lands-huter Jugendbuchpreis“, dessen Besonderheit die Einbeziehung von 
Schülern aller Schularten ist, zum siebten Mal vergeben. 

Im Herbst 2012 wurde der Leseclub der Stadtbücherei wie alle anderen bisher in der Jugendjury tätigen Leseclubs vom 
AKJ zur Teilnahme am Projekt „Literanauten überall“ eingeladen. Wir wurden schriftlich über die Rahmenbedingungen 
informiert. Es bedurfte nur einer kurzen Diskussion unter den Jugendlichen. Dann konnten wir der Geschäftsführung 
des AKJ unsere Teilnahme zusagen. Der Büchereileiter gab sein Einverständnis, und die Jugendlichen entwickelten 
erste Ideen zur Leseförderung. Nachdem am 1. März 2013 Bettina Neu die Projektleitung beim AKJ übernommen hatte 



- auf der Leipziger Buchmesse gab es ein erstes Info-Treffen von Leseclubmitgliedern mit ihr -, wurde Ende April/
Anfang Mai eine projektbezogene Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadtbücherei Landshut und dem AKJ abge-
schlossen.

Richtig los ging es dann mit einem bundesweiten Auftaktseminar vom 28. bis 30. Juni 2013 in Bad Hersfeld. Alle inter-
essierten Leseclubs waren eingeladen, in Workshops mit möglichen Maßnahmen, Veranstaltungsformaten und Grund-
lagen des Projektmanagements vertraut zu werden. Die Teilnahme inklusive Unterbringung, Verpflegung und Anreise 
wurde über die Förderung des BMBF getragen. Der Landshuter Jugendleseclub reiste mit sechs Jugendlichen und sei-
nem Leiter an. Sie knüpften während des Wochenendes zahlreiche Kontakte mit möglichen Referenten und anderen 
Jugendlichen. Spaß und Spiel kamen dabei nicht zu kurz. 

In den Workshops konnten die Teilnehmer verschiedene Methoden der Literaturvermittlung ausprobieren. Dazu zählten 
ein Poetry-Slam-Workshop, szenische Inszenierungen von Jugendromanen oder die Erstellung eines Filmtrailers. Die 
jungen Buchexperten konnten auch ausprobieren, wie man Figuren und Textstellen eines Romans als Stationen einer 
literarischen Geocaching-Suche aufbereiten kann. Hoch motiviert kehrten die Landshuter zurück und bereiteten in der 
Folge erste eigene Aktivitäten vor.

Nachdem mit dem Landshuter Jugendkulturzentrum „Alte Kaserne“ ein dritter lokaler Bündnispartner gefunden war, 
konnten die Jugendlichen an konkreten Veranstaltungsformen und –methoden arbeiten. In einer Arbeitsgruppe wurde 
eine Ideensammlung erstellt (vom Poetry Slam über Manga-Workshop bis zu Film/Theater, Fußball und Kochen) und 
jeweils zwei oder drei jugendliche Ansprechpartner für die einzelnen Bereiche festgelegt. 

Bald meldeten sich weitere Einrichtungen, die an einer Zusammenarbeit mit dem Leseclub im Rahmen des Projekts 
interessiert waren: das „Bürgerhaus Landshut“, die Volkshochschule, die Staatliche Wirtschaftsschule und die Nachmit-
tagsbetreuung einer Mittelschule. Wir leiteten die Ideensammlung an die möglichen Partner weiter und vereinbarten 
Gesprächstermine mit den Einrichtungen, um die Wünsche und Bedürfnisse der dort anzusprechenden Jugendlichen 
auszuloten. Es waren jeweils Mitglieder des Leseclubs und Jugendliche aus den Kooperationseinrichtungen dabei. In 
der Folgezeit wurden Konzepte für fünf Veranstaltungen erarbeitet, wovon vier noch im Laufe des Frühjahrs und Som-
mers 2014 erfolgreich durchgeführt werden konnten. Ein gemeinsamer Pressetermin mit allen Partnern im „Bürger-
haus“ machte die Aktivitäten für die regionale Öffentlichkeit sichtbar. 

Nach einem weiteren Literanauten-Treffen in Bad Hersfeld im November 2014 (mit 7 Teilnehmern + Teamer3 aus 
Landshut) wurden im Januar 2015 die Angebotsliste überarbeitet und die Zuständigkeiten innerhalb der AG neu festge-
legt. Die Partner des Vorjahres wurden informiert und drei unterschiedlich große Projekte für das Jahr 2015 konzipiert. 
Alle Projekte wurden bis Juli 2015 abgeschlossen. Zwischenzeitlich traf man sich auf der Leipziger Buchmesse mit der 
Projektbetreuerin beim AKJ, um Detailfragen zu besprechen. Erfreulicherweise konnte der AKJ, bald darauf die Fortset-
zung des „Literanauten“-Projekts bis Ende 2017 vermelden, so dass weiteren Plänen nichts mehr im Wege steht.

Das Bild zeigt Bas Böttcher mit zwei Poetry-Slam-Workshop-Teilnehmern in der VHS beim Ein-
üben der Performance für den öffentlichen Auftritt im Juni 2015.

Projektbeispiele
Einige Projektbeispiele mit unterschiedlichen Partnern und Zielgruppen sollen die Zielrichtung und die Methodik des 
Gesamtprojekts veranschaulichen: Die Vorbereitung, die Termin- und die Ablaufplanung erfolgten immer gemeinsam 
mit den Partnern. Vom Teamer wurde jeweils eine Kostenkalkulation im Rahmen der vom Ministerium vorgegebenen 
Maximalausgaben erstellt. Bei allen Veranstaltungen waren Leseclubmitglieder mit dabei. Die Dokumentation in Wort 
und Bild wurde ebenfalls von „Literanauten“ erstellt und nach Abschluss der Maßnahmen an den AKJ gesandt.

Mit der Hausaufgabenbetreuung der Mittelschule St. Wolfgang konnten in den ersten beiden Projektjahren insge-
samt drei Einzelmaßnahmen durchgeführt werden: Im Frühjahr 2014 fand in den Räumen der Schule ein zweitägiger 
Rap-Workshop mit dem Münchener Schauspieler und Autor Moses Wolff (2 x 4 Std. nachmittags, 17 Teilnehmer) statt. 
Kurze Zeit später wurde an einem Samstag in der Bücherei ein ganztägiger Comic- und Manga-Workshop durchge-
führt. Leiter war der in der Nähe von Landshut lebende Grafiker und Comiczeichner Thomas Weyh. Die zehn Kinder 
und Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren (fast alle mit Migrationshintergrund) wurden in die Grundzüge des 
Comic-Zeichnens eingewiesen und erstellten Skizzen zu Themen, die sie interessierten. Daraus entstanden einseitige 



Comics in DIN-A-3-Größe, die abschließend koloriert wurden. Einer der Workshop-Teilnehmer beteiligte sich 2015 aktiv 
an der Ausgestaltung des neuen Comicraums der Bücherei. Im Jahre 2015 wurde in Kooperation mit der Nachmittags-
betreuung ein eintägiger literarischer Fußball-Workshop mit der Hamburger Sportbuch-Autorin Irene Margil durchge-
führt.

Auf eine ganz andere Klientel trafen die Literanauten bei der Zusammenarbeit mit zwei Projektgruppen der Volkshoch-
schule (VHS) Landshut, dem „Modell Landshut“ und „JUWEL“ („Junge Erwachsene auf dem Weg ins Erwerbsleben“). 
Beide Ganzzeit-Kurse zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen richten sich an Schul- und Ausbildungsabbrecher. Ziel ist ein Quali-Abschluss an einer Mittelschule. 
In den Vorgesprächen stellte sich heraus, dass die Gruppen besonders an einem Poetry-Slam-Workshop interessiert 
waren.

Das Bild zeigt die Filmtruppe (Literanauten, Theater-/Film-AG der Staatlichen Wirtschafts-
schule) nach der Filmpremiere im Landshuter „Kinopolis“ mit Regisseur Jürgen Liebenstein 
(links), Georg Braun (5. von links), Schulleiter Johann Huber (6. von links) und AGLeiter Jo-
hannes Schmid (7. von links).

Um den Jugendlichen zu zeigen, wie vielfältig Literatur ist, welchen Spaß es macht, sich mit Sprache als Kunstform zu 
beschäftigen und selbst etwas zu verfassen, luden die Landshuter Literanauten den bekannten Poetry-Slammer Bas 
Böttcher aus Berlin ein. Ihn hatten sie beim Literanauten-Treff in Bad Hersfeld kennengelernt. Der zweitägige Work-
shop im Juni 2014 endete mit einer internen Poetry-Slam-Performance der Teilnehmer. Auf Grund des großen Erfolgs 
wurde der Workshop im Juni 2015 mit neuen Kursmitgliedern wiederholt, diesmal unter dem Motto „Texte für Frieden 
und Menschlichkeit“ und einem öffentlichen Auftritt der Projektgruppe im Rahmen einer themenbezogenen Zwölf-Stun-
den-Lesung im Landshuter Salzstadel. Moderiert wurde die Performance von Leseclubmitgliedern.

Ein großes Projekt, das mit einer mehr als viermonatigen Laufzeit deutlich das vorgesehene fünftägige Format übertraf 
und alle Beteiligten an Grenzen der Belastbarkeit und der Organisation brachte, war ein Filmprojekt mit der Thea-
ter- und Filmgruppe der Staatlichen Wirtschaftsschule Landshut im Frühjahr/Sommer 2015. Bereits im Frühjahr 2014 
hatte im Rahmen des Literanauten-Projekts ein zweitägiger Poetry-Slam-Workshop mit interessierten Schülern der 
Wirtschaftsschule stattgefunden. Workshop-Leiter war der bekannte Münchener Poetry-Slammer und Jugendbuchautor 
Jaromir Konecny. 

Nun wagte man sich an Größeres: Eine vierköpfige Gruppe des Leseclubs plante gemeinsam mit der Theater- und 
Film-AG der Schule die Produktion eines Kurzfilms (Titel „Risk“) über das Jugendbuch „Das Spiel ist aus, wenn wir es 
sagen“ von J. Ryan (erschienen bei cbt). Unter der Regie von Jürgen Liebenstein, einem renommierten Landshuter 
Filmemacher, wurden nach langen, mindestens wöchentlich stattfindenden Sitzungen das Konzept, das Drehbuch, die 
Drehtage und -orte (in Landshut), der Filmschnitt und schließlich die Erstaufführung geplant und durchgeführt. Eine 
erfolgreiche Filmpremiere im größten Landshuter Kinosaal mit ca. 250 Besuchern krönte das herausfordernde Gemein-
schaftsprojekt, bei dem auch der betreuende Lehrer und der Leseclubleiter stark gefordert waren.



Das Bild zeigt Irene Margil beim Einüben von Texten im Fußball-Workshop in der Mittelschule 
St. Wolfgang (Juni 2015).

Das Bild zeigt Literanauten bei der Buchauswahl (Bad Hersfeld 2014).

Wirkung und Öffentlichkeit
Die Leseclubmitglieder konnten bei der Planung und Durchführung zahlreiche Fähigkeiten entwickeln oder verstärken. 
Je nach individueller Neigung entschieden sie sich bald für spezielle Themen oder Aufgabengebiete, z. B. Zeitplanung, 
Kontakte zu Referenten, Pressearbeit, Gestaltung, Moderation, Dokumentation etc. Ebenso entwickelten die AG-Mit-
glieder Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft. Flexibilität (etwa bei unerwarteten Problemen) und Kreativität 
waren ebenfalls gefragt. Grundlagen des Kulturmanagements wurden in des Workshops des AKJ erworben und konn-
ten bei der Gestaltung der Einzelprojekte praktisch ausprobiert werden, was sicher dem einen oder dem anderen 
Literanauten berufliche Perspektiven aufzeigte. 

Seit 2014 können für Jugendliche, die sich bei der Projektorganisation besonders engagieren, auch Aufwandsentschä-
digungen abgerechnet werden. Als Anerkennung für die erworbenen Fähigkeiten können die AG-Mitglieder am Ende 
eines Projektjahres vom erwachsenen „Teamer“ den „Kompetenznachweis Kultur“ erhalten, ein von der Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) ediertes Zertifikat über die in einem Projekt individuell erworbenen Stärken.

Die Auswirkungen der Projektbeteiligung bei den angesprochenen Schülern und Betreuern wurden in Rückmeldungen 
evident. Bei den in fast allen Einzelprojekten erfolgten Präsentationen zeigten sich die Jugendlichen selbstbewusst und 
auch stolz über ihre Ergebnisse. Durch die Begegnung mit Sprache, Literatur und Illustration und deren Umsetzungs-



möglichkeiten wurden auch sie wesentlich in ihren kulturellen Kompetenzen gestärkt. Für die Partnerorganisationen 
ergaben sich neue und sonst nicht mögliche Bildungsangebote für ihre Klientel und nicht zuletzt ein durch die Presse-
arbeit ermöglichte Imagesteigerung.

Letzteres gilt natürlich auch für die organisierende Bibliothek, wie zahlreiche positive Reaktionen von Seiten des Stadt-
rates und anderer Kultureinrichtungen bewiesen. Für die Stadtbücherei bedeutete die Nutzung der Projektmittel eine 
Bereicherung im Veranstaltungs- und Kooperationsangebot. Zudem konnten aus der Zielgruppe neue Leser gewonnen 
und Kontakte zu jugendkulturellen Institutionen in der Stadt neu hergestellt oder intensiviert werden. 

Ausblick
Durch die Verlängerung der Projektförderung bis (vorläufig) Ende 2017 ergeben sich für das laufende und das kom-
mende Jahr längerfristige Kooperationsmöglichkeiten. Der Wunsch nach Fortsetzung der Zusammenarbeit ist bei allen 
bisherigen Partnern spürbar. Neue Verbindungen sind jedoch durchaus gewünscht (z. B. mit jugendlichen Flüchtlin-
gen), zumal die lokalen Medien, Politiker und die Stadtverwaltung das Projekt der Stadtbücherei mit Blickrichtung auf 
die Bildungs- und Jugendarbeit als innovativ wahrnehmen. 

Zu Beginn des Jahres 2016 hat sich die Arbeitsgruppe „Literanauten“ innerhalb des Landshuter Jugendleseclubs neu 
formiert. Einige der erfahrenen Mitglieder haben die Aufgaben an jüngere Leseclubteilnehmer übergeben. Die Projekt-
angebotsliste der AG wurde überarbeitet und ergänzt und wiederum an mögliche Partner versandt. Im April 2016 fand 
in Bad Hersfeld das dritte bundesweite Literanauten-Treffen statt. Es gab wieder ein abwechslungsreiches Programm, 
bei dem auch erfolgreiche Projektbespiele vorgestellt wurden (z. B. das Landshuter Filmprojekt). Für die Stadtbücherei 
Landshut bedeutet das Projekt genauso wie der Landshuter Jugendbuchpreis über den Aspekt der lokalen Leseförde-
rung und der Kundenakquise hinaus eine Öffnung der Bibliotheksarbeit ins jugendkulturelle Umfeld mit vielfältigen 
Verknüpfungsmöglichkeiten zu Medien, Bildungseinrichtungen und zur Literaturbranche. 

Übrigens, interessierte Bibliotheken können mit einem Leseclub oder einer Literaturgruppe für Jugendliche jederzeit in 
das Projekt einsteigen. Die Anmeldung ist problemlos, besondere Antragsfristen müssen nicht berücksichtigt werden. 
Weitere Informationen gib es auch im Netz unter www.literanauten.org oder bei der Projektbetreuerin Bettina Neu 
vom Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V. (Kontakt Tel. 089/45808082 oder neu@jugendliteratur.org).

Fußnoten
Georg Braun: Auserlesen. Leseclubs in der öffentlichen Bibliothek. In: JuLit 2010/2. S. 19–24. 
Georg Braun: Auserlesen. Der Landshuter Jugendbuchpreis. In: BFB 5 (2011), Heft 2, S. 118–122. 
Leseclubleiter

DER AUTOR:
Georg Braun ist in der Stadtbücherei Landshut verantwortlich für die Kinder-, Jugend- und Schulbibliotheksarbeit.



FORUM 

Lese- und Literaturförderung

Ein Leuchtturm für James Krüss 

Die Internationale Jugendbibliothek würdigt das Lebens-
werk eines der bekanntesten deutschen Kinder- und Ju-
gendbuchautoren („Mein Urgroßvater und ich“, „James‘ 
Tierleben“, „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“) mit 
einem kleinen Literaturmuseum in einem der vier mittel-
alterlichen Türme des Bücherschlosses, der zum „James-
Krüss-Turm“ ausgebaut wurde. 

Von Jutta Reusch 
Am 31. Mai 2016 wäre James Krüss (31. Mai 1926 – 2. August 1997) 90 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum bietet 
den Anlass, das kleine Literaturmuseum im „James-Krüss-Turm“ vorzustellen, das am 31. Mai 2001, zum Jahres-
tag seines 75. Geburtstags, in der Internationalen Jugendbibliothek eingeweiht wurde. Zur Eröffnung dieses James 
Krüss-Museums in einem Turm des Schlosses Blutenburg erschien beim Carlsen-Verlag eine Textauswahl unter dem 
Titel „James Krüss. Der Meister der Phantasie“. Im Vorwort schrieb Barbara Scharioth, die damalige Direktorin der 
Internationalen Jugendbibliothek und Kuratorin der Ausstellung: „Leuchttürme spielen – wie Krüss-Leser wissen – eine 
wichtige Rolle in seinen Kinderromanen. Der kleine mittelalterliche Turm birgt jetzt im Innern eine Stahltreppe, die 
sich um einen Vitrinenturm dreht – wer denkt nicht sofort an das metallene Scheppern von Leuchtturmtreppen?“ 

Der Leuchtturm ist nicht nur ein Leitmotiv in den Geschichten von James Krüss, sondern auch eine Hommage an sei-
nen Geburtsort Helgoland und den langjährigen Wohnort des Insulaners, Gran Canaria. Entlang der mit Stahl gerahm-
ten Treppe, die von Podest zu Podest führt, sind die Exponate angeordnet. Die Konstruktion des Vitrinenturms aus 
rotem Stahl und Glas gibt aus unterschiedlichen Perspektiven Blicke auf die Ausstellungsstücke frei. Sie repräsentieren 
in persönlichen Dokumenten, Briefen, Manuskripten und Büchern aus dem Nachlass von James Krüss seine Lebens-
phasen und die Entstehung seiner bekanntesten Werke. Die Stücke sind nicht linear chronologisch präsentiert, sondern 
mal nach thematischen Kriterien, mal nach biografischen oder werkbezogenen Schwerpunkten oder nach Materialgat-
tung gruppiert.

Das Bild zeigt einen Blick in den James-Krüss-Turm mit Exponaten aus dem Nachlass: Ori-
gi-nalillustrationen und Briefe.

In diesem Turm im Turm darf natürlich „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ nicht fehlen. Vertreten ist der 
Roman durch die Erstausgabe von 1956, durch Ausgaben in anderen Sprachen sowie einen Brief des ostdeutschen 
Illustrators Eberhard Binder an James Krüss vom 29.11.1963. Binder verkündet stolz in Form eines Bilderrätsels, 
dass das Buch dank seiner Initiative in der DDR beim Kinderbuchverlag Berlin erscheinen werde: „Lieber Herr Krüss, 



mein Intervenieren beim KBV zeigte Erfolg, Ihr [Leuchtturm] ist gesichert! Er wird etwa März/April neu auf die Klippen 
gesetzt! Ich [freue] mich sehr! Meine [Offensive] hatte also Erfolg! Potz [Blitz]! Herzliche Grüße von Ihrem E.B.“

Das Bild zeigt einen Brief von Eberhard Binder an James Krüss vom 29.11.1963.

Ganz oben von der Leuchtturmspitze eröffnet sich ein Ausblick auf den Ort der Kindheit, die Insel Helgoland. Auf 
Schwarzweißfotos aus den 1930er-Jahren ist James Krüss als kleiner Junge mit seiner Familie, mit Schultüte oder 
neben seinen Schwestern sitzend zu sehen. Die Fotos zeigen James Krüss jedoch auch in späteren Lebensphasen, bei-
spielsweise vor dem Monopteros im Englischen Garten in München, beim Kochen in seiner Wohnung in Lochham oder 
beim Rasenmähen vor seinem Häuschen in Gilching, das er 1960 kaufen konnte. – Eine Gegenüberstellung der Fotos 
von Helgoland vor und nach der Bombardierung am 18.4.1945 zeigt den drastischen Schnitt zwischen dem Helgoland 
der „Hummerklippen“ und dem der 1950er-Jahre.

Auch für die sprachliche Sozialisation von James Krüss spielte Helgoland eine wichtige Rolle. So schrieb er 1965: 
„Daheim sprachen wir friesisch. Noch heute geniere ich mich, mit Helgoländern deutsch zu reden. Erst in der Schule 
lernte ich, die deutsche Sprache richtig zu gebrauchen. Mein Ohr registrierte genau und empfindlich den täglichen 
Wechsel zwischen der simplen, altertümlichen helgoländischen und der weit biegsameren modernen hochdeutschen 
Sprache. Wenn ich heute in einigen europäischen Sprachen schwätzen kann, so verdanke ich das meinem frühzeitig 
ausgebildeten Ohr.“

So dokumentiert eine Langspielplatte von 1976 in der oberen Vitrine mit dem Titel „Snakke mi feer fan’e oolung tiden. 
Halunder Faarsken en Feersnakkestekken (Gedichte + Erzählungen in Helgoländischem Friesisch)“ diese sprachliche 
Herkunft von James Krüss. Als Sprecher dieser LP liest er friesische Texte unterschiedlicher Autoren, darunter auch 
eigene Dichtungen.

Neben einem kindlichen Weihnachtsgedicht von 1938 über die Englein, die die Sterne putzen, findet sich bei den frü-
hen Dokumenten ein Brief von 1964 an seinen zwölf Jahre jüngeren Bruder Diet, in dem er ihn ermahnt, seine Schul-
arbeiten zu machen und ihm für „jede gute Seite einen Groschen“ verspricht. 

In einem frühen Entwurf für eine nicht veröffentlichte Drachengeschichte (o. J.) illustrierte er ein eigenes Gedicht mit 
bunten Wasserfarben: „Dereinst in alten Zeiten, / Es ist schon lange her, / Zog mal ein Zug von Drachen / Nach Süden 
übers Meer. / Sie waren groß und kräftig, / Wie rechte Drachen sind, / Nur einer war viel kleiner / Und noch ein halbes 
Kind. / Er flog am Schluß des Zuges / Und hat die ganze Zeit / Gepustet und gejammert, / Als wär‘ er nicht gescheit. 
/ Als nun die Schar der Drachen / Ans Meeresufer kam, / Da wurden diesem Kleinen / Die Drachenflügel lahm. / Die 
Großen flogen weiter, / Der Kleine blieb zurück, / Ihn schmerzten seine Flügel, / Ihn schmerzte das Genick. / So sank 
er tief und tiefer, / Denn er war klein und schwach, / Und landete am Ende / Im Wald bei einem Bach. / Hier hat er 
lang geschlafen, / Neun Tage oder zehn, / Und sich danach gemütlich / Die Gegend angesehn. / In einer alten Hütte / 
Bezog er sein Quartier. / Denn sie war leer und hatte / Ein Bett und ein Klavier.“



Das Bild zeigt eine Drachengeschichte von James Krüss.

Die Geschichte geht glücklich zu Ende: Der Drache freundet sich mit den anderen Tieren des Waldes an und gründet 
den Wald-Gesangverein. Er spielt Klavier, und die Waldtiere singen dazu im Chor.

Krüss‘ spielerischen Humor, seine Begeisterung sowohl für das ABC, die Grundelemente der Sprache, als auch für 
Sprachforschung und historische Schriften dokumentiert sein unveröffentlicht gebliebenes Buch „Miki-Miki und das Kat-
zen-ABC“ (1951), später umbenannt in „Mia-Pia und das Katzen-ABC“ (1966), das Erika Meier-Albert in Wachskreide 
und Aquarell illustrierte. Ihre „Hieroglyphen“ auf steinartigem Untergrund evozieren die Bild-Silben-Schrift etwa des 
Diskos von Phaistos, die Krüss in seinen späten Jahren versuchte, wissenschaftlich zu entziffern (s. Doderer S.193, 
194). Die Bilderschrift von Erika Meier-Albert löst sich in folgenden Text „An alle Katzen“ auf:

Die Katze Elisabeth ist gestern von einer Maus in den Schwanz gebissen worden. Elisabeth fuhr herum und verfolgte 
die Maus die aber entkam. Besagte Maus hat ‘nen hellen Schwanz und dunkle Augen. Katzen die sie fangen erhalten 
zur Belohnung zwei runde Spatzen“.

Eine Variation über das ABC ist das Buch „ABZoo. Wir zeichnen nach dem ABC“ (1972), dessen Manuskript ebenfalls 
im Krüss-Turm zu sehen ist. Hier eine Kostprobe:

„OTTER / Aus einem O entsteht / ein Kopf, / So rund wie Ei / und Dotter. / Dann kommt der Bauch, / lang wie ein 
Schlauch. / Und nun hab ich / die Otter.“ 

Das Bild zeigt eine Illustration von Erika Meier-Albert zu „Mia-Pia und das Katzen-ABC“.

Einen ersten großen Erfolg in seiner Münchener Zeit dokumentiert wieder eine LP-Hülle: James Krüss bearbeitete 
Erich Kästners „Die Konferenz der Tiere“ als Hörspiel. 1950 erschien die „Schallplattenfassung von James Krüss“, 



für die er große Wertschätzung von Kästner erhielt. Zu seiner Zusammenarbeit mit Erich Kästner schrieb er 1965: 
„Meinen Zugang zum Rundfunk, der mich prächtig ernährte (und noch ernährt), verdanke ich der Bekanntschaft mit 
Erich Kästner. Er hatte sich bereit erklärt, Herausgeber einer Kinderzeitung zu werden, die ich damals plante und die 
nie erschien. Zu jener Zeit erschien gerade seine ‚Konferenz der Tiere‘. Ich erbat die Rundfunkrechte und erhielt sie. 
Im Besitz dieser Rechte und ohne die geringste Ahnung von Rundfunkdramaturgie begab ich mich zum Bayerischen 
Rundfunk, für den ich mindestens fünf Fassungen der ‚Konferenz der Tiere‘ herstellte. […] Das Funkspiel selbst wurde 
oft gesendet, ich hatte – was die Rundfunkdramaturgie angeht – eine Menge gelernt, und die Zusammenarbeit mit 
Kästner gedieh weiter. Er hat ein Nachwort zu meinen gesammelten Kindergedichten geschrieben und ich habe sei-
nen zweiten Emilband, ‚Emil und die drei Zwillinge‘, für eine Aufführung in den Münchner Kammerspielen bearbeitet.“ 
(James Krüss)

Das Bild zeigt das Tagebuch von James Krüss vom 24. bis 28. Juni 1966.

Natürlich sind in der Ausstellung die Erstausgaben seiner Werke zu finden, wie beispielsweise sein erstes gedrucktes 
Buch „Der goldene Faden“ (1946), seine berühmten Bilderbücher „Henriette Bimmelbahn“, „Der blaue Autobus“ und 
„3x3 an einem Tag“ mit Illustrationen von Eva Johanna Rubin, für das er 1964 den Deutschen Jugendliteraturpreis 
erhielt; auch die Preisurkunde ist zu sehen. Neben seinen Hummerklippen-Büchern liegt sogar eine japanische Aus-
gabe von „Mein Urgroßvater und ich“ aufgeschlagen in der Vitrine.

Ein besonderer Glücksfund ist ein Tagebuch von 1956, in dem die letzten Tage der Entstehung der humorvollen Utopie 
„Die glücklichen Inseln hinter den Winden“ mit folgenden Eintragungen dokumentiert sind: (s. Abb.):

24. Juni: „Beendet das Typoskript der ‚Glücklichen Inseln hinter dem Winde‘, in dem der ‚glückliche Tag‘ der 24. (!) 
Juni ist!“

2. Juli: „In Garten des Häuschens ‚Glückliche Inseln‘ korrigiert.“

6. Juli: „‘Glückliche Inseln‘ endgültig korrigiert.“

Im Jahr 1966 zog James Krüss von München wieder auf eine Insel, nämlich auf Gran Canaria, wo er die Jahre bis zu 
seinem Tod verbrachte. Sein spanischer Pass ist ganz oben im Turm zu sehen, einige Etagen tiefer eine Steinsamm-
lung, die seinen kanariologischen Studien diente. Auf Gran Canaria entstand auch das Werk „Briefe an Pauline“, in dem 
er als „Don Jaime“, seinem scherzhaft hispanisierten Vornamen, dem Mädchen Pauline seinen Alltag auf Gran Cana-
ria beschreibt. Als Exponat im Krüss-Turm ist seine Zeichnung „Das Haus auf Gran Canaria“ mit seinen Terrassen zu 
sehen..



Das Bild zeigt einen Brief von James Krüss an Hans-Peter Goettsche vom 13.8.1979.

Ein Brief von Krüss an Don Pedro vom 13.8. 1979 mit einer eigenen kleinen Illustration zeigt, wie breit der Roman 
„Tim Thaler oder das verkaufte Lachen“ (1962) rezipiert wurde. Auf einem gezeichneten Fernsehbildschirm steht die 
„Vorankündigung“ zu der Verfilmung seines Romans „Timm Thaler, 25. Dez.-6. Jan., ZDF, TÄGLICH (Musik: C. Bruhn)“

Mit „Don Pedro“ hispanisierte er freundschaftlich den Namen „Peter“ des Künstlers Hans-Peter Goettsche, der sowohl 
als Illustrator mit ihm zusammenarbeitete, als auch einen Porträtkopf aus Bronze und einen Reliefkopf von ihm anfer-
tigte, die ebenfalls im Krüss-Turm ausgestellt sind. – Mit dem Komponisten Christian Bruhn verband Krüss eine enge 
Zusammenarbeit, beispielsweise vertonte Bruhn seine Gedichte für die Fernsehserie für Kinder „James‘ Tierleben“, die 
seit 1965 ausgestrahlt wurde.

In den Jahren um 1978 begann James Krüss, sein Werk zu einem umfassenden Gesamtwerk zusammenzufügen. In 
der Tradition der „Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht“ stellte er aus seinen Werken „Die Geschichten der 101 
Tage“ zusammen (1986 erschienen in einer 17-bändigen Taschenbuchausgabe im Otto Maier Verlag, Ravensburg). In 
einem sternförmigen zyklischen Anlageplan ordnete er die einzelnen Werke nach zahlensymbolischen Ordnungsmus-
tern, nach „thematischen Analogien zwischen Modellzyklus und Gesamtzyklus“ (Biber), nach Leitthemen und poetolo-
gischen Traditionen an (s. Abb.).

Das Bild zeigt den Anlageplan von James Krüss für „Die Geschichten der 101Tage“.



Wie an diesen ausgewählten Beispielen deutlich wird, sind im James Krüss-Turm der Internationalen Jugendbibliothek 
einige Exponate zu entdecken, die originelle Einblicke in das Leben und Werk von James Krüss erlauben und einen 
Besuch lohnen. Der James-Krüss-Turm kann von Montag bis Donnerstag von 10-16 Uhr und Freitag von 10-14 Uhr 
besichtigt werden.

Das Bild zeigt James Krüss, gelehnt auf eine Buchreihe mit eigenen Werken.

Literatur:
Biber, Ada: Zyklisches Erzählen in James Krüss‘ Die Geschichten der 101 Tage. Hamburg: IGEL Verlag Literatur & 
Wissenschaft 2012; Doderer, Klaus: James Krüss. Insulaner und Weltbürger. Hamburg: Carlsen Verlag 2009; James 
Krüss. Der Meister der Phantasie. Hamburg: Carlsen Verlag 2001

DIE AUTORIN:
Jutta Reusch ist Leiterin der Bibliothekarischen Dienste in der Internationalen Jugendbibliothek.
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Öffentlichkeitsarbeit

Erinnerung und Zukunft 

Umgang mit dem Thema Demenz in der Stadtbücherei 
Traunstein 

Von Simon Lenze 
Die demographischen Prognosen der letzten Jahre in Deutschland prophezeien nicht nur eine weitere Alterung der 
Gesellschaft, sie zeigen auch, dass dieser Wandel bereits im Vollzug ist. Durch bessere medizinische Möglichkeiten und 
die daraus resultierende höhere Lebenserwartung sowie eine niedrige Geburtenrate steigt das Durchschnittsalter in der 
Bundesrepublik seit Jahren erheblich, und auch die Große Kreisstadt Traunstein (Oberbayern) ist dies betreffend keine 
Ausnahme. 

Die Notwendigkeit für eine stärkere Beschäftigung mit dem Thema Demenz ist also schon allein durch den Struktur-
wandel in der Gesellschaft gegeben, noch dazu tritt das Thema (auch abhängig von diesem Wandel) immer mehr in 
den Fokus der Allgemeinheit. Als Antwort auf diese entstehende Nachfrage hat die Stadtbücherei Traunstein einige 
Projekte in das Leben gerufen und Medien in ihren Bestand aufgenommen, die das Thema Demenz von mehreren Sei-
ten behandeln, für Betroffene und auch für deren Angehörige bzw. Betreuer und Menschen, die für das Thema sensibi-
lisiert werden oder sich allgemein informieren wollen.

Medienanschaffungen zum Thema Demenz 
Eine dieser Neuanschaffungen ist beispielsweise der Demenzkoffer „Vergissmeinnicht“ als Initiative der Alzheimerge-
sellschaft Schleswig-Holstein e. V. Die Materialien aus diesem Koffer vermitteln das Thema Demenz auf verständliche 
Art und Weise mit anschaulichen Methoden, wie beispielsweise einem „Age Simulator“, bei der altersbedingte Ein-
schränkungen durch Hilfsmittel (Brille, Handschuhe etc.) nachgestellt werden und so Erfahrungen mit dem oftmals mit 
Hindernissen verbundenen Alltag von vielen Senioren gemacht werden können. Ferner finden sich darin auch Texte 
und Informationen, mit denen das Thema z. B. im Rahmen einer Themenwoche erarbeitet werden kann. Ausgerichtet 
sind diese vor allem auf Schülergruppen ab 14 Jahren, wie Konfirmanden- oder Firmgruppen, von denen der Koffer 
auch bisher ausgeliehen wurde. 

Außerdem hat die Stadtbücherei im Rahmen der aufsuchenden Bibliotheksarbeit ein Angebot für Altenheime geschaf-
fen, bei dem unsere Mitarbeiter sogenannte Medienkisten, also Sammlungen von ausgewählten Medien speziell für 
Senioren, in die Alten- und Pflegeheime der Region bringen. Unter diesen Medien befinden sich auch immer solche, 
die sich mit dem Thema Demenz beschäftigen, zum einen als Hilfestellung für das Personal der Heime, zum anderen, 
um mit neuen Ideen und Aktivitäten um demente Bewohner zu aktivieren. Zusätzlich ist eine der Medienkisten speziell 
nur auf die Beschäftigung mit Demenz ausgerichtet, sie enthält neben Büchern für betreuendes Personal auch einfache 
Spiele und Bücher zur Aktivierung der Senioren. 

Ähnlich dem Demenzkoffer hat die Bücherei außerdem Erinnerungskoffer in den Bestand aufgenommen. Im Gegensatz 
zu ersterem sind die Erinnerungskoffer, wie der Name schon andeutet, nicht für unbeteiligte, sondern für betroffene 
Personen, also Erkrankte mit Demenz, gedacht. Sie werden unter verschiedenen Themen angeboten: So gibt es bei-
spielsweise einen Koffer speziell für Männer oder zum Thema Musik und Tanz, also mit jeweils unterschiedlichen Mate-
rialien. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie die Personen zum Erinnern und Erzählen anregen sollen und das Gedächt-
nis und die Wahrnehmung stimulieren.



Das Bild zeigt Medien für den Demenzkoffer.

Zusammenspiel mit Ehrenamtlichen 
Des Weiteren hat die Bücherei ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Ehrenamtliche in Alten- und Pflegeheimen 
vorlesen. Die Bücher werden dabei natürlich von der Bücherei gestellt. Doch gerade bei dementen Personen ist eine 
zielgerichtete Medienauswahl wichtig. Die Erfahrung zeigte zum Beispiel, dass die vorgelesenen Geschichten kurz sein 
sollten, um die Aufmerksamkeit der Bewohner nicht zu überlasten. Daraufhin mussten wir neue, kürzere Geschichten 
in den Bestand aufnehmen. 

Das Ehrenamt spielt insgesamt eine große Rolle bei der sozialen Bibliotheksarbeit. Maßnahmen wie die Ausleihe an 
betreute Wohnanlagen und die erwähnten Vorlesestunden funktionieren nur durch das freiwillige Engagement und die 
Unterstützung der zahlreichen Ehrenamtlichen. Und darauf folgen auch entsprechende Reaktionen. Die Institutionen 
sind sehr dankbar für die Möglichkeit, mehr Lebensqualität für ihre Bewohner zu bieten, und bemühen sich daher um 
eine gute Zusammenarbeit. 

Die Aktionskoffer wurden beide mehrmals ausgeliehen und wir erhielten jeweils ein positives Feedback. Auch die 
Beschäftigungskiste des SingLiesel-Verlags sorgt nicht nur in der Zielgruppe immer wieder für Erheiterung. Die Bücher, 
die uns freundlicherweise direkt vom Unternehmen gespendet wurden, ermöglichen es, zusätzlich zum Inhalt über 
einen Lautsprecher Lieder vorzusingen, was dem Leseerlebnis eine weitere sensorische Ebene hinzufügt. Diese Art 
des Lesens, die mehrere Sinne gleichzeitig anspricht, ist natürlich optimal für die Arbeit mit Senioren geeignet, da sie 
durch Inhalt und Lieder zum Erinnern und Mitsingen anregen.

Blick in die Zukunft
Für die Zukunft hat die Stadtbücherei geplant, den Bestand laufend zu erweitern und die Aktionen, wie die Ausleihe an 
Alten- und Pflegeheime, weiterzuführen. Gleichzeitig muss auch eine Anpassung an die bereits genannten Probleme 
erfolgen, damit die Projekte ihre Wirkung behalten. Konkret geplant ist außerdem eine Zusammenarbeit mit der hei-
mischen Autorin Meike Krebs-Fehrmann, die mit „Frieda“ einen Demenz-Krimi geschaffen hat, aus dem sie im Rahmen 
einer Lesung in der Stadtbücherei Teile vorstellen wird. 

Außerdem will die Stadtbücherei das Projekt der Bücherboten, einer Art „Essen auf Rädern“ für Lesestoff wiederbele-
ben: Ehrenamtliche beliefern Personen, die nicht mehr mobil genug sind, um regelmäßig die Bücherei zu besuchen, 
mit Büchern. Der erste Versuch war aufgrund der zu geringen Nachfrage abgebrochen worden. Man hofft nun durch 
bessere Nachforschung und Marketing das Projekt doch noch zu seinem gewünschten Erfolg führen zu können. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Erweiterung des Bestandes an Medien und Aktionen zum Thema Demenz in der 
Stadtbücherei Traunstein auf die Resonanz gestoßen ist, die wir uns erhofft und gewünscht hatten. Neben der direkten 
positiven Rückmeldung durch Altersheime bzw. betreuende Personen fanden und finden wir es durchaus wichtig, eine 
breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.

DER AUTOR:
Simon Lenze leistete bis Juni 2016 ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadtbücherei Traunstein ab und betreute u. a. 
das Projekt für Demenzkranke.
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Personalia

Dr. Wolfgang Eckart im Ruhestand

Dr. Wolfgang Eckart, Direktor des Bildungscampus (BCN) 
der Stadt Nürnberg, ging zum 31. März 2016 in den Ruhe-
stand.

Das Bild zeigt Dr. Wolfgang Eckart

Der promovierte Historiker hat die kommunale Bildungslandschaft jahrzehntelang maßgeblich geprägt. Nach mehre-
ren Jahren Praxis als Gymnasiallehrer stand er von 1993 bis 2002 an der Spitze des Pädagogischen Instituts der Stadt 
Nürnberg. Anschließend übernahm er die Leitung des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg. Seit 2011 war er in Perso-
nalunion Direktor des Bildungscampus der Stadt Nürnberg, zu dem die Stadtbibliothek, das Bildungszentrum und das 
Nicolaus-Copernicus-Planetarium gehören.

Eckart hat sich als engagierter Verfechter eines zeitgemäßen Bildungsverständnisses profiliert, das von der Biografie 
jedes einzelnen Menschen ausgehend Wege für lebenslanges Lernen eröffnet. Ausgangspunkt für Bildungsprozesse, 
so Eckarts Überzeugung, ist stets das konkrete Lebensumfeld der Menschen. In dem Ort bzw. der Region, wo man 
zuhause ist, werden die Weichen für Bildungserfahrungen und Bildungsverläufe gestellt. Als Leitidee für diese Sicht-
weise hat es sich eingebürgert, von kommunalen bzw. regionalen Bildungslandschaften zu sprechen. Je besser die 
unterschiedlichen Lern- und Kulturorte einer Region zusammenarbeiten, desto größer die Chance für erfolgreiche Bil-
dungsprozesse.

Diese Überzeugung spiegelt sich in der konzeptionellen Entwicklung und dem Aufbau des Bildungscampus Nürnberg 
wider: Unter diesem organisatorischen Dach wurden das Bildungszentrum, die Stadtbibliothek und das Planetarium zu 
einer Dienststelle zusammengeführt. Dr. Wolfgang Eckart hat diesen Prozess der Integration von drei bislang unabhän-
gig agierenden Institutionen vorangetrieben und wesentlich zur Herausbildung einer gemeinsamen Identität beigetra-
gen. 

Ein weiterer Meilenstein im beruflichen Werdegang des scheidenden BCN-Direktors war die Entwicklung und Realisie-
rung des 2009 eröffneten „südpunkts“. Als integriertes Bildungs- und Kulturhaus („Learning Center“) leistet diese Ein-
richtung einen bedeutenden Beitrag zur Stadtentwicklung im Nürnberger Süden. 



Zum professionellen Selbstverständnis von Dr. Wolfgang Eckart gehörte auch seine Rolle als Manager. Hier profilierte 
er sich unter anderem mit der Einführung eines systematischen Bildungsmanagements im BCN. Zu dessen Kernele-
menten zählen ein strategisches Managementsystem mit Zielen, Zielvereinbarungen und Controlling sowie die Ein-
führung eines Qualitätsmanagementsystems am Bildungszentrum nach den Standards der European Foundation for 
Quality Management (EFQM). Bei deren Zertifizierung wurde das BZ mit vier Sternen ausgezeichnet. Bildungscampus 
der Stadt Nürnberg



KURZ NOTIERT

Augsburg 

Staats- und Stadtbibliothek
Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg beging den 550. Geburtstag des bedeutenden Humanisten und Augsbur-
ger Stadtschreibers Konrad Peutinger mit verschiedenen Veranstaltungen und legte nun im Quaternio-Verlag einen 
umfangreichen Begleitband zu der Cimeliensaal-Ausstellung der Bibliothek vor: Gesammeltes Gedächtnis. Konrad 
Peutinger und die kulturelle Überlieferung im 16. Jahrhundert, herausgegeben von Reinhard Laube und Helmut Zäh, 
Luzern 2016. 116 Illustrationen und einführende Beiträge von Anthony Grafton zu Peutinger als Historiker, von Ste-
fan Wirth und Michaela Hermann zur römischen, von Benedikt Marxreiter zur mittelalterlichen Überlieferung, Ashley 
Wests Erläuterungen zur Zusammenarbeit des Humanisten mit dem Künstler Hans Burgkmair sowie die umfangreichen 
Beschreibungen zu den ausgestellten Objekten lassen das Profil und die besondere Ausrichtung der humanistischen 
Sammlung anschaulich werden. Mit diesem Band wird eine neue Reihe der Bibliothek eröffnet, die mit dem Titel „Cime-
liensaal“ auf einen zentralen Ausstellungsraum des Hauses und auf die Schauseite der Augsburger Gedächtniseinrich-
tung Bezug nimmt.

Von April bis Juni 2016 zeigte die Staats- und Stadtbibliothek aus ihren Beständen die regionale Zeitungs-Berichter-
stattung zu einem aufsehenerregenden Mordfall in den zwanziger Jahren, die Bertolt Brecht literarisch verarbeitete. 
Der Leiter der Augsburger Brecht-Forschungsstätte, Jürgen Hillesheim, hat diese Präsentation kuratiert und damit auch 
eine begleitende Schau zu seinem neuen Brecht-Buch vorgelegt: „So machten die’s mit was aus Fleisch und Bein …“. 
Ein spektakulärer Mordfall und ein Gedicht Bertolt Brechts, mit einer Pressedokumentation des Falles Otto Klein aus 
den Jahren 1926/27, Würzburg 2016.

Unter den Neuzugängen zu Beginn des Jahres 2016 ist eine großzügige Schenkung hervorhebenswert, die in der 
Sammlung Alter Drucke die Kochbücher bereichert: Das Haus verfügt jetzt neben zahlreichen späteren Auflagen nun 
auch über die Erstausgabe von Sophie Juliane Weilers Augsburgischem Kochbuch, das 1788 im Augsburger Verlag 
Johann Jacob Lotter und Sohn erschien.

Augsburg

Stadtbücherei nimmt neuen Bücherbus in Betrieb
Seit 1953 versorgt der Augsburger Bücherbus die Einwohner der Außenbezirke der Stadt mit Lesestoff. Der Bücherbus 
bedient diejenigen Stadtteile, die selbst keine eigene Zweigstelle haben. Da eine Reparatur des über 30 Jahre alten 
Fahrzeugs unrentabel erschien, beschloss der Stadtrat, die stolze Summe von 320.000 Euro für den Kauf eines neuen 
Busses zu investieren, der am 2. September auf dem Rathausplatz der Bevölkerung übergeben wird. 

Der neue Bücherbus mit ca. 4.000 Medien an Bord ist nach einem festen Fahrplan unterwegs und fährt 22 Haltestellen 
in 15 verschiedenen Stadtteilen an. Außerhalb dieses Fahrplans besucht er Kindertageseinrichtungen und Grundschu-
len in Augsburg. Auf Wunsch werden Bücherkisten zu Einzelthemen zusammengestellt. An Bord führt er Romane und 
Sachliteratur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Hörbücher und Hörspiele, DVDs, Zeitschriften und Musik-CDs. 
Außerdem zum Ausprobieren E-Book-Reader, Tiptoi- und Ting-Stifte. Zudem verfügt der Bücherbus über ein Magazin 
und kann auf den Gesamtbestand der Stadtbücherei zugreifen. Die Barrierefreiheit wird groß geschrieben, dazu ist der 
Bücherbus mit einem Lift ausgestattet.

Bayreuth

Stadtbibliothek

„Träumen unter Apfelbäumen“ ... mit Drachen und Fabelwe-
sen
Auch in diesem Jahr fanden – am 19. und 24. April – zwei Veranstaltungen aus der Reihe „Träumen unter Apfelbäu-
men“ statt, einem Gemeinschaftsangebot von RW21 Stadtbibliothek, Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Ere-
mitage und des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Integration. Diesmal ging es um Drachen und Fabelwesen. 
Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und konnten u. a. einen Drachen nach eigenen Wünschen gestalten und 
Seifenblasen herstellen. Die Lesepaten der Stadtbibliothek Bayreuth begleiteten die Erlebnisnachmittage musikalisch 
mit Flöte und Gesang und ermunterten die Kinder zum gemeinsamen Singen des Refrains des Seifenblasen-Drachen-
Liedes. Im Palmensaal des Neuen Schlosses gingen die Kinder den Geschichten um Drachen und Fabelwesen auf den 
Grund und tobten sich anschließend - vor dem Schloss - beim Bewegungsspiel „Drachenjagd“ aus. Nach einer Vorle-
segeschichte zum Abschluss des aufregenden und abwechslungsreichen Nachmittags zogen die Kinder mit ihren selbst 
gestalteten Glücks- und Feuerdrachen nach Hause.



Burgkirchen 

Yeah, Yeah, Yeah! THE BEAT ACES in der Gemeindebibliothek
Zum Gedenken an die legendäre Deutschlandtournee der Beatles vor 50 Jahren ließ die Gemeindebibliothek Burgkir-
chen (Landkreis Altötting/Oberbayern) im Rahmen ihrer Veranstaltungsaktivitäten rund um den 23. April („Welttag des 
Buches“) die regionale Beatles-Coverband THE BEAT ACES auftreten, die das bibliothekseigene Lesecafé ‚zum Brodeln‘ 
brachte und deren Konzertabend mit vielen witzigen Erinnerungen durchsetzt war.

Das für rund zwei Stunden anberaumte Konzert wurde aufgrund der Spielbegeisterung von Kajetan Löffler, Mathias 
Erber, Matthias Krause und Wolfgang Hollinger kurzerhand um eine weitere Stunde verlängert – sehr zum Wohl der 
Zuhörer, die fleißig mitklatschten, mitsangen und auch mal das Tanzbein beim „Twist and Shout“ schwingen ließen. 
Zum Schluss überreichte Bibliotheksleiter Thomas Geigenberger ‚Stargast‘ Silvia Schandroch noch eine ‚Flower-Power‘-
Stoffblume als Dank für die mehrwöchige Bereitstellung einiger Beatles-Ausstellungsstücke in der Bibliothek. Eine 
kleine Rahmenausstellung im Bibliotheks-Lesecafé anlässlich des Konzertereignisses durfte natürlich nicht fehlen: 
Neben Bibliotheksmedien wurden derzeit handgemalte Beatles-Porträts einer Salzburger Künstlerin ausgestellt und in 
einer Flachvitrine befanden sich eine Original-Autogrammkarte der ‚Fab Four‘ nebst BRAVO-Blitztournee Eintrittskarte 
von 1966, einige Schallplatten sowie Fan-Postkarten aus den 60er Jahren.

Das Bild zeigt vier Musiker der Gruppe THE BEAT ACES bei ihrem Auftritt im Bibliotheks-Lese-
café.

Coburg

Landesbibliothek 

„Mit anderen Augen“. Kulturelle Berührungen nicht nur bei 
Friedrich Rückert
Im Jahr von Friedrich Rückerts 150. Todestag zeigte die Landesbibliothek Coburg eine Ausstellung mit historischen 
Reiseberichten aus der Türkei, dem Land der diesjährigen Rückertpreisträgerin Sema Kaygusuz. Zu sehen waren 
Bücher, die sich bereits im Bestand befanden, als Rückert hier forschte, die er gekannt und benutzt haben könnte. 
Ergänzt wurden diese durch weitere Beispiele für kulturelle Berührungen im Verlauf der abendländischen Geschichte 
bis zurück ins 15. Jahrhundert. Neben Rückerts Evangeliendichtung „Das Leben Jesu“ waren unter anderem auch 
maßgebliche wissenschaftliche Ausgaben der zentralen Texte des Judentums, des Christentums und des Islams zu 
sehen. Friedrich Rückert war ein Meister des kulturellen Austauschs. Sein Werk zeugt von wunderbarem Einfinden in 
die literarischen Leistungen der Regionen, die heute einmal mehr im Brennpunkt stehen. Von ihm gehen Impulse aus, 
die anregen können zu differenzierteren Blicken auf aktuelles Geschehen. Die ausgewählten Dokumente sprachlicher, 
religiöser und kultureller Begegnung haben entweder direkt mit ihm zu tun oder passen zu seinem Wirken.



Das Bild zeigt einen türkischen Soldaten, der in den Napoleonischen Kriegen auf der Seite Ös-
terreichs gegen Frankreich kämpft.

Donauwörth 

Eröffnung einer multifunktionalen Schulbibliothek am Gym-
nasium

Das Bild zeigt bei der Eröffnung der neuen Bibliothek: Teacher-Librarien Stephanie Seuffert, 
Landrat Stefan Rößle, Evelyn Leippert-Kutzner, Stadtbibliothek, Oberbürgermeister Armin 
Neudert, Teacher- Librarian und Schulbibliotheksbeauftragte Dr. Heike Lammers-Harlander, 
Staatssekretär und BBVVorstand Bernd Sibler, Schuldirektor Karl Auinger (von links).

Bereits seit 2002 besteht eine Kooperation in Donauwörth mit der ansässigen FOS-BOS-Schulbibliothek. Der Bestand 
wurde über einen gemeinsamen Bibliothekskatalog vernetzt und stand somit für alle Bürger bereit. Die Schulbibliothek 
wurde dabei stetig weiterentwickelt und räumlich erweitert. 2012 wurde diesem Netzwerk eine weitere Schulbibliothek 
angeschlossen: Die Schulbibliothek des Gymnasiums fungiert seitdem ebenfalls durch einen Kooperationsvertrag als 
Zweigstelle der Stadtbibliothek. In einem gemeinsamen Projekt, das über drei Jahre hinweg konzipiert war, konnte 
nun das Team um Bibliotheksleiterin Evelyn Leippert-Kutzner und das Schulbibliotheksteam des Gymnasiums mit 
deren Leiterin Dr. Heike Lammers-Harlander auch die Oberstufenbibliothek des Gymnasiums räumlich erweitern und 
modernisieren. Es entstand ein Computerbereich, ein Silentium-Raum, ein Kreativraum und ein Multimediabereich. 
„Ein attraktives Angebot, um zur Ruhe zu kommen und arbeiten zu können“, betonte Bernd Sibler, MdL, Staatsse-
kretär für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbands bei der 
feierlichen Eröffnung. Er gratulierte der Schulleitung, dem Oberbürgermeister der Stadt und den Bibliothekarinnen zur 
gelungenen Modernisierung und lobte die vorbildliche Zusammenarbeit der Kooperationspartner Schulbibliothek und 
Stadtbibliothek zum Wohle der Lehrenden und Lernenden.



Erlangen

Aktionstag der Stadtbibliothek rund um digitale Medien und 
Angebote
Sowohl Erwachsenen als auch Kindern und Jugendlichen wurden am Samstag, dem 11. Juni, beim e-Day der Stadtbi-
bliothek kostenfrei angeboten: E-Book-, Tablet- und Smartphone-Beratung, Gaming mit Mario-Kart-Wettbewerb, iPad 
-Rallye zum Kennenlernen der Bibliothek, T-Shirt-Druck und Comics erstellen mit Lego Education. Außerdem fanden 
Vorträge zu den Themen Tablet und Apps statt. Die Stadtbibliothek will mit dem e-Day Kenntnisse zu E-Books, digita-
len Medien und neuen Technologien vermitteln. Außerdem unterstützt sie Menschen, E-Books und digitale Medien der 
Bibliothek mit verschiedenen Endgeräten zu nutzen, und fördert das kollaborative Ausprobieren neuer Techniken. Nicht 
zuletzt möchte die Bibliothek Verunsicherungen gegenüber den digitalen Medien abbauen. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Aktionstags konnten beim Gewinnspiel auf attraktive Preise hoffen. Verlost wurden E-Book-Gutscheine, 
Bücher, Powerbanks, E-Book-Reader-Hüllen und v. a. m. Für den Aktionstag konnte eine Reihe von Partnern gewon-
nen werden wie das SeniorenNetz Erlangen, das FAU FabLab, das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS 
und das Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Der e-Day fand mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Erlangen, der 
Thalia-Buchhandlung, des Michael Müller Verlags, der BücherInsel in Frauenaurach und der Buchhandlung Ex Libris 
statt.

Erlangen-Nürnberg

Universitätsbibliothek der FAU VD18 
Die Universitätsbibliothek der FAU hat die Erschließung auf nationalbibliographischem Niveau für 3.519 Titel im Projekt 
VD 18, Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts, abgeschlossen. Das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt konzentriert sich auf die Bibliothek des Nürnberger Stadt-
arztes Christoph Jacob Trew, die eine der größten erhaltenen naturwissenschaftlichen Spezialbibliotheken des 18. Jahr-
hunderts ist. Neben medizinischen, botanischen und zoologischen Werken finden sich aber auch Reisebeschreibungen, 
Titel zur Forst-, Haus- und Landwirtschaft oder Anleitungen zum Glasschleifen oder Lackier-Kunst., die einen Einblick 
in das weitgespannte Interesse dieses Büchersammlers zulassen.

Trew-Briefe in bavarikon
Für Bavarikon, das Portal zur Kultur und Wissensschätzen Bayerns, werden im Lauf der nächsten zwei Jahre alle Briefe 
aus der Briefsammlung Trew katalogisiert und digitalisiert. Trew hat nicht nur seine eigene umfangreiche Korrespon-
denz aufbewahrt, sondern auch Briefsammlungen von Medizinern und Naturforschern des 16. und 17. Jahrhunderts 
erworben, die für seine eigene wissenschaftliche Arbeit von Bedeutung waren. In ihrer Gesamtheit bildet die Brief-
sammlung mit 19.000 Briefen eine hervorragende Quelle für medizinhistorische Untersuchungen.

Fürstenfeldbruck

Stadtbibliothek erhält positives Feedback
Das Team der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck (Oberbayern) hatte in ihrer Bibliothekskonzeption festgelegt, in regel-
mäßigen Abständen eine Befragung ihrer Kunden durchzuführen, um das gefühlte Stimmungsbild der Nutzer zu testen 
und individuelle Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Unterstützt durch Praxisbeispiele aus anderen Bibliotheken, 
entwarf das Bibliotheksteam den Fragebogen. Dieser konnte über einen Zeitraum von sechs Wochen schriftlich aus-
gefüllt werden, aber auch online über die Plattform „SoSci Survey“, die für nicht-kommerzielle Zwecke kostenlos ist. 
Knapp 400 Personen haben eine Rückmeldung abgegeben und Angebot und Service der Stadtbibliothek überwiegend 
positiv beurteilt. Gerechnet hatte das Team aber mit mehr konstruktiver Kritik. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die 
Neugestaltung der Internetseite mit ein und belegen, dass die digitalen Angebote neben der Onleihe mit zusätzlichen 
Maßnahmen bekannter gemacht werden müssen. Um noch mehr konkrete Hinweise zu erhalten, sind für Teilberei-
che detaillierte Umfragen geplant. Zum Beispiel sollen Lernende in persönlichen Interviews befragt werden, welche 
Anforderungen sie an die Arbeitsplätze in der Bibliothek haben und wie zufrieden sie mit der jetzigen Situation sind. 
Außerdem ist eine allgemeine Kundenbefragung in einem Rhythmus von drei Jahren geplant, um einen Vergleich der 
Ergebnisse zu ermöglichen. 

Fürth

Volksbücherei

Neue Zweigstelle der Volksbücherei in der Innenstadt 



Toller Ausblick mit vielfältigem Angebot – am 21. April 2016 war es so weit: Die neue Innenstadt-Zweigstelle der 
Volksbücherei öffnete ihre Pforten hoch über den Dächern der Stadt. Die Bibliothek mit Café und einem „Lesegar-
ten“ auf einer rund 200 m² großen Dachterrasse lädt zum Schmökern, Kaffee genießen oder Zeitunglesen ein. In den 
Räumen im dritten Stock sind Romane und Hörbücher für Erwachsene zu finden, ein E-Circle, Jugendliteratur und 
wechselnde Ausstellungen. Im rundum verglasten vierten Stock warten auf die Besucher Zeitungen und Zeitschrif-
ten, Kindermedien, Sachbücher und der Bereich „Eltern und Kind“ sowie das Bibliothekscafé „Terrazza“ mit rund 30 
Plätzen. Die Bücherregale im markanten Glasgeschoss lassen sich zudem problemlos verschieben, so dass ein Raum 
mit Platz für etwa 100 Menschen entsteht, der für Vorträge und Lesungen genutzt werden kann. Eine Besonderheit: 
Durch RFID-Sicherungen der Medien bleibt der vierte Stock auch ohne Bibliothekspersonal zugänglich, während das 
Café geöffnet hat – zum Beispiel auch am Sonntag. Die ersten Öffnungstage waren ein voller Erfolg und das dreitägige 
Eröffnungsprogramm mit Lesungen, Aktionen und Improtheater erfreute sich großen Zuspruchs. In den ersten drei 
Wochen kamen bereits rund 30.000 Besucher, und in der Volksbücherei meldeten sich 565 Kunden neu an. Ein aus-
führliches Porträt folgt in einem der nächsten BFB-Hefte.

Das Bild zeigt die Jugendabteilung mit einem Leser auf einem Liegekissen und die Aussicht 
über die Dächer der Stadt.

Ingolstadt

Hochschulbibliothek
‚Ruhe und Begegnung‘ hieß die Aufgabe für 60 Studierende im Studiengang User Experience Design. Rein visuell auf 
Basis der fest definierten Farben der Technischen Hochschule Ingolstadt und ausschließlich mit Kreisflächen mussten 
die Studierenden das Thema bearbeiten. Dabei sollte die Hochschulbibliothek den Ausgangspunkt ihres Denkens bil-
den: die Bibliothek, die die Studierenden täglich als Ort des konzentrierten Arbeitens, aber auch als Ort der Begeg-
nung, des Austausches und der Kommunikation erleben. Für die Studierenden im 1. Semester war die Projektarbeit 
eine große Herausforderung. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine wird immer komplexer. Unter der 
Leitung von Professor Ingrid Stahl sollten die Studierenden in der Vorlesung ‚Grundlagen der Gestaltung‘ ein Gespür 
entwickeln, wie wichtig deshalb die Konzentration auf das absolut Notwendige im Hinblick auf Inhalt und Design ist. 
In einer gemeinsamen Bewertungsaktion mit den Studierenden und der Bibliotheksleitung wurden aus beeindruckend 
vielfältigen Ergebnissen mit blauen, grünen und roten Kreisen 19 Arbeiten ausgewählt. Jetzt hängen die studentischen 
Grafiken in der neuen Galerie der Bibliothek. Sie bringen – gerade auch in den nächtlichen Öffnungsstunden - Leben 
und Farbe in den grau-nüchternen Betonbau und laden zur Betrachtung und Diskussion ein. Mit einer Vernissage am 
18. April 2016 wurde das Engagement der Studierenden gewürdigt. Bei der Feierstunde kamen nicht nur die Beteilig-
ten zu Wort. Auch die Direktorin des Museums für Konkrete Kunst Ingolstadt, Dr. Simone Schimpf, war gekommen. 
Sie erhofft sich von dieser Veranstaltung den Startpunkt für viele gemeinsame Projekte zwischen Technischer Hoch-
schule und dem Museum für Konkrete Kunst.

München



Bayerische Staatsbibliothek

Bayerische Staatsbibliothek übergibt Bücher des Verlags 
Geca Kon an die Serbische Nationalbibliothek 
Die Bayerische Staatsbibliothek hat 203 Titel des Belgrader Verlags Geca Kon am 7. April 2016 an die Serbische 
Nationalbibliothek übergeben. Die Bücher gelangten als NS-Raubgut in den Bestand der Staatsbibliothek. Geca Kon 
(1873-1941) zählte zu den bedeutendsten Verlagsbuchhändlern Südosteuropas. Nach seiner Ermordung wurden die 
beschlagnahmten Bestände des Verlags 1943 nach München transportiert – auf Veranlassung von Hermann Gerstner, 
Leiter der Belgrader Hauptheeresbücherei und Bibliothekar an der Bayerischen Staatsbibliothek. In jahrelanger Recher-
che konnten Experten der Bayerischen Staatsbibliothek die inzwischen noch vorhandenen 203 Titel ermitteln. Nachdem 
Nachfahren Geca Kons nicht gefunden werden konnten, entschloss man sich, den Bestand an die Serbische National-
bibliothek zu übergeben. „Die Bayerische Staatsbibliothek möchte sich mit der Suche und öffentlichen Rückgabe von 
geraubten Büchern und Handschriften der Verantwortung für ihre Verstrickung in NS-Unrecht stellen. Wir betrachten 
dies als Teil der Erinnerungskultur, durch die Opfer des Nationalsozialismus wie Geca Kon vor dem Vergessen bewahrt 
und die Nachgeborenen an das Unrecht und die Gewalt gemahnt werden, die jene erleiden mussten“, so Dr. Klaus 
Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. In der Veranstaltungsreihe „Zur Sache ...“ – Autoren in 
der Staatsbibliothek fand am 9. Juni 2016 im Fürstensaal ein Vortrag der Journalistin Christiane Grefe statt. Autorei-
fen aus Löwenzahn, Plastik aus Kartoffeln, Sprit aus Zucker oder Flugkerosin aus Algen: Von einer „wissensbasierten 
Bioökonomie“ erhoffen sich deren Förderer Lösungen für die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts: Wie können in Zei-
ten des Klimawandels immer mehr Menschen von immer weniger Ressourcen mit Nahrung, Energie und Materialien 
zugleich versorgt werden? Christiane Grefe hat darüber mit Politikern gesprochen, mit Ökologen, Naturschützern und 
Bauern. In spannenden Reportagen, Streitgesprächen und Analysen zeigte sie die Risiken wie die Chancen der Bioöko-
nomie – und wie nötig eine Debatte darüber ist, welche Natur wir in Zukunft wollen.

Bilderwelten
Am 7. Juni 2016 hielt Frau Prof. Dr. Birgit Studt im Friedrich-von-Gärtner-Saal einen Begleitvortrag zur Ausstellung 
„Bilderwelten“. In der älteren Geschichtsschreibung galt das Spätmittelalter und besonders das 15. Jahrhundert als kri-
senhaft, ja als Epoche des Verfalls, die in Bedeutungslosigkeit verharrte und sich innovationsunfähig zeigte. Die neuere 
Forschung hat diesen Entwurf wesentlich korrigiert und ist zu einer günstigeren Neubewertung der Epoche gelangt.

Prof. Dr. Birgit Studt, Mediävistin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nahm in ihrem Vortrag die positiven 
Effekte der Krise in den Blick. Sie beschrieb wichtige Neuansätze im Bereich der Kirchen- und Reichsreform nach der 
Zeit des Großen Schismas und der Konzilien, Innovationen im Kriegswesen, Dynamiken in Rittertum und städtischer 
Gesellschaft sowie neue Ausdrucksformen der höfischen Repräsentation.

digiPress – Das Zeitungsportal der Bayerischen Staatsbiblio-
thek
Das Zeitungsportal digiPress ist seit dem 27. April 2016 unter https://digipress2.digitale-sammlungen.de erreichbar 
und löst die Vorgängerversion (digiPress Beta) ab. Die Digitalisierung, Erschließung und Bereitstellung der enthaltenen 
Zeitungen ist im Rahmen des von der DFG geförderten Projektes „Digitalisierung historischer Zeitungen“ erfolgt. digi-
Press setzt auf einer neu entwickelten technischen Infrastruktur des Referats Digitale Bibliothek / Münchener Digita-
lisierungsZentrum auf: der Daten-Zugriffs-Plattform (DZP). Darüber hinaus kommen aktuelle IIIF-Technologie – IIIF, 
gesprochen Triple-Ei-F, steht für International Image Interoperability Framework; weitere Infos siehe unter http://iiif.
io – und der Mirador-Viewer, eine Entwicklung der Universitäten Harvard und Stanford (siehe unter http://iiif.github.
io/mirador), zum Einsatz. Dem Nutzer stehen zahlreiche moderne und komfortable Funktionalitäten wie beispielsweise 
stufenloses Zoomen, Wechsel zwischen den Bildbetrachtungsmodi Bildansicht, Buchansicht und Scrollansicht etc. zur 
Verfügung. Derzeit enthält digiPress eine der wichtigsten Zeitungen des 19. Jahrhunderts, die „Allgemeine Zeitung/
Cotta’sche Zeitung“, sowie die Wochenschrift „Der gerade Weg“, eine kurzlebige, aber bedeutende Zeitung des christ-
lichen Widerstandes. Inhaltlich wird das Portal sukzessive um neue Titel erweitert. Zum einen werden 29 bereits digi-
talisierte Zeitungen aus der Betaversion von digiPress eingebunden. Zum anderen werden nach und nach weitere rund 
1.000 vorwiegend bayerische Zeitungen mit Volltext bereitgestellt, die im Rahmen der Public-Private-Partnership mit 
Google digitalisiert wurden. digiPress fungiert damit künftig als der zentrale virtuelle Lesesaal für historische, digitali-
sierte Zeitungen der Bayerischen Staatsbibliothek. 

EU-Projekt „Europeana Cloud“
Das im Februar 2013 gestartete Projekt „Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via the Cloud“ wurde zum 
30. April 2016 abgeschlossen. Die Bayerische Staatsbibliothek beteiligte sich vor allem an Arbeitspaket 4 (Ingestion of 
content and metadata development). Auf diese Weise wurde das Bayerische Digitale Repositorium (siehe https://oai.
bsb-muenchen.de/doc/bdr) für die Bereitstellung von Metadaten zu digitalisierten Objekten optimiert. Die frei zugäng-
liche OAI-PMH-Schnittstelle wird derzeit u.a. von der Europeana, The European Library und der Deutschen Digitalen 
Bibliothek genutzt.

DFG-Projekt „Emulation“



Im DFG-Projekt „Emulation“ konnte prototypisch die Bereitstellung veralteter Multimedia-Objekte, die im Langzeitar-
chivierungssystem Rosetta der Bayerischen Staatsbibliothek gespeichert sind, erfolgen. Ein vom Kooperationspartner, 
der Uni Freiburg, entwickeltes Emulationsframework analysiert dabei die Objekte, schlägt die optimale Bereitstel-
lungsumgebung aus veraltetem Betriebssystem und entsprechendem Emulator vor, lädt diese und ermöglicht somit 
die authentische Nutzung der veralteten Objekte auf aktuellen Systemen. Im September 2016 wird es noch eine 
Abschlussveranstaltung geben. Projektwebsite: www.multimedia-emulation.de

Notendrucke des 16. und 17. Jahrhunderts im Stimm-
buch-Viewer
Im Juni 2016 endete nach einer Laufzeit von vier Jahren das DFG-Projekt „Notendrucke des 16. und 17. Jahrhunderts 
mit mehrstimmiger Musik in der BSB“. Im ScanZentrum der Bayerischen Staatsbibliothek wurden im Rahmen des 
Projektes über 2.356 Titel mit beinahe 538.000 Seiten digitalisiert. Die Präsentation der Digitalisate erfolgt im Stimm-
buch-Viewer, einer Webapplikation, die im Referat Digitale Bibliothek / Münchener DigitalisierungsZentrum speziell für 
die simultane Anzeige zusammengehörender Stimmen eines Stimmensatzes auf verschiedenen Segmenten eines Bild-
schirms programmiert wurde. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Digitalrate über den BSB-Standard-Viewer 
und den DFG-Viewer einzusehen. Projektseite in den Digitalen Sammlungen: http://www.digitale-sammlungen.de/
index.html?c= sammlung&projekt=1328176523&l=de Stimmbuch-Viewer: http://stimmbuecher.digitale-sammlungen.
de

Internationale Jugendbibliothek 

90. Geburtstag von James Krüss
Am 31. Mai wäre James Krüss 90 Jahre alt geworden. Seine Verlage Boje, Carlsen und Oetinger, die James Krüss 
Erbengemeinschaft und die Internationale Jugendbibliothek nahmen den Geburtstag zum Anlass, den norddeutschen 
Sprachkünstler, Kinderbuchautor, Dichter und Sprachforscher James Krüss mit einem poetisch inspirierenden Abend im 
Jella-Lepman-Saal der Internationalen Jugendbibliothek zu würdigen. Verlagsleiterin Dr. Paula Peretti (Boje) und der 
vielfach ausgezeichnete Autor, Illustrator und Schauspieler Martin Baltscheit führten durch den Abend, erzählten Anek-
doten aus dem Leben von James Krüss und trugen seine Gedichte und Texte vor. Beraten von der Familie von James 
Krüss, wurde dazu nach den Vorlieben des Autors ein Mehrgänge-Menü serviert.

Münchner Stadtbibliothek 

Stadtbibliothek Giesing in neuen Räumen 
Nach einer Zusammenführung der Stadtbibliotheken Giesing und Obergiesing öffnete am 5. April in der Deisenhofener 
Straße 20 ein neues Bibliotheksparadies am neuen Standort: 1.600 m² Gesamtfläche, 1.150 m² Ausleihfläche, 50.000 
Medien. Die gemeinsam mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung errichtete Stadtbibliothek Giesing ist mit 
kostenlosem WLAN, lichtdurchfluteten und großzügigen Arbeits- und Aufenthaltsbereichen, Lern- und Seminarstudio 
sowie einem weitläufigen Lesegarten (430 m²) ausgestattet. Die Baukosten belaufen sich auf fast 8 Mio. Euro, die Ein-
richtungskosten auf ca. 700.000 Euro. „Wir sind auf unser kommunales Bibliotheksnetz, das jährlich fast fünf Millionen 
Besuche verzeichnet, stolz und bauen es angesichts unserer wachsenden Stadt weiter aus. Die Münchner Stadtbiblio-
thek trägt wesentlich zu einer lebendigen und von der Bevölkerung getragenen Willkommenskultur bei, die unserer 
Stadt gut zu Gesicht steht“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter in seiner Begrüßung. Und Kulturreferent Dr. Hans-
Georg Küppers unterstrich: „Investitionen in die Münchner Stadtbibliothek sind Investitionen in die Köpfe der Men-
schen und damit in die Zukunft der Stadt. Ich freue mich sehr, dass wir heute in Giesing einen weiteren wegweisenden 
Bibliotheksstandort eröffnen. Wir werden damit an die Erfolge der jüngsten Standorte in Neuhausen, im Westend und 
im Hasenbergl anknüpfen.“ Die Vernetzung im Stadtteil zur Volkshochschule, Vereinen und Kindertageseinrichtungen 
wird weitergeführt und ausgebaut. Besonders medienpädagogische Angebote werden vermehrt angeboten und damit 
die moderne Technik des Standorts genutzt. Als erste Münchner Stadtbibliothek bietet Giesing zudem eine digitale 
Besucherführung und ein Mediennavi.

Stadtbibliothek erweitert digitalen Dialog
Bibliotheken sind Orte der Begegnung und des Austauschs, und das selbstverständlich auch digital. Ob Lesen und 
Lernen, Ausleihen und Bezahlen: Mit Angeboten wie den E-Books der Onleihe, dem Zeitungsportal PressReader (mit 
über 4.000 tagesaktuellen Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in über 50 Sprachen) oder ePayment können 
Kunden die Bibliothek jederzeit und überall nutzen. Ab sofort bespielt zudem ein 30-köpfiges Team aus Mitarbeitern 
der Münchner Stadtbibliothek einen neuen Blog, mit dem eine digitale Lücke geschlossen wird und sich virtuell neue 
Räume öffnen für das Gespräch über Bücher, Filme, Games sowie die Zukunft und Gegenwart der Bibliotheken. Zu 
finden ist der Blog im Internet unter blog.muenchner-stadtbibliothek.de. Weitere Infos sind auch bei der Direktion der 
Münchner Stadtbibliothek unter Tel. (089) 480983304 erhältlich.

München



Universitätsbibliothek der LMU

Platzfinder gestartet 
Viele von Ihnen kennen die Situation auch aus Ihren Bibliotheken: volle Lesesäle, fast alle Arbeitsplätze belegt, ent-
nervte Studierende, die einen Platz in ihrer Fachbibliothek suchen – und dies mittlerweile sowohl im Semester als auch 
in den Semesterferien. Deshalb hat die UB der LMU zum Start des Sommersemesters in einem Pilotprojekt den Platz-
finder eingeführt. Der Platzfinder funktioniert nach dem Ampelprinzip und zeigt schnell und übersichtlich an, wie viele 
Arbeitsplätze in den Bibliotheken der UB belegt bzw. noch frei sind. Ist die Wunschbibliothek bereits überfüllt, können 
die UB-Nutzer auf einen Blick sehen, wo ihnen eine weniger genutzte Bibliothek zur Verfügung steht. Ergänzt wird das 
neue Angebot um die zeitgleich eingeführten Pausenscheiben: Mit den Pausenscheiben begegnet die UB dem „Hand-
tuchproblem“, also dem Reservieren und Blockieren von nicht genutzten Leseplätzen. Mit den beiden neuen Services 
hofft die UB, die angespannte Arbeitsplatzsituation für die Studierenden an der LMU zu lindern. Den Platzfinder finden 
Sie unter www.ub.uni-muenchen.de/arbeiten/platzfinder

Ausstellung: „Rama dama“. Studenten erforschen die Insti-
tutssammlung der Vorderasiatischen Archäologie.
Das Institut für Vorderasiatische Archäologie der LMU besitzt eine mehrere hundert Objekte umfassende Sammlung, 
die als Forschungs-, Lehr- und Schausammlung genutzt wird. Die Artefakte stammen aus verschiedenen Fundorten in 
Vorderasien. Zum Wintersemester 2015/16 öffneten sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer studentischen 
Übung Keller, Schränke, Kisten und Ordner mit bisher fast unerforschtem Inhalt. Im Rahmen einer Ausstellung prä-
sentierten Studierende in der Zentralbibliothek der UB vom 11. April bis zum 1. Juli 2016 zahlreiche Exponate aus der 
Sammlung. Der Titel der Ausstellung bringt einerseits den höchst praktischen Charakter des Arbeitsvorhabens zum 
Ausdruck (Rama dama = Wir schaffen Ordnung), andererseits machen die Studierenden die Vielfalt des kulturellen 
Erbes in ihrem Arbeitsgebiet und die kulturelle Vielfalt ihres Faches erlebbar, stellvertretend für die Kunstschaffenden 
der Vergangenheit und die Bewahrer ihrer Erzeugnisse. Die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Universitätsbiblio-
thek bot einen umfassenden Einblick in die ganze Bandbreite der Sammlung.

Neuburg

Staatliche Bibliothek

Einzigartige Neuerwerbung eines Ottheinrich-Einbandes
Mit großzügiger Unterstützung von Neuburger Privatpersonen sowie des Vereins „Freunde und Förderer der Staatlichen 
Bibliothek Neuburg an der Donau” konnte ein wertvoller Ottheinrich-Einband auf einer Auktion erworben werden. Jörg 
Bernhardt aus Görlitz, Buchbinder am Heidelberger Hofe, fertigte diesen 1550 für den bibliophilen Pfalzgrafen und spä-
teren Kurfürsten Ottheinrich von Pfalz-Neuburg (1502-1559). Ottheinrich begann seine Sammeltätigkeit in Neuburg, 
nachdem er sein Fürstentum reformiert hatte. Er ließ die Einbände schon früh nach seinen Vorstellungen gestalten. 
Die Kammerbibliothek Ottheinrichs umfasste in Heidelberg etwa 1.000 Bände, wurde jedoch schon bald nach seinem 
Tode zerstreut. Heute sind noch rund 450 Ottheinrich-Einbände nachweisbar, die meisten befinden sich in der Biblio-
teca Apostolica Vaticana. Die Staatliche Bibliothek Neuburg besitzt nun 27 Exemplare. Der neu erworbene Kalbleder-
band trägt auf dem Vorderdeckel das goldgeprägte Supralibros mit dem Bildnis des Pfalzgrafen und seinen Titulaturen 
sowie das Bindejahr 1550, auf dem hinteren Deckel das ebenfalls goldgeprägte Wappen mit den Initialen „MDZ“ für die 
Devise „Mit der Zeyt“ und „OHP“ für „Otto Heinrich Pfalzgraf“.

Nürnberg 

Stadtbibliothek im Bildungscampus

Ausstellung „Böhmische Buchmalerei in Nürnberg“
In der Stadtbibliothek Nürnberg befinden sich zehn zwischen 1384 und 1431 in Prag illuminierte Handschriften, darun-
ter zwei „Riesenbibeln“ mit kostbaren Verzierungen. Zum 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. (1316-1378) wurden diese 
bibliophilen Kostbarkeiten in der Ausstellung „Böhmische Buchmalerei in Nürnberg“ vom 20. April bis 23. Juli 2016 
erstmals öffentlich präsentiert. Bibelhandschriften mit Buchmalereien in strahlenden Farben und glänzendem Gold 
zählten in Prag um 1400 zu den angesagten Luxusartikeln. Von diesem „Boom“ zeugen die vier Exemplare, die als 
begehrte Kultur-Exportgüter ihren Weg aus Böhmen in den Bestand der Stadtbibliothek Nürnberg fanden. Diese Bibeln 
in fünf Bänden, eine liturgische Handschrift sowie vier theologische und juristische Texte für Lehrende und Studierende 
an der 1348 gegründeten Karls-Universität gaben den Ausstellungsbesuchern Einblicke in die Buchmalerateliers der 
Macht- und Kunstmetropole Prag. Die Prager Buchmaler galten im Spätmittelalter als Trendsetter im deutschsprachi-
gen Raum. Die Ausstellung markierte den Auftakt des städtischen Veranstaltungsprogramms zum Themenschwerpunkt 
„Kaiser Karl IV.“ und führt thematisch hin zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016 „Karl IV. Prag/ Nürn-



berg“, die aus Anlass des 700. Geburtstags Kaiser Karls IV. im Germanischen Nationalmuseum vom 20. Oktober 2016 
bis zum 5. März 2017 gezeigt wird.

„Anstoß – Ein Buch für jeden Schulanfänger“
Bereits zum achten Mal verschenkt die Stadtbibliothek bei der Aktion „Anstoß – Ein Buch für jeden Schulanfänger“ 
Erstlesebücher an rund 5.000 Nürnberger Erstklässlerinnen und Erstklässler. Am 28. April 2016 wurde das Buch „Ein 
schönes Geheimnis“ aus der Reihe „Leserabe“ in allen ersten Klassen der Nürnberger Schulen verteilt. Mit der Aktion 
leistet die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg einen wichtigen Beitrag, die Leselust von Kindern zu fördern 
und damit einen guten Start für den weiteren Bildungsweg zu ermöglichen. Auch die Eltern sollen auf die Angebote 
der Stadtbibliothek hingewiesen werden: Jedem Buch liegt eine Broschüre bei, die neben der Anmeldekarte für einen 
Bibliotheksausweis auch Tipps für Eltern in insgesamt acht Sprachen bereithält, wie der Lesehunger ihres Nachwuch-
ses angeregt werden kann. Auch in diesem Jahr wurde die Stadtbibliothek von Sponsoren und durch das Engagement 
ehrenamtlich tätiger Helferinnen und Helfer unterstützt. Damit die Erstlesebücher rechtzeitig zum Ausgabetermin 
an Nürnbergs Schulen verteilt werden konnten, wurden die Bücher und Broschüren in einer großen Packaktion unter 
anderem von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Nürnberger Niederlassung der HypoVereinsbank in über 250 Kar-
tons verpackt. Finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro erhielt die Aktion vom Verein für Deutsche Sprache 
e. V., der Geld aus der Manfred Lochner Stiftung in dieses Leseförderprojekt investiert.

Das Bild zeigt Kinder der Klasse 1b der Nürnberger Grundschule Insel Schütt bei der Übergabe 
der neuen Erstlesebücher.

Repair-Café in der Stadtbibliothek 
„Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen“ – nach diesem Grundsatz wollen Repair-Cafés zu einer nachhaltigen 
Konsumkultur beitragen. Am Samstag, 9. April, machte das Nürnberger Repair-Café, das vom Verein Fab Lab Region 
Nürnberg veranstaltet wird, in der Lernwelt der Stadtbibliothek Zentrum Station. Ob Toaster, Radio oder Hose – wer 
kaputte Geräte und Alltagsgegenstände wieder heil machen wollte, wurde von 11 bis 15 Uhr tatkräftig von den Helfe-
rinnen und Helfern des Repair-Cafés unterstützt. Es gab nicht nur Werkzeug und Material, wie etwa Schrauben, Mut-
tern und Kleber, sondern auch Kaffee und Kuchen.

Pullach 

„Crossover“ in der Charlotte-Dessecker-Bücherei 
Schon zum dritten Mal war die Charlotte-Dessecker-Bücherei im beschaulichen Pullach i. Isartal bei München Schau-
platz des „Internationalen Jugendliteratur-Festivals“, diesmal unter dem Motto „Crossover“. Dr. Eveline Petraschka, 
Leiterin der Bibliothek und umtriebige Initiatorin des deutschlandweit einzigartigen Lesefestivals für die „Generation 
14 plus x“, brachte in der Woche vom 11. bis 19. April 2016 Literatur aus Deutschland und England, den USA, Syrien 
und Sri Lanka auf die Bühne. Entsprechend den Medienvorlieben der Teenies kam nicht nur das klassische Buch zum 
Einsatz, sondern auch E-Book, Audio-Book (Hörbuch) und Movie waren gefragt. Das Themenspektrum reichte von 
Flucht und Krieg über Gewalt und Hoffnung bis zu Freundschaft und Liebe. Mal waren die Beiträge konventionell, mal 
experimentell, mal gab es Diary Fiction, Thriller oder auch All-Age Literature (geeignet für Jugendliche & Erwachsene). 
Eine Schulklassenlesung, ein Kurzgeschichtenwettbewerb und ein Creative-Writing-Kurs rundeten das abwechslungs-
reiche Festival-Programm ab, für das die Designerin Christine Salfer ein gelungenes Werbeplakat entwarf. Frau Dr. 
Petraschka wurde mit diesem Projekt für den Tassilopreis 2016, den Kulturpreis der „Süddeutschen Zeitung“, vorge-
schlagen.



Regensburg

Universitätsbibliothek

Neuer Beirat für die Elektronische Zeitschriftenbibliothek be-
rufen
Zur Beratung und Unterstützung bei zukunftsweisenden Weiterentwicklungen hat die Universitätsbibliothek Regens-
burg für die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) im Jahr 2011 einen Beirat gegründet. Vor Ablauf der zweiten 
Amtsperiode des EZB-Beirates hat die Universitätsbibliothek Regensburg die Besetzung des Beirates für die nächste 
Amtszeit öffentlich ausgeschrieben. „Wir freuen uns, dass diese Ausschreibung auf großes Interesse gestoßen ist und 
wir den Beirat erneut mit ausgewiesenen Experten besetzen konnten“, sagt Dr. André Schüller-Zwierlein, Direktor der 
Universitätsbibliothek Regensburg.

Für die Zeit von Mai 2016 bis April 2019 gehören folgende 
zehn externe Fachleute dem EZB-Beirat an: 

Christine Baron, hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW
Dr. Peter Kostädt, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Hans-Jörg Lieder, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Staatsbibliothek zu Berlin
Dr. Andreas Lütjen, TIB - Technische Informationsbibliothek, Hannover
Wolfgang Mayer, Universitätsbibliothek Wien
Manfred Müller, Bayerische Staatsbibliothek, München
Dr. Tamara Pianos, ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz Informationszentrum 
Wirtschaft, Kiel
Christoph Poley, ZB MED Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Köln
Adriana Sikora, Max Planck Digital Library, München
Konstanze Söllner, Universitätsbibliothek der FAU Erlangen - Nürnberg

Der Beirat unterstützt die Universitätsbibliothek Regensburg als Betreiberin der EZB bei strategischen Fragestellungen, 
gibt Anregungen zur Optimierung des Dienstes sowie breitgefächerte Impulse für die weitere Entwicklung des Diens-
tes. Als Vorsitzende des Beirates freut sich auch Dr. Evelinde Hutzler auf den fachlichen Austausch und die Unterstüt-
zung der Experten bei der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der EZB. Bei der letzten Sitzung des Beirates am 
19.04.2016 bedankte sie sich ausdrücklich bei allen bisherigen Mitgliedern des EZB-Beirates für deren Engagement, 
vielfältige Ideen und kompetente Begleitung der Weiterentwicklung der EZB. In der zweiten Amtszeit hat sich der 
EZB-Beirat intensiv mit verschiedenen Schwerpunkten beschäftigt. Neben der Begleitung der Verbesserungen der Usa-
bility und der Barrierefreiheit der EZB haben die Beiräte wertvolle Impulse für das Responsive Webdesign, zu Fragen 
des Open Access sowie Empfehlungen für den Ausbau der Exportfunktionen und des Datenaustausches gegeben. Auf 
Anregung der Beiräte wurde am 18. Februar 2014 ein eintägiger Praxisworkshop zur EZB an der Universitätsbibliothek 
Johann Christian Senckenberg in Frankfurt a. M. durchgeführt. Die Mitglieder des Beirats haben aktiv an der Konzep-
tion dieses Workshops, bei dem die Bandbreite der Dienstleistungen der EZB vorgestellt wurde, mitgewirkt. Einige Bei-
räte waren zudem als Referenten an der Veranstaltung beteiligt.

Veitshöchheim 

Sanierung der Innenbeleuchtung in der Bücherei am Bahn-
hof
Die Bücherei im Bahnhof ist eine viel genutzte öffentliche Bibliothek im Besitz der Gemeinde Veitshöchheim (Landkreis 
Würzburg). 1990 wurde das denkmalgeschützte Gebäude zur bestehenden Bücherei umgebaut. In diesem Zuge wurde 
auch zuletzt die Beleuchtung installiert. Bis 2015 wurden nur in einzelnen Räumen Leuchten erneuert oder ergänzt, 
so dass ein Großteil der bestehenden Leuchten fast 25 Jahre alt war. Diese ineffektiven Leuchten wurden nun durch 
moderne, effiziente LED-Leuchten ausgetauscht. Im Bereich des Lesecafés wurde das bestehende Schienensystem mit 
passenden LED-Strahlern weiter genutzt, in den anderen Bereichen ist ein System mit querlaufenden Rechteckprofi-
len zum Einsatz gekommen. Ergänzt werden die Strahler durch indirekte LED- Leuchten, die zu einer Aufwertung der 
Gänge führen. Im Bereich der Kinderbücherei wurden klassische T8-Leuchtsstoffröhren durch ein hocheffizientes LED-
Band ersetzt (die Einsparung liegt hier deutlich über 90 %). Im Bereich Sachliteratur wurden T8-Leuchtstoffröhren 
durch LED-Röhren ausgetauscht. Die durchschnittliche Einsparung bei verbesserter Ausleuchtung liegt bei ca. 85 %. 
Durch die neuen Lichtpunkte erfolgt eine CO2-Einsparung von etwa 175 Tonnen (bezogen auf gesamte Lebensdauer). 
Die jährliche CO2-Einsparung liegt bei etwa neun Tonnen. Die Sanierung wurde mit einem Fördersatz von 30 % durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bezuschusst.



Das Bild zeigt die neue Beleuchtung im Verbindungsgang zum Königspavillon.



TERMINE

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl
bib-fib.de ist der Online-Fortbildungskalender zur bibliothekarischen Fortbildung in Bayern und damit die wichtigste 
und umfassendste Informationsquelle für alle, die sich über bibliothekarisch relevante Fortbildungsangebote in Bayern 
informieren möchten. www.bib-fib.de

Termin bis 3.10.
Guten Tag, lieber Feind! - Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit. Ausstellung. Internationale Jugendbibliothek, 
Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

11.7. bis Oktober
Die Insel-Bücherei in den Jahren 1933 bis 1945. Ausstellung über die populäre Buchreihe während des Nationalsozia-
lismus. Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek der LMU München. www.ub.uni-muenchen.de

25.7. bis 6.11.
„Bilderwelten“, Teil 2: Ewiges und Irdisches. Ausstellung. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de

11.9.
Denkmale erhalten. Tag des offenen Denkmals. Blick hinter die Kulissen einer modernen Universitätsbibliothek im 
Denkmal „Alte Universitätsbibliothek“. Start des Projekts „Buchpatenschaften“ mit einer kleinen Ausstellung besonders 
reparaturbedürftiger Bücher. Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg. ub.fau.de

21.9.
Illustrationen – oder was man mit Worten nicht erzählen kann. Vortrag der Illustratorin und Büchersammlerin Binette 
Schroeder. Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

27. 9. bis 1.10.
Interkulturelle Woche im RW21. Stadtbibliothek Bayreuth in Kooperation mit lokalen Institutionen. www.bayreuth.de/
rathaus-buergerservice/bildung-wissen/stadtbibliothek/

5.10. bis 6.10.
26. Bayerischer Bibliothekstag und Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bayern. Universität Passau. www.biblio-
thekstag.de

6.10.
„Vom Medienwandel und Buchhandel. Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jh. und ihre Folgen“. Vortrag von Dr. Bet-
tina Wagner. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de

18.10.2016 bis Mitte Feb. 2017
Die dritte Dimension. Ausstellung mit Pop-up-Büchern aus den Sammlungen der Internationalen Jugendbibliothek. 
Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

26.10.
Hermann Kesten zum 20. Todestag. Vortrag von Manfred Schreiner und Lesung mit Schülerinnen und Schülern des 
Melanchthon-Gymnasiums und Hermann-Kesten-Kollegs. Stadtbibliothek Zentrum im Bildungscampus Nürnberg. www.
stadtbibliothek.nuernberg.de

27.10. bis 29.10.
Jahrestagung des „Arbeitskreises für die Erfassung und Erschließung Historischer Bucheinbände“ (AEB). Plenarveran-
staltungen und Workshops sowie eine Ausstellung mit ernestinischen Fürsteneinbänden der Landesbibliothek Coburg . 
Landesbibliothek Coburg. www.landesbibliothek-coburg.de

28.10.2016 bis Mitte Feb. 2017
Šašeks Welt. Ausstellung mit Städte- und Landschaftsbildern des tschechischen Illustrators Miroslav Šašek. Internatio-
nale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, München. www.ijb.de

10.11.
Cook mal türkisch mit Filiz Penzkofer. Lesung & kulinarische Köstlichkeiten. Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck www.
stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de

16.11.



WortWeltFranken: Bücher aus Franken und Bayern, neu aufgeblättert. Lesung mit den Journalisten Jo Seuss und Diet-
mar Brückner. Stadtbibliothek Zentrum im Bildungscampus Nürnberg. www.stadtbibliothek.nuernberg.de

19.11.
Nacht.aktiv - fünfte Bayreuther Kinder- und Jugendliteraturnacht. 20 Lesungen von 18 bis 22 Uhr. Stadtbibliothek Bay-
reuth in Kooperation mit dem Loewe-Verlag. www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/bildung-wissen/stadtbibliothek/

29.11.2016 bis 5.1.2017
KINDERsprechSTUNDE. Ausstellung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Stadtbibliothek 
Bayreuth. www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/bildung-wissen/stadtbibliothek/



ABSTRACTS DEUTSCH

Das Historische Lexikon Bayerns

Von Matthias Bader, Daniel Rittenauer und Bernhard Graf 
von Zech-Kleber, S. 161
Seit 2006 bietet das „Historische Lexikon Bayerns“ in mittlerweile knapp 1.000 Artikeln online-Informationen zu allen 
Epochen der bayerischen, fränkischen, schwäbischen und pfälzischen Landesgeschichte. Ausgewiesene Experten als 
Autoren, Redaktion und wissenschaftlicher Beirat garantieren die hohe Qualität dieses Sachlexikons. Ende 2015 erhielt 
das Langzeitprojekt eine runderneuerte Homepage und ein neu entwickeltes Redaktionssystem.

Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Veronika Giglberger, S. 170 
Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek sind größtenteils monumentale Renaissance-Musikhandschriften. Der 
Terminus „Chorbuch“ bezeichnet hierbei eine Quelle mit polyphoner Vokalmusik, die mehrere Stimmen auf einer bzw. 
zwei gegenüber liegenden Seiten darstellt. Diese Notationsweise entstand im Zuge der Entwicklung der Mehrstimmig-
keit und wurde schließlich im 17. Jahrhundert von der bis heute gängigen Anordnung mehrstimmiger Musik in Partitu-
ren abgelöst. Die Chorbücher waren Gegenstand eines dreijährigen DFG-Projektes zur Digitalisierung und Online-Kata-
logisierung, das im Dezember 2015 abgeschlossen werden konnte. Vom 17. bis 19. März veranstaltete die Bayerische 
Staatsbibliothek eine internationale musikwissenschaftliche Tagung mit dem Titel „Für Auge und Ohr. Die Chorbücher 
der Bayerischen Staatsbibliothek“, zudem zeigte die Musikabteilung eine Chorbuch-Ausstellung mit zahlreichen Faksi-
miles.

Digitalisierungen für Elektronische Semesterapparate an 
der Universitätsbibliothek Würzburg

Von Oliver Weinreich, S. 184
Die Universitätsbibliothek Würzburg bietet den Service an, urheberrechtlich geschütztes Material nach § 52a UrhG 
für Lehrzwecke zu digitalisieren. Der seit der Einführung 2008 per Hand vorgenommene Ablauf wurde 2011 durch 
ein kommerzielles Produkt abgelöst. Seit dem Jahreswechsel 2015/16 kommt ein in Eigenleistung erstellter Workflow 
zum Einsatz, mit dem auch weitere Dienste abgewickelt werden sollen. Auch die Auftragslage und die zu erwartende 
Änderung bei der Erfassung und Vergütung der §52a-Dokumente haben für die Entscheidung zum Umstieg eine Rolle 
gespielt.

Die Lebende Bibliothek

Von Susanne Schneehorst, S. 191
„Sprich mit deinen Vorurteilen, sprich mit einem lebenden Buch!“ Im Oktober 2015 waren die Nürnberger und Nürn-
bergerinnen aufgefordert, mit anderen und nicht über andere zu sprechen. In der Stadtbibliothek Zentrum standen 
lebende Bücher zur Ausleihe bereit. Acht Menschen, die zu Personengruppen gehören, die oft mit Vorurteilen konfron-
tiert, von anderen in Schubladen gesteckt werden. Eigentlich funktioniert die „Lebende Bibliothek“ wie eine normale 
Bibliothek: Man blättert in einem Katalog und sucht sich ein Buch aus. Das Buch wird ausgeliehen und später zurück-
gegeben. Ein kleiner Unterschied zur normalen Bibliothek besteht allerdings: In der Lebenden Bibliothek leiht man 
Menschen statt Bücher aus. Es wird nicht gelesen, sondern gesprochen und zugehört. 

Schulbibliothekarische Fachberatung in Bayern – eine Zwi-
schenbilanz

Von Jochen Diel, S. 194
Die Schulbibliothekarische Fachberatung in Bayern gibt es seit dem Schuljahr 2011/2012. Drei Lehrkräfte sind mit der 
Aufgabe an der Bayerischen Staatsbibliothek/Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in München sowie 
an den Außenstellen in Nürnberg und Würzburg betraut. Die bisherigen Aktivitäten sind gekennzeichnet durch ein brei-
tes Beratungsspektrum sowie durch Fortbildungsmaßnahmen auf allen Ebenen. Ergänzt werden sie durch ein entspre-



chendes Online-Informationsangebot. Im Trend liegen Kooperationen zwischen Schul- und öffentlichen Bibliotheken, 
Netzwerkbildungen sowie Schulbibliotheksbauprojekte größeren Umfangs.

Literanauten überall – auch in der Bibliothek

Von Georg Braun, S. 200
Im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ sind Jugendliche als Lesebotschafter für 
Gleichaltrige aktiv. Die bundesweite Leseförder-Aktion „Literanauten überall“ wird vom Arbeitskreis für Jugendliteratur 
organisiert. Im Fokus stehen Jugendliche, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit Literatur hatten. Zur Durchfüh-
rung werden Bildungsbündnisse mit lokalen Partnereinrichtungen geschlossen. Der Jugendleseclub der Stadtbücherei 
Landshut (Niederbayern) führt seit 2013 Veranstaltungen und Workshops mit Partnern durch. Die Einzelprojekte rei-
chen vom nachmittäglichen literarischen Fußball-Workshop bis hin zu einem über Monate laufenden Filmprojekt. Ziel 
der Peer-to-Peer-Initiative ist die Stärkung der kulturellen Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung von bil-
dungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. 



ABSTRACTS ENGLISH

The Historical Encyclopaedia of Bavaria

By Matthias Bader, Daniel Rittenauer and Bernhard Graf von 
Zech-Kleber, p. 161
Since 2006 the „Historisches Lexikon Bayerns“ (Historical Encyclopaedia of Bavaria) has offered information online 
about all epochs of Bavarian, Franconian, Swabian and Palatine history in a total of meanwhile almost 1.000 articles. 
Certified experts as authors, an editorial office and an academic board of advisors guarantee the high quality of this 
subject-centred encyclopaedia. At the end of 2015, the long-term project was provided with a redesigned website and 
a newly developed editorial system.

The choir books of the Bayerische Staatsbibliothek

By Veronika Giglberger, p. 170
The choir books of the Bayerische Staatsbibliothek are mostly monumental Renaissance music manuscripts. The term 
„choir book“ here designates a source of polyphonic vocal music, representing several voices on one or two mutually 
opposite pages. This type of notation was created in the course of the development of polyphony and was finally 
superseded in the 17th century by the arrangement of polyphonic music in scores that is still used today. The choir 
books were the subject of a three-year DFG project for digitisation and online cataloguing that could be concluded 
in December 2015. From March 17 to 19, the Bayerische Staatsbibliothek organised a musicological conference tit-
led „Für Auge und Ohr. Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek“ (Pleasing to the eye and the ear. The choir 
books of the Bayerische Staatsbibliothek). In addition, the department of music showed an exhibition of choir books 
with a large number of facsimiles.

Digitisations for electronic semester collections at the Uni-
versity Library of Würzburg

By Oliver Weinreich, p. 184
The University Library of Würzburg offers the service of digitising copyright-protected materials for teaching purposes 
in accordance with Art. 52a Copyright Law (UrhG). Introduced in 2008 and initially performed manually, this process 
was taken over by a commercial product in 2011. Since the turn of the year 2015/16 a work flow of the library‘s own 
production has been in use, which is intended to also cover further services. The order situation and the expected 
change in the registration and charging of the Art. 52a documents have also played a role in the decision in favour of 
this new system.

The Living Library

By Susanne Schneehorst, p. 191
„Address your prejudices, speak to a living book!“ In October 2015, the citizens of Nuremberg were invited to talk 
with others and not about others. In the central city library living books could be borrowed. Eight persons, who belong 
to groups of persons that are frequently confronted with prejudice, with being pingeon-holed by others. The „Living 
Library“ basically works like a normal library: You browse a catalogue and select a book. The book is borrowed and 
returned later. However, there is a small difference to the normal library: In the Living Library, you borrow people ins-
tead of books. You don‘t read the book, but speak to it and listen. 

Consultancy for school libraries in Bavaria – Taking stock

By Jochen Diel, p. 194
The consultancy for school libraries in Bavaria was introduced in the school year 2011/ 12. Three teachers are wor-
king on this task at the Bayerische Staatsbibliothek/ Consulting Centre for Public Libraries in Munich and at the branch 
offices in Nuremberg and Würzburg. So far, their activities involve a broad spectrum of consultancy, as well as further 
training measures on all levels. This is complemented by a corresponding online information service. There is a trend 
towards cooperation between school libraries and public libraries, forming networks and large-scale building projects 
for school libraries.



Literanauts everywhere – Also in the library

By Georg Braun, p. 200
Within the framework of the support programme „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ (Growing strong through 
culture. Alliances for education) adolescents act as ambassadors of reading to their peers. The Germany-wide reading 
promotion programme „Literanauten überall“ (Literanauts everywhere) is organised by the working group for youth 
literature. It focuses on adolescents who have hardly had any contact with literature so far. Education alliances are 
concluded with partner institutions for the realisation of the programme. The youth reading club of the city library of 
Landshut (Lower Bavaria) has organised events and workshops with partners since 2013. The individual projects run 
the gamut from literary football workshops in the afternoon to a film project running for several months. The goal of 
the peer-to-peer initiative is to strengthen cultural competencies and support the personality development of educatio-
nally disadvantaged children and adolescents.
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