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Schon im Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Heftes
fallen ungewöhnliche Abbildungen für eine Bibliotheks-
fachzeitschrift auf:  ein Nashorn, eine Voliere in einem
Tiergarten und ein Teddybär – wo ist hier der Bibliotheks-
bezug? Allein diese Aufzählung weist auf die Vielfalt der
Themen im Bibliotheksforum Bayern hin, die so unter-
schiedlich wie das Bibliothekswesen selbst ist. Beschrei-
bungen historischer Schätze wechseln sich ab mit Berich-
ten über digitale Bibliotheksangebote, Beiträge zu interna-
tionaler Kontaktarbeit und interkulturellen Bibliotheksan-
geboten geben wertvolle Impulse für die Reflexion des ei-
genen Tuns und für die tägliche Praxis.

Für ein „Schmankerl“ im wahrsten Sinn des Wortes steht
das „Bayerische Kochbuch“ aus der Kochbuchsammlung
der Staatlichen Bibliothek Regensburg, das den Wandel ei-
nes wahrhaft nahrhaften Buches in Gestaltung und Inhalt
(Rezepte!) im Verlaufe von mehr als 100 Jahren veran-
schaulicht und wunderbar den Bogen schlägt zu den zahl-
reichen – allerdings weniger historisch orientierten –
Kochbuchsortimenten in den öffentlichen Bibliotheken.

Dies zeichnet auch das aktuelle Heft von Bibliotheksfo-
rum Bayern aus: Vielfalt, Spezialisierung und Gemeinsam-
keiten aller Bibliothekssparten mit Beiträgen aus Theorie
und Praxis.  Herkunft und  Zukunft gehen Hand in Hand. 

Mit den besten Grüßen

Ralph Deifel

Leiter der Landesfachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen/BSB 

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Den Kernbestand mit heute über 4.800 Drucken bildet
das Ende des 19. Jahrhunderts neu angelegte Fach für die
aus Handschriften und Inkunabeln ausgelösten Einblatt-
drucke (Einbl. I–IX) und Einblattdruck-Kalender (Einbl.Kal.).
Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf Inkunabel-Ein-
blattdrucken, Lieddrucken des 16. Jahrhunderts sowie
Flugblättern des 17. Jahrhunderts. Die inhaltliche Band-
breite umfasst Verordnungen, Gebetszettel, Bruder-
schafts- und Ablassbriefe, Buchhändleranzeigen, Münz-
verordnungen etc. Der Bestand wird kontinuierlich durch
Neuerwerbungen (Einbl. XI) ergänzt, besonders durch An-
käufe im Rahmen der Sammlung Deutscher Drucke (SDD),
in der die BSB u. a. für das Zeitsegment von 1450 bis 1600
zuständig ist. Eine weitere bedeutende Bestandsgruppe
mit über 1.800 Einblattdrucken bildet die im Nachlass des
Rosenheimer Landrichters Johann Joseph von Kloeckel
(1773–1833) enthaltene Sammlung (Kloeckeliana) mit
zahlreichen unikalen bayerischen Verordnungen des 16.
bis 18. Jahrhunderts, Mandaten und Erlassen bayerischer
Herrscher. Weitere wichtige Teilbestände stellen die in den
1990er-Jahren erworbene Sammlung Stopp (Slg. Stopp)
mit ca. 2.000 Handwerkskundschaften dar sowie die

Im Frühjahr 2016 wurde die Datenbank für Einblattdru-
cke der Frühen Neuzeit, die im Rahmen eines DFG-geför-
derten Projekts in den Jahren 2000 bis 2004 entstanden
war und die wichtigsten Fachgruppen der Einblattdruck-
sammlung enthielt, in den B3Kat – die gemeinsame Kata-
logisierungsplattform der Bibliotheksverbünde BVB und
KOBV – und in das Lokalsystem der Bayerischen Staatsbi-
bliothek (BSB) überführt. Gleichzeitig wurden die zugehö-
rigen Digitalisate in die Zentrale Erfassungs- und Nach-
weisdatenbank (ZEND) – das Standard-Digitalisierungs-
tool des Münchener Digitalisierungszentrums an der BSB –
migriert.

Vom Almanach zum Zunftbrief

Mit etwa 20.000 Einblattdrucken vom 15. bis 20. Jahr-
hundert, darunter frühneuzeitliche Flugblätter und über
300 Einblattdruck-Kalender mit Schwerpunkt auf dem 15.
und 16. Jahrhundert, besitzt die BSB europaweit eine der
größten einschlägigen Sammlungen. 

Was lange währt, wird richtig gut
Die Migration der BSB-Datenbank

„Einblattdrucke der Frühen Neuzeit (1500–1800)“ ist abgeschlossen

Von Claudia Bubenik und Barbara Niegisch
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Dürers Nashorn im Vergleich

zu dem „Holländischen

Nashorn“

Abbildliche Geschichte der

auslaendischen Landthiere

[…]. Stecher des Nashorns in

Abbildung B: Albrecht Dürer.

[Nürnberg], Verlag Homanns

Erben, 1747, Signatur:

Res/Slg.Faust 172
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Sammlung Faust (Res/Slg.Faust) mit über 200 zoologi-
schen Einblattdrucken, Schaustellerzetteln, Sensations-
und Lehrblättern, Neuen Zeitungen etc. Zahlreiche Ein-
blattdrucke finden sich aber auch in anderen Druck- und
Handschriftenfächern, häufig als Teile von Sammelbänden
auch im separierten Rariora- und Reserve-Bestand sowie
in der Musiksammlung.

Stiefkind der bibliothekarischen Erschließung

Über Jahrhunderte hinweg wurde Einblattdrucken und
Flugblättern kein besonderer Stellenwert in den Bibliothe-
ken beigemessen. In der Regel wurden sie bibliothekarisch
und wissenschaftlich nur punktuell, meistens mit Schwer-
punkt auf der Reformationszeit und dem Dreißigjährigen
Krieg, bearbeitet. Auch der umfangreiche Bestand in der
BSB wurde zunächst nur in einem handschriftlich geführ-
ten Repertorium oder in Neuerwerbungslisten, im OPAC
bestenfalls mit Kurzkatalogisaten, verzeichnet und war
damit kaum oder nur mit erheblichem Aufwand recher-
chierbar.

Spezialdatenbank

Diese unbefriedigende Situation bewog die BSB, mit Un-
terstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), in den Jahren 2000 bis 2004 die frühneuzeitlichen
Einblattdrucke und Flugblätter (1500–1800) der Einblatt-
drucksammlung, der Kloeckeliana und aus dem Bestand
der von der Abteilung für Handschriften und Alte Drucke
verwalteten Hand- und Druckschriftenbestände (Einbl.
Kal., Clm, Cgm, Reserve, Rariora) als zentrale Teilbestände
in einer eigenen Datenbank zu erschließen und zu digita-
lisieren.

Erfasst wurden außerdem die Handwerkskundschaften
der Sammlung Stopp sowie die zoologischen Einblattdru-
cke der Sammlung Faust. Angestrebt wurde eine vertiefte
inhaltliche, sachliche und kodikologische Erschließung.

Erschließung der wichtigsten Fachgruppen

Mit Abschluss des DFG-Projekts war der Großteil der
wichtigsten Fachgruppen der Einblattdrucksammlung er-
schlossen und digitalisiert. Eine 2005 veröffentlichte um-
fangreiche Bibliographie der Sekundärliteratur zur Erfor-
schung von Einblattdrucken der Frühen Neuzeit sowie das
Digitalisat des Repertoriums der Einblattdrucksammlung,
das auch Einblattdrucke des 19. und 20. Jahrhunderts ent-
hält, rundeten das Angebot ab. Die Erschließung wurde
nach Ablauf des Projekts bis 2010 in Eigenleistung weiter-
geführt. Zuletzt enthielt die Datenbank ca. 8.320 Einträge.

Verbundweiter Nachweis

Vor dem Hintergrund der angestrebten einheitlichen
Verwaltung aller Katalogdaten zeichnete sich immer mehr
ab, dass die eigenständige Einblattdruckdatenbank nicht
weitergeführt werden konnte. Bereits 2010 wurde begon-
nen, die seit 2004 getätigten Neuerwerbungen, die nur in
handschriftlich geführten Listen verzeichnet waren, suk-
zessive in den Verbundkatalog B3Kat sowie den lokalen
Katalog der BSB einzuarbeiten. Für den Benutzer bedeute-
te dies, dass bei einer Recherche stets sowohl der BSB-
OPAC als auch die Einblattdruck-Datenbank konsultiert
werden mussten.

Höchste Zeit also für die Migration dieser Stand-Alone-
Lösung, wobei man aber nicht auf die im DFG-Projekt ge-
leistete vertiefte Erschließung dieses forschungsrelevan-
ten Bestands verzichten wollte.

In einem eigenen Projekt galt es, die erfassten Katalog-
daten möglichst vollständig in den B3Kat und das Lokal-
system der BSB sowie die Digitalisate in die ZEND zu mi-
grieren. Die ZEND, das Standardtool für den Digitalisie-
rungsworkflow an der BSB, dient der Steuerung aller an-
fallenden Bearbeitungs-, Bereitstellungs- und Archivie-
rungsprozesse inklusive Verwaltung aller bibliographi-
schen, technischen, strukturellen und administrativen Me-
tadaten.

Eine Wundergeburt in Spalt

bei Nürnberg

Traut, Wolf: Zu wissen. Ein

wunderlichs un[n] erschro-

ckenlich ding, das […] In der

Stat Spalt genant […] von

einer frawen eines hyrtten

geboren solches kyndt [...].

[Ohne Ort, nach 1511],

Signatur: Einbl. VIII,19
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Ausgangssituation vor der Migration

Die Einblattdruck-Datenbank war als eigenständige
SISIS-Datenbank über die Web-Seiten der BSB zugänglich.
Sie umfasste ca. 8.320 Titelaufnahmen, wobei zu gut 5.900
dieser Einblattdrucke auch Digitalisate in Form von hoch-
auflösenden Master-TIFFs vorlagen (insgesamt etwa 7.880
Images). Von den Titelaufnahmen der Einblattdrucke wur-
de für die Internetbereitstellung auf PDFs dieser Images
verlinkt. 1.026 Objekte waren nicht vollständig erschlos-
sen, sondern nur durch „Rumpfaufnahmen“ – bestehend
aus Signatur und Link zum Digitalisat – nachgewiesen.
Dies betraf Einblattkalender, einen großen Teil der nicht-
illustrierten Drucke aus der Zeit von 1500 bis 1800 und
Einblattdrucke des 19. und 20. Jahrhunderts, die nicht Teil
des DFG-Projekts waren, ebenso weitere Einblattdrucke,
die verteilt über den sonstigen Bestand der Abteilung für
Handschriften und Alte Drucke vorliegen.

Vorarbeiten für die Migration der Katalogdaten
und Neukatalogisierung

Die heterogene Qualität der Ausgangsdaten erforderte
vor der Migration verschiedene automatisierte und intel-
lektuelle Korrekturläufe. In den Altdaten wurde die
Schreibweise von etwa 3.000 Signaturen formal angepasst
bzw. bereinigt. In mehreren hundert Titelaufnahmen er-
folgten verschiedene manuelle Anpassungen und Ergän-
zungen wie etwa die Korrektur von falschen Feldbelegun-

gen. Die 1.026 Rumpfaufnahmen wurden nicht migriert,
die hier erforderliche Primärkatalogisierung erfolgte direkt
im B3Kat.

Import in B3Kat und Lokalsystem

Nach Abschluss der Vorarbeiten konnten die Daten aus
der Einblattdruckdatenbank im SISIS-Datenformat ausge-
speichert und mittels eines eigens hierfür erstellten Map-
pings in ein Aleph-Importformat konvertiert werden. An-
hand der Signatur wurden 2.181 Datensätze bereits im
B3Kat vorhandenen Sätzen zugeordnet und mit Inhalten
aus der Einblattdruck-Datenbank angereichert. 5.103 Da-
tensätze wurden als Neuaufnahmen in den B3Kat einge-
speichert. In allen Fällen wurde die ursprüngliche Einblatt-
druck-ID der Images mit übernommen bzw. – bei den
1.026 Neuaufnahmen – händisch eingetragen, um später
die Digitalisate wieder den richtigen Katalogaufnahmen
zuordnen zu können. Nach der Einspielung in das Lokal-
system wurden dort Buchdatensätze generiert sowie Tau-
sende lokaler Fußnoten und lokaler Schlüssel (z. B. „ei“ für
Einblattdrucke) ergänzt.

Anreicherung durch ADAM-Objekte

Die ursprünglichen Einblattdruck-Aufnahmen waren in vie-
len Fällen sehr ausführlich. So wurden u. a. auch Sach- und
Personenstichwörter, im Text erwähnte Geographika und
Institutionen, Gattungsbegriffe, Ausstellungsdaten (bei
Verordnungen), Textanfänge oder handschriftliche Eintra-
gungen sowie Nachweise in der Sekundärliteratur erfasst.
Beim Mapping konnten nicht alle dieser Feldinhalte über-
nommen werden. Um die genannten Informationen den-
noch zu erhalten und dem Benutzer zugänglich zu ma-
chen, wurden die Katalogaufnahmen mit diesen ausführ-
lichen Beschreibungen angereichert.

Nach der Herausfilterung der erwähnten Rumpfaufnah-
men sowie weiterer Kurzaufnahmen, bei denen die oben
genannten Felder nicht belegt waren, wurden insgesamt
5.486 Textdateien erzeugt, die als ADAM-Objekte mit der
jeweiligen Katalogaufnahme verknüpft wurden und deren
Inhalte nun vollständig über die Freie Suche im OPAC re-
cherchierbar sind.

Einspielung in die ZEND 
und OPAC-Anreicherung

Nach der Verarbeitung der Metadaten erfolgte die Mi-
gration der Digitalisate in die ZEND. Zuvor wurden die Zu-
ordnung der Images und die Validität der Links auf die vor-
handenen PDFs automatisiert überprüft. Da sich heraus-
stellte, dass in ca. 900 Fällen keine Verlinkung auf vorhan-
dene Images existierte, wurden auch für diese Digitalisate
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In einer Handschrift beige-

bundene „Neue Zeitung“

über ein Verbrechen

Ein Erschröckliche unerhörte

Newe Zeyttung, von einem

grausamen Mörder [… ] mit

nammen Blasi Endres […].

Augsburg, [1585], Signatur:

Cgm 5864(2#Beibd.1 b
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neue Katalogaufnahmen angelegt, soweit die Daten nicht
durch richtige Zuordnung, Umbenennung oder Dubletten-
kennzeichnung bereinigt werden konnten.

Bei der Übernahme in die ZEND wurden im ersten Schritt
die aus dem Lokalsystem ausgespeicherten Metadaten per
Skript eingelesen. Auf Basis der mitgelieferten Einblatt-
druck-IDs wurden die Images identifiziert und anschlie-
ßend gemäß der neuen Dateinamen der ZEND umbenannt.
Nun konnten sukzessive die Bilddateien in die ZEND einge-
spielt werden. Im Rahmen des Standard-Workflows wur-
den die Katalogaufnahmen im Verbundkatalog automa-
tisch um eine persistente URN und eine Resolving-URL er-
gänzt, sodass die Einblattdrucke direkt aus den Katalogen
aufgerufen werden können. 

Bei einem kleinen Teil der Altdaten kamen im Laufe des
Projekts Fehler und Inkonsistenzen ans Licht (Dubletten
bei Images oder Titelaufnahmen, doppelt vergebene Ein-
blattdruck-IDs, falsche Bildzuordnungen oder Fehler in
den Benennungen), die aber im Rahmen der Migration
durch teils maschinelle, teils intellektuelle Nacharbeiten
bereinigt werden konnten.

Erfolgreicher Abschluss 
der Datenbank-Migration

Im Mai 2016 wurde die vollständige Migration der Ein-
blattdruck-Datenbank abgeschlossen, sodass die separate
Datenbank abgeschaltet und archiviert werden konnte.
Damit sind jetzt alle knapp 20.000 Einblattdrucke aus den
Beständen der BSB über den Verbundkatalog, den lokalen
OPAC und über die daraus belieferten Systeme wie den
WorldCat aufzufinden. Es stehen die im Projektzeitraum
erschlossenen und digitalisierten Einblattdrucke sowie zu-
sätzlich Einblattdruck-Kalender, nicht-illustrierte Drucke
aus dem Zeitraum 1500 bis 1800, Einblattdrucke des 19.
und 20. Jahrhunderts und alle seit 2004 neu erworbenen
Einblattdrucke und Einblattdruck-Kalender zur Verfügung.
Vorhandene Einblattdruck-Digitalisate sind mit den Kata-
logisaten verknüpft und in den Digitalen Sammlungen des
Münchener Digitalisierungszentrums enthalten. Die Liefe-
rung dieser Metadaten an die Deutsche Digitale Bibliothek
und an Europeana sind in Vorbereitung. Damit kann das
lange und intensiv vorbereitete Projekt, an dem sich meh-
rere Abteilungen der Bayerischen Staatsbibliothek beteiligt
hatten, erfolgreich abgeschlossen werden.

Hinweis:

Zur Startseite der Einblattdrucke in den Digitalen Samm-
lungen: www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=
sammlung&projekt=1046961503&l=de

Die Einblattdrucke auf den Seiten der Bayerischen Lan-
desbibliothek Online: www.bayerische-landesbibliothek-
online.de/einblattdrucke

Bi
ld

re
ch

te
: B

ay
er

is
ch

e 
St

aa
ts

bi
bl

io
th

ek

DIE AUTORINNEN:

Dr. Claudia Bubenik ist Leiterin des Referats Alte Drucke der Bayerischen

Staatsbibliothek.

Barbara Niegisch ist Mitarbeiterin im Sachbereich Digitale Produktion des Re-

ferats Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum der Bayerischen

Staatsbibliothek.

Nachrichten über einen

Wundervogel in Konstanti-

nopel

Beschreibung eines 

[…] Wunder- und Todten-

Vogels. So sich über der

Stadt Constantinopel im

Mon. Jan. 1828 hat sehen

und hören lassen […]. 

[Ohne Ort], 1828, Signatur:

Res/Slg.Faust 72
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Eine Kochbuchsammlung gehört seit Anfang des Jahres
2016 zum Bestand der Staatlichen Bibliothek Regensburg.
Es handelt sich um je ein Exemplar von 14 Auflagen des
Kochbuchs des Bayerischen Vereins für Wirtschaftliche
Frauenschulen auf dem Lande und von 33 Auflagen des
Bayerischen Kochbuchs. Zusammen sind sie ein Buch mit
einer Geschichte. Eine Geschichte, die im 20. Jahrhundert
spielt und es spiegelt.

Ein Lehrkochbuch entsteht

Es beginnt mit einer Schulgründung, der ersten Wirt-
schaftlichen Frauenschule auf dem Lande in Bayern 1903.
In ihr sollen junge Frauen aus dem Bürgertum ausgebildet
werden. Der schultragende Verein zeichnet ebenfalls ver-
antwortlich für die Organisation von Wanderkochkursen
für Landfrauen und Fabrikarbeiterinnen in Bayern. Um den
Schülerinnen der Wanderkurse das Mitschreiben im Un-
terricht zu ersparen, beginnt man, ein Kochbuch zu pla-
nen. Die Rezepte werden in der Wirtschaftlichen Frauen-
schule in Miesbach erprobt und zusammengestellt. Das
Lehrkochbuch erscheint unter dem Titel Kochbuch des
Bayerischen Vereins für Wirtschaftliche Frauenschulen
a.d.L. Die erste datierte und gezählte Auflage ist die dritte
von 1916.

Aller Anfang ist schwer 

Die Verantwortlichen hatten viel Engagement in der Sa-
che und wenig Erfahrung im Büchermachen. Anfangs ist
im Rezeptteil die Hierarchiestruktur nicht immer erkenn-
bar, und das Register ist nachlässig sortiert. Mit der dritten
Auflage wird das Kochbuch unweigerlich zum Zeitzeugen
des Weltgeschehens: Alle französischen Rezeptnamen wer-
den eingedeutscht. „Gelee“ wird zu „Sulz“, „Püree“ zu „Brei“,
„Sauce“ zu „Soße“. Nie wieder ist die Haltung des Kochbuchs
so rigoros wie in dieser Auflage.

Nach dem Krieg erscheint die 4. Auflage 1920. Das Kai-
serreich ist Vergangenheit, man lebt in der Weimarer Re-
publik. Das einst leinengebundene Büchlein wird als Bro-
schur verlegt, und auch der Inhalt ist abgespeckt. Aber die
Nachfrage ist groß, sodass das Kochbuch in fünf rasch
aufeinanderfolgenden Auflagen wenig verändert neu ge-
druckt wird. 

1927 liegt die 10. „vollständig neubearbeitete“ Auflage
vor. Sie ist ein Meilenstein in der Geschichte des Koch-
buchs, da es auf allen Ebenen modernisiert wird. So wer-
den z. B. die Rezepte nummeriert. Die Nummerierung (von
1 bis 648) ist die Voraussetzung für ein Verweissystem, in
dem die ebenfalls neu eingeführten „Grundrezepte“ die
Knotenpunkte bilden. Eine weitere Neuerung 1927 sind die
kapiteleinleitenden „Kochlehren“ und last but not least er-
eignet sich eine unscheinbare Revolution auf Rezept-
ebene: Der Infinitiv hält Einzug und macht dem Märchen
vom „man nehme“ den Garaus. Aus „Leber wird gewa-
schen, gehäutet und geschnitten“ wird „Leber waschen,
häuten, schneiden“. All diese Änderungen lassen vermu-
ten, dass eine Gruppe tüchtiger, fortschrittlicher und kon-
sequenter Frauen das Kochbuch überarbeitet hat. Die in-
haltlichen Eingriffe versuchen, jede Provinzialität zu ver-
scheuchen. Dialektales in der Sprache und regionale Re-
zepte werden reduziert und sogar der „Kaisertee“ hat in
dem Kochbuch der Weimarer Republik nichts mehr verlo-
ren. Sentimentalität war gestern, Pragmatismus ist das
Gebot der Zeit. 

Das Bayerische Kochbuch

Die 10. überarbeitete Auflage war ein Erfolg, der binnen
vier Jahren ebenso viele Neuauflagen forderte und Mut
machte für weitere Veränderungen. Und nun beginnt An-
fang der 30er Jahre der zweite Teil der Kochbuchgeschich-
te: Aus dem kleinen braunen Entlein wird ein gelber
Schwan. Das Kochbuch wird umgestaltet und umbenannt.

Das Bayerische Kochbuch
Eine Auflagengeschichte

Von Regina Frisch

Ungezählte Auflage

[ca. 1910]
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tete Nachkriegsauflage
zeichnet auf dem Titel-
blatt kurioserweise nicht
Maria Hofmann verant-
wortlich, sondern Dr. med.
E. Lydtin. Ein Spruchkam-
merverfahren ist anhän-
gig, und die Lehrerin Maria
Hofmann hat Publi-kati-
onsverbot. Ihre Schwester
Ermelinde Lydtin, die das
Kapitel „Krankenkost“ ge-
schrieben hat, springt als
Strohfrau ein, damit das
von den Schulen ersehnte
Lehrbuch publiziert werden
kann. Die Auflage 19 (1949)
erscheint wieder mit Maria
Hofmann auf dem Titelblatt.

Im Vorwort ist bereits von den wirtschaftlichen Verhält-
nissen in „Westdeutschland“ die Rede: Das Bayerische
Kochbuch bezeugt einmal mehr aktuelle politische Ent-
wicklungen.

Bisher gab es keine Bilder im Kochbuch. Das ändert sich
nun. Seit der 23. Auflage von 1953 erklären Zeichnungen
den Fleischschnitt der Schlachttiere Rind, Kalb, Schwein
und Hammel. Nun ist der Bann gebrochen, und mit der
nächsten überarbeiteten Auflage 27 (1958) strömt eine
wahre Bilderflut auf die Benutzer ein – aber nur, wenn sie
die Geschenkausgabe in den Händen halten. Auf farbigen
ganzseitigen Abbildungen werden Gerichte präsentiert,
meist mit Tulpen im Bild. Die Fotos müssen im Frühjahr
entstanden sein. 

Die 27. Auflage erfährt auch eine gründliche inhaltliche
Bearbeitung. Aus dem Rezeptkanon werden u. a. „Braun-
mehlsuppe“, „Dotschen“ (Steckrüben), „Kuttelfleck“ und
„Stockfisch“ gestrichen und neu aufgenommen: „Pommes
frites“, Rohkost und überbackene Gerichte. Die Auflage ist
ein Kind der Wirtschaftswunderjahre. Die Soßenportionen
sind reichlich, und die Küchenausstattung schafft neue
Möglichkeiten, deren Folgen man noch nicht absieht. Laut
Kochbuch eignet sich Geflügelauftauwasser zur Soßenbe-
reitung, und auf der Asbestunterlage des Herdes kann man
Reis und Rollgerste quellen lassen. 1971 werden diese ge-
sundheitlich bedenklichen Tipps getilgt.

Aber bis dahin ist noch ein gutes Jahrzehnt Zeit, und
vorerst herrscht Ruhe im Bayerischen Kochbuch. Die
nächsten zwölf Auflagen unterscheiden sich allenfalls
durch das Layout des Titelblatts. Hinter den Kulissen aber
wird gegen Ende der 60er Jahre an einer Neuauflage gear-
beitet.

Ab der 15. Auflage heißt es
Bayerisches Kochbuch und
ist größer, bunter und di-
cker. Den neuen Titel-
schriftzug gestaltet der
Schriftkünstler und Büh-
nenbildner Emil Preetori-
us. Die grundlegende in-
haltliche Neubearbeitung
überträgt der Verein Ma-
ria Hofmann, vormals
Schülerin der Wirtschaft-
lichen Frauenschule in
Miesbach, nun Lehrerin
ebenda. Sie trennt sich
von etlichen bodenstän-
digen Rezepten, die nicht
in das Bild eines zuneh-
mend bürgerlichen Schulkochbuchs passen. Spargerichte
wie „Knappkuchen“, „Falsche Linzertorte“ und „Brotpud-
ding“ stehen auf der Streichliste. Andere Rezepte kommen
dazu: „Bayerisch Kraut“, „Erdbeerbowle“, „Schuxen“, „Ita-
lienische Leber“, „Spaghettifeingericht“, „Porridge“. Maria
Hofmanns Konzept ist regional, ohne provinziell zu sein.
Und sie weiß um die Notwendigkeit von Struktur: Künftig
erklärt ein Inhaltsverzeichnis den Aufbau des Kochbuchs.

Das Bayerische Kochbuch verändert sich in den folgen-
den Auflagen kaum, während das Land unwiederbringlich
umstrukturiert wird. Das dezentrale Vereinswesen ist den
neuen Machthabern ein Dorn im Auge. Ein Verein, der
Schulträger ist und publiziert, ist auf die Dauer untragbar.
Der Bayerische Verein für Wirtschaftliche Frauenschulen
auf dem Lande muss sich im Jahr 1936 zweimal umbenen-
nen, bevor er sich April 1939 auflöst. Die Schnittstelle in
der Auflagengeschichte bilden die Auflagen 17 und 18. Die
17. (1938) erscheint noch im Auftrag des Vereins Land-
frauenschulen, die darauffolgende 18. (1943) verantwor-
tet Maria Hofmann erstmals alleine. 

Eine weitere Veränderung in diesem Jahrzehnt betrifft
die Druckerei. Bisher wurde das (Bayerische) Kochbuch in
der Kunst-und Verlagsdruckerei J. Schön in München her-
gestellt. Die Auflage 16 (1936) druckt zum ersten Mal die
Münchner J. G. Weiß'sche Buchdruckerei, die es ab der 17.
Auflage auch verlegt. 1950 geht aus ihr der Birken-Verlag
hervor, der bis heute das Bayerische Kochbuch verlegt. 

Das Bayerische Kochbuch in der Bundesrepublik

Mit der 18. erweiterten Auflage von 1947 ist das Baye-
rische Kochbuch im besetzten Deutschland angekommen.
Sie und die 19. von 1949 sind „Published under Military
Government Information Control“. Für die erste überarbei-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

14. Auflage 1931
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Die Blaue Auflage

Mit der 40. Auflage von 1971 erfindet sich das Bayeri-
sche Kochbuch neu. Format, Farbe und Buchsatz: Alles ist
anders. Der bekannte Rezeptkanon wird durch neue Re-
zepte erweitert. Mut und Geschick erfordert es, dieses
mittlerweile etwas altbackene Werk so umzukrempeln,
dass die große Gemeinde treu bleibt und neue Fans dazu-
kommen. Das Kunststück gelingt Maria Hofmann zusam-
men mit ihrem Neffen, dem neuen Co-Autor Prof. Dr. med.
Helmut Lydtin. Und siehe da: „Saure Nieren“ und „Dampf-
nudeln“ vertragen sich mit „Pizza“ und „Schaschlik“ in ei-
nem Kochbuch und auf den Speiseplänen. Ob Helmut Lyd-
tin zu kämpfen hatte, Cocktails einzuführen? Vielleicht
wäre es leichter gewesen, wenn er seine Frau Tante darauf
hätte hinweisen können, dass sie bei ihrer ersten Bearbei-
tung des Kochbuchs Anfang der 30er Jahre die „Erdbeer-
bowle“ neu aufgenommen hat. 

In den kommenden Auflagen wird zurückhaltend einge-
griffen. Auflage 54 (1992) lehrt den Umgang mit der Mi-
krowelle, und in der letzten Überarbeitung zur Auflage 55
(1998) fallen etliche Hirnrezepte der Sorge um BSE-Erre-
ger zum Opfer. Die behütenden Hände über dem Bayeri-
schen Kochbuch – nach dem Tode von Maria Hofmann
1998 sind es allein die von Helmut Lydtin – wachen und
vermeiden größere Eingriffe. Das Bayerische Kochbuch ist
Anfang des 21. Jahrhunderts ein Standardkochbuch,
Nachschlagewerk und Lehrkochbuch – in Miesbach wer-
den am BSZ-Schulzentrum, dem Nachfolger der Wirt-
schaftlichen Frauenschule, mit ihm noch immer junge
Frauen und mittlerweile auch Männer ausgebildet.

Ausblick

Das Vorwort der 22. Auflage von 1952 des Bayerischen
Kochbuchs zitiert den damals bereits verstorbenen Josef
Hofmiller, Schriftsteller und Gymnasiallehrer: „Kochbü-
cher gehören zum wertvollsten literarischen Besitz der
Nationen.“

Aus philologischer Sicht ist eine so lange nahezu lücken-
los dokumentierte Auflagenreihe ein großer Schatz. Die
Staatliche Bibliothek Regensburg bewahrt ihn. Sprachwis-
senschaftler, Volkskundler, Historiker, Ernährungswissen-
schaftler – sie alle können die Sammlung als Quelle nut-
zen. Wo sonst findet man eine homogene Textmenge, die
sich unter erstaunlich konstanten Rahmenbedingungen
durch ein ganzes Jahrhundert bewegt? Wünschenswert
wäre freilich eine Volltextdigitalisierung ausgewählter
Exemplare, die auch eine anspruchsvolle Textsuche er-
möglicht.

DIE AUTORIN:

Dr. Regina Frisch hat die Auflagen des Bayerischen

Kochbuchs gesammelt und erforscht. Im Herbst

2016 erschien die Biografie eines Kochbuchs.

www.resteferwertung.de

39. Auflage 1969

und 40. Auflage 1971
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Sie suchen Literatur zu bayerischen Herrschern, zur
Schifffahrt auf dem Main, zum Oberpfälzer Wald, zum
1. FC Nürnberg, zu Richard Wagner und München, wollen
Näheres zu Erdställen in Niederbayern wissen, interessie-
ren sich für Augsburg und die Fugger oder die Reformati-
on in Bayern? Seit nunmehr zwanzig Jahren können Sie in
der Datenbank der Bayerischen Bibliographie (www.baye
rische-bibliographie.de/) bequem zu diesen und vielen
weiteren Themen online recherchieren. 

Als eine der größten Landesbibliographien im deutsch-
sprachigen Raum dokumentiert die Bayerische Bibliogra-
phie möglichst vollständig alle Publikationen, die einen
sachlichen Bezug zu Bayern haben. Sie weist innerhalb
und außerhalb des Buchhandels erscheinende deutsch-
und fremdsprachige Monographien nach sowie in großem
Umfang Aufsätze aus Zeitschriften, Jahrbüchern, Sammel-
werken und den Heimatbeilagen der bayerischen Tageszei-
tungen, in Auswahl auch Lexikonartikel. Belletristik wie
Mundartliteratur oder Regionalkrimis ist ebenfalls enthal-
ten. Zunehmend werden auch elektronische Medien er-
fasst.

Geschichte

Die Anfänge der Bibliographie reichen zurück bis in das
Jahr 1927, das Gründungsjahr der Kommission für bayeri-
sche Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Bis Berichtsjahr 1958 erschien die Biblio-
graphie mit historischem Schwerpunkt in der 1928 ge-
gründeten „Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte“,
ab Berichtsjahr 1959 als gemeinsame Veröffentlichung
der Kommission und der Generaldirektion der Bayerischen
Staatlichen Bibliotheken, als Beiheft zur Zeitschrift. Sie
verzeichnete nun das Bayern betreffende Schrifttum aus
allen Fachgebieten. Mit Berichtsjahr 1971 übernahm die
Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken
(ab 1999 die Bayerische Staatsbibliothek) alleinverant-
wortlich die Bearbeitung und Herausgabe. 

Im Lauf der Jahre hielt die bibliographische Erfassung
mit der wachsenden Zahl an Neuerscheinungen nicht
mehr Schritt. Die Bände für die Berichtsjahre 1986 und
1987 erschienen mit zehn bzw. zwölf Jahren Verzug.

Gleichzeitig existierten in den meisten bayerischen Regie-
rungsbezirken regionale Bibliographien, die weitaus aktu-
eller waren.

Neubeginn

1996 erfolgte daher ein Neuanfang mit dem Ziel, alle re-
gionalbibliographischen Unternehmungen zu bündeln
und EDV-gestützt zu arbeiten. Die dadurch entstehende
Berichtslücke 1988-1995 wurde in Kauf genommen, sie ist
inzwischen mit ca. 120.000 eingebrachten Titeln fast voll-
ständig geschlossen. Da möglichst alle Regierungsbezirke
durch eine Bibliothek vertreten sein sollten, entschied man
sich, die Pflichtexemplarbibliotheken zur Mitarbeit zu ge-
winnen, und zwar auch diejenigen Bibliotheken, in deren
Region vorher noch keine Bibliographie erstellt worden
war. Das bayerische Pflichtstückegesetz regelt, dass von
jeder in Bayern veröffentlichten Publikation zwei Exem-
plare an die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) abgeliefert
werden müssen. Diese behält ein Exemplar und leitet das
zweite nach dem Regional- bzw. Fachprinzip an eine an-
dere bayerische Bibliothek weiter.

Neben der BSB beteiligen sich seitdem mehrere staatli-
che Bibliotheken (Ansbach, Augsburg, Bamberg, Coburg,
Dillingen, Neuburg an der Donau, Passau, Regensburg)

FORUM 
DIGITALE BIBLIOTHEK

Die Bayerische Bibliographie 
20 Jahre online

Von Birgit Schaefer

Die sieben bayerischen

Regierungsbezirke
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und Universitätsbibliotheken (Erlangen-Nürnberg, Re-
gensburg, Würzburg) für ihren jeweiligen Regierungsbe-
zirk oder eine kleinere Region an der Bearbeitung, mit un-
terschiedlichen Anteilen.  Ziel der kooperativen Erstellung
ist es, das regionale Schrifttum (Bücher und Zeitschriften)
vollständig in der jeweiligen Region auszuwerten. Jede Pu-
blikation soll nur einmal in die Hand genommen und von
der zuständigen Bibliothek komplett bearbeitet werden,
unabhängig davon, ob sie inhaltlich die eigene oder eine
andere Region betrifft. Die BSB übernimmt neben der in
Oberbayern erschienenen Literatur und den nach fachli-
chen Gesichtspunkten verteilten Pflichtstücken die Aus-
wertung überregionaler und ausländischer Veröffentli-
chungen. Bei ihr liegt auch die Koordinierung der koope-
rativen Erstellung.

Diese Aufgabenteilung hat sich sehr bewährt, da die Bi-
bliotheken vor Ort einen besseren Überblick über die regio-
nale Literaturproduktion besitzen, insbesondere über das
außerhalb des Buchhandels erscheinende Schrifttum.
Auch wäre eine Bibliothek alleine nicht mehr in der Lage,
die wachsende Zahl von bibliographierelevanten Publika-
tionen zu bewältigen.

Die Partner treffen sich in unregelmäßigen Abständen
an der BSB zum Erfahrungsaustausch und nutzen ein elek-
tronisches Archiv (mit den Protokollen früherer Treffen,
Arbeitshilfen, Absprachen etc.) als interne Informations-
plattform. 

Ein Mitglied des Bibliographie-Teams der BSB nimmt an
der jährlichen Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Regional-
bibliographie teil. Darin sind die Bearbeiter zahlreicher
Landes- und Regionalbibliographien des deutschsprachi-
gen Raums organisiert.

Bearbeitung

Die Ermittlung bayernrelevanter Titel stützt sich im We-
sentlichen auf die Bestände der beteiligten Bibliotheken.
Zusätzlich werden Literaturangaben und Rezensionen
ausgewertet. Die Partnerbibliotheken organisieren die Ar-
beitsabläufe im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedin-
gungen vor Ort selbst.

An der BSB sehen die Bibliographiebearbeiter täglich
den gesamten Buch-Neuzugang (Kauf, Pflicht, Geschenk,
Tausch, Amtliche Druckschriften) durch und kennzeichnen
einschlägige Titel. Formal- und Sacherschließung erfolgen
im Regelgeschäftsgang, die Bibliographiemitarbeiter
übernehmen die Klassifizierung nach der Systematik der
Bayerischen Bibliographie und die Auswertung und Er-
schließung der einzelnen Beiträge aus Sammelwerken,
z. B. Ausstellungskatalogen, Festschriften oder Kongress-
bänden.

Außerdem werden von der BSB und den Partnerbiblio-
theken über 1.000 Zeitschriften und Jahrbücher aus allen
Fachgebieten laufend ausgewertet. Neben wissenschaftli-
chen Publikationen zählen dazu auch Publikumszeitschrif-
ten wie der „Spiegel“, „Art“ oder „Natur“. 

Elektronische Ressourcen werden über Laufzettel den
Bibliographiebearbeitern gemeldet. Es handelt sich über-
wiegend um Veröffentlichungen von Behörden, Dienst-
stellen und Einrichtungen des Freistaats Bayern, zu deren
dauerhafter Speicherung und Bereitstellung die BSB auf-
grund eines Erlasses verpflichtet ist. Dazu kommen die an
der BSB langzeitarchivierten Websites (sog. Webarchive)
dieser Institutionen. Kommunale und sonstige Websites
sowie kostenfreie Netzpublikationen mit Bezug zu Bayern

Systemstelle „Kunst“

mit Untergliederungen
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werden ebenfalls dauerhaft gespeichert, allerdings aus
rechtlichen Gründen nur auf der Grundlage einer explizi-
ten Genehmigung. Derzeit sind ca. 280 Webarchive in der
Bibliographie nachgewiesen.

Erschließung

Die Bibliographie wird in der Katalogisierungsdatenbank
des Bibliotheksverbunds Bayern B3Kat erstellt. Seit Anfang
2016 gelten für die Formalerschließung die Regeln der
„Resource Description and Access (RDA)“. Sachlich werden
die Titel durch Schlagwörter der „Gemeinsamen Normda-
tei (GND)“ und die Systematik der Bayerischen Bibliogra-
phie erschlossen. Diese umfasst 19 Hauptgruppen mit 430
Untergruppen und deckt alle Fachgebiete ab, von der Lan-
deskunde über Geschichte, Recht und Verwaltung, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Technik bis zu Bildung und Wissen-
schaft, Literatur, Kunst und Theologie. An zahlreichen Stel-
len bietet die Systematik eine weitere Untergliederung
durch Personen- und Ortsalphabete. Zusätzlich zur Sys-
temstelle werden sogenannte Regionalschlüssel vergeben,
mit denen die geographische Zuordnung zu Regierungs-
bezirken oder kleineren Regionen ausgedrückt wird.

Bereitstellung

Die Bibliographietitel werden monatlich über eine Ken-
nung aus B3Kat ausgespeichert und stehen online im
OPAC der Bayerischen Bibliographie für die Recherche zur
Verfügung. Die Datenbank bietet differenzierte Suchmög-
lichkeiten nach Autoren, Stich-/Schlagwörtern, Titelan-
fängen etc. Ein bequemer sachlicher Einstieg ist auch di-
rekt über die Systematik bzw. das Sachregister zur Syste-
matik möglich: Durch Anklicken einer Systemstelle werden
die zugehörigen Titel angezeigt. Die Treffermenge kann
eingegrenzt werden auf einzelne Regierungsbezirke oder
kleinere Regionen. Über einen Button „Bestellen“ wird eine
Verfügbarkeitsrecherche im Verbundkatalog „Gateway
Bayern“ ausgelöst.

Derzeit sind ca. 760.000
Titel nachgewiesen, da-
runter ca. 365.000 Aufsät-
ze. Der jährliche Zuwachs
beträgt ca. 23.000 Titel. Im
Rahmen regionaler Pro-
jekte sind auch Monogra-
phien und Aufsätze vor
1988 verzeichnet. Zusätz-
lich wurden rückwirkend
ca. 190.000 Monogra-
phien und Zeitschriftenti-
tel (nicht aber die darin
enthaltenen Aufsätze) aus
den Bavarica-Beständen

der Bayerischen Staatsbibliothek sowie den Franconica-
Beständen der Universitätsbibliotheken Würzburg und Er-
langen-Nürnberg aus der Zeit vor 1988 bis zurück in die
Frühe Neuzeit integriert. Der Sucheinstieg über die Syste-
matik und die Eingrenzung auf Regionen sind bei diesen
Titeln jedoch nicht möglich.

Die gedruckten Vorläuferbibliographien 1927-1987 lie-
gen digitalisiert vor (www.bayerische-landesbibliothek-
online.de/bibliographie1927-1958, www.bayerische-lan
desbibliothek-online.de/bayerische-bibliographie-1959-
1987) und müssen bisher noch separat durchsucht wer-
den.

Die Bayerische Bibliographie ist Teil der Virtuellen Deut-
schen Landesbibliographie www.ubka.uni-karlsruhe.de/
landesbibliographie/, bei der über eine gemeinsame Su-
choberfläche in den deutschen Landesbibliographien re-
cherchiert werden kann. Diese Möglichkeit ist besonders
interessant für überregionale Fragestellungen. 

Zukunftsperspektive 

Da der Bibliographie-OPAC nicht mehr heutigen techno-
logischen Standards entspricht, ist der Umstieg auf einen
neuen Katalog geplant, der auf Suchmaschinentechnolo-
gie basiert, tagesaktuell ist und Verknüpfungen mit ande-
ren digitalen Angeboten ermöglicht. Insbesondere soll da-
mit eine passgenaue Einbindung bibliographischer Anga-
ben in das Kulturportal „bavarikon“ (www.bavarikon.de)
und weitere Angebote wie das Historische Lexikon oder
das Literaturportal Bayern erreicht werden.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016
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Die Kommission für Elektronische Ressourcen (KER) im
Bibliotheksverbund Bayern hat im Juni 2015 an den baye-
rischen Universitäten und Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften eine Umfrage über Open Access durchge-
führt. Es sollte im Vorfeld eines Workshops zum Thema
Open Access (OA) ein Überblick über die Aktivitäten in die-
sem Bereich erstellt werden. Es wurden 11 Universitätsbi-
bliotheken (UB) und 17 Bibliotheken von Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften (HAW) angeschrieben, mit
einem Rücklauf von 90 % bzw. 65 %.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den Univer-
sitätsbibliotheken generell Open Access als ein Bestandteil
des Serviceportfolios der Bibliotheken angesehen wird.
Während der grüne Weg des OA-Publizierens auf Hoch-
schulrepositorien in allen UBs unterstützt wird, sind die
Kostenübernahme und Abwicklung von Autorengebühren
beim goldenen Weg des OA-Publizierens erst in zwei Drit-
tel der UBs der Standard. An den Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften sind die Aktivitäten im Bereich OA
noch wesentlich weniger ausgeprägt, und auch Hoch-
schulrepositorien werden eher selten bereitgestellt. 

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Rückmeldun-
gen von den HAWs werden im Folgenden die Ergebnisse
der Universitätsbibliotheken etwas ausführlicher darge-
stellt.

Open Access an Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften

Bisher hat OA für die HAWs noch keine größere Bedeu-
tung. Eine Open-Access-Policy oder OA-Beauftragte gibt
es nicht, und auch nur selten werden Informationen zu OA
angeboten: Zwei Bibliotheken sehen sich als Ansprech-
partner für Fragen zu OA und bieten schriftliches Informa-
tionsmaterial an, und je eine Einrichtung hielt schon ein-
mal eine Informationsveranstaltung ab bzw. führte bei Be-
darf Einzelberatungen durch. 

Repositorien werden nur an fünf HAWs betrieben (an
technischer Infrastruktur ist viermal OPUS und einmal Di-
gitool im Einsatz). Die Medientypen, die dort nachgewie-
sen werden, sind vor allem Abschlussarbeiten, wissen-
schaftliche Dokumente und Veröffentlichungen der Hoch-
schule bzw. von deren Professorinnen und Professoren.
Zwei Einrichtungen nutzen das Repositorium als biblio-
grafisches Nachweisinstrument und für die Hochschulbi-
bliografie.

Die Hälfte der HAWs, die geantwortet haben, geht davon
aus, dass das Thema Open Access bei ihnen in nächster
Zeit eine größere Relevanz haben dürfte. 

Open Access an Universitätsbibliotheken

Zwei Drittel der bayerischen Universitäten hatten Mitte
2015 bereits eine Open-Access-Policy verabschiedet. An
den jeweiligen Einrichtungen wird den Wissenschaftlern
empfohlen, in Open-Access-Zeitschriften zu publizieren,
wobei sowohl der goldene als auch der grüne Weg er-
wähnt wird, ohne eine Richtung zu bevorzugen.

An allen sieben Universitäten, die eine OA-Policy haben,
wurde auch ein Publikationsfonds eingerichtet. Die Mittel
dieses Fonds stammen von der Hochschule (in 7 Fällen),
von der DFG (in 5-7 Fällen, je nach Erhebungsjahr), aus
Mitteln von Fakultäten (1 Fall) oder aus Mitteln der Uni-
versitätsbibliothek (1 Fall).

Open Access an bayerischen 
Universitäten und Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften
Eine Bestandsaufnahme aus 2015

Von Sabine Hanke
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Alle Universitätsbibliotheken sehen sich als Ansprech-
partner bei Fragen zu Open-Access-Themen und an fünf
UBs gibt es explizit einen OA-Beauftragten.

Welche Geschäftsmodelle mit Verlagen/Publika-
tionsanbietern gibt es?

Universitäten können mit vielen Verlagen Vereinbarun-
gen abschließen, um die Konditionen oder den Workflow
bei der Open-Access-Administration zu verbessern.  Die
Vereinbarungen können verschiedene Regelungen enthal-
ten:

Zentrale Rechnungsstellung, z. B. über die Universitäts-n

bibliothek
Rabatte auf die Autorengebührenn

Vorfinanzierung von Autorengebührenn

Fünf UBs geben an, verschiedene Arten von Verlagsver-
einbarungen abgeschlossen zu haben. Hierbei wird insbe-
sondere mehrfach ein Modell genannt, bei dem die Auto-
rengebühren über ein Deposit beim Verlag vorfinanziert
werden. Diese Vorausleistung ist mit deutlichen Preis-
nachlässen auf die Autorengebühren gekoppelt. Wenn ein
Autor der Einrichtung bei dem Verlag open access publi-
ziert, werden die Kosten von dem Deposit abgebucht. Üb-
lich ist dies z. B. bei BioMed Central und PLoS.

Eine große Zahl an UBs (5 Fälle) benennt die Teilnahme
an SCOAP3-DH als ein Geschäftsmodell, bei dem in einem
internationalen Projekt die Umstellung von Artikeln und
Zeitschriften zur Hochenergiephysik auf Open Access
durch wissenschaftliche Einrichtungen finanziert wird.

Zwei UBs erwähnen das Modell RSC Gold, bei dem in ei-
ner national geförderten Allianz-Lizenz vereinbart wurde,
dass die teilnehmenden Einrichtungen Vouchers bekom-
men, um Artikel aus ihrer Einrichtung in den Zeitschriften
der Royal Society of Chemistry open access zu stellen (hy-
brides Modell, bei dem in Zeitschriften, die nicht komplett
open access sind, einzelne Artikel OA geschaltet werden).

Am internationalen Projekt Knowledge Unlatched, bei
dem E-Books open access erscheinen, wenn sie vorab von
genügend Einrichtungen finanziert werden, hat an der
ersten Runde eine UB teilgenommen.

Welche Publikationen werden gefördert? 

Die Finanzierung von Publikationen aus dem Open-Ac-
cess-Fonds der Universitäten orientiert sich grundsätzlich
an den Förderrichtlinien der DFG, insbesondere bei der Be-
grenzung der Kosten für die APC (Article Processing Char-
ge) in Höhe von 2.000 € (brutto). Außerdem werden die
Autoren darauf hingewiesen, dass eigene Drittmittel für
die Kosten eingesetzt werden sollen, wenn Mittel für Pu-
blikationen im Projekt vorgesehen sind. 

Medientypen, die an allen Einrichtungen finanziell ge-
fördert werden, sind in erster Linie Zeitschriftenartikel.
Die Finanzierung von Büchern oder Buchkapiteln, die open
access erscheinen, wird zurzeit noch sehr zurückhaltend
betrieben. Nur an einer Einrichtung werden zusätzliche
Mittel ausgewiesen, um das Open-Access-Publizieren von
Büchern (nach strengen Kriterien1) zu fördern. An einer
anderen UB werden auch Buchkapitel, die open access
publiziert werden, finanziell gefördert, und an einer weite-
ren Einrichtung ist die Kostenübernahme für Konferenz-
bände in Planung.
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Einige Bibliotheken weisen darauf hin, dass eine Voraus-
setzung zur Förderung von Aufsätzen die Publikation in
qualitativ hochwertigen Zeitschriften ist. Dies wird daran
beurteilt, ob es ein Peer-Review-Verfahren bei der Zeit-
schrift gibt und ob die Zeitschrift im DOAJ2 gelistet ist. 

Welche Bedeutung haben die Ausgaben für OA
im Verhältnis zum Erwerbungsetat?

Die Finanzierung von Open-Access-Veröffentlichungen
nimmt im Verhältnis zum Erwerbungsetat bisher erst ei-
nen sehr geringen Anteil ein, nämlich im Durchschnitt eine
Höhe von 2,2 % der Erwerbungsausgaben. 

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich OA

Um die Wissenschaftler der Universität über Open Ac-
cess und die Services der UB in diesem Zusammenhang
auf dem Laufenden zu halten, werden an acht Einrichtun-
gen Schulungen, Workshops oder andere Veranstaltungen
abgehalten. Eine UB nennt auch die internationale OA
Week, während der für die Universität Vorträge organisiert
werden. Sechs UBs setzen schriftliches Werbematerial ein,
wie Flyer, Texte in Newslettern oder Universitätszeitschrif-
ten, um auf die Angebote aufmerksam zu machen. An zwei
UBs gibt es Einzelberatungen bzw. Sprechstunden zum
Thema OA.

Repositorien und Unterstützung beim elektroni-
schen Publizieren

Alle Universitätsbibliotheken haben ein institutionelles
Repositorium/einen Dokumentenserver, auf dem Publika-
tionen der Hochschulangehörigen frei zugänglich veröf-
fentlicht werden können. An fünf Einrichtungen ist OPUS
als Software im Einsatz, an drei Universitäten Eprints und
an zwei Universitäten mediaTUM bzw. ein auf mediaTUM
basierendes System. Außerdem wird von fünf Einrichtun-
gen für das Herausgeben von Zeitschriften das System OJS
(Open Journal Systems3) verwendet.

In den Repositorien werden an allen Universitäten wis-
senschaftliche Dokumente eingestellt, die einen gewissen
wissenschaftlichen Charakter haben. Als anerkanntes
Qualitätskriterium zählt das Peer-Review-Verfahren in
Zeitschriften. An drei UBs werden auch komplette Zeit-
schriften oder Zeitschriftenhefte auf dem Hochschul-
schriftenserver eingestellt. Ferner nennen drei Einrichtun-
gen auch Digitalisate. Weitere Medientypen, die von zwei
bzw. drei Einrichtungen explizit aufgezählt werden, sind
Videos und Forschungs(primär)daten sowie Bilder und Fo-
tos. 

Auf den Repositorien können Autoren ihre Artikel ent-
weder eigenständig einstellen oder die Universitätsbiblio-
thek übernimmt aktiv das Hochladen von Aufsätzen. Fünf
Universitätsbibliotheken laden aktiv Artikel im Repositori-
um hoch, wenn es dafür im Rahmen von Allianzlizenzen
eine entsprechende Vereinbarung gibt. An einigen UBs
werden zusätzliche Webservices über den Hochschul-
schriftenserver angeboten, z. B. die Möglichkeit für Lehr-
stühle, Publikationslisten zu erstellen.

Tendenziell wird im Repositorium die alphabetische und
die sachliche Erschließung den Autoren überlassen, sie ge-
schieht also ohne Qualitätskontrolle oder bibliotheksspezi-
fisches Know-How. 

Universitätsbibliotheken sind beim Publizieren auf dem
Repositorium unterstützend und beratend tätig, wenn
beispielsweise Fragen zu Urheberrechten, Lizenzen oder
zur ISBN-Vergabe auftreten. Außerdem werden Bera-
tungsdienstleistungen erbracht, wenn ein Universitätsver-
lag betrieben oder Open Journal Systems (OJS) für das Ver-
walten von OA-Zeitschriften angeboten wird.

Weitere Aktivitäten der Universitätsbibliotheken
im Bereich Open Access

Neben der finanziellen Förderung von Open Access, dem
Hosting und Betrieb von Repositorien oder von Open Jour-
nal Systems sowie dem Service beim Publizieren über ei-
nen Hochschulverlag sind einige Universitätsbibliotheken
zusätzlich mehr oder weniger intensiv engagiert in Open-
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Access-Initiativen. Hierzu gehören die Mitgliedschaften
bei COAR4 (zwei UBs) und beim DOAJ (eine UB). Universi-
tätsbibliotheken, die einen Verlag betreiben, sind Mitglied
in der AG Universitätsverlage oder in der Zenodo5-Com-
munity engagiert. Daneben nehmen alle UBs an dem Open
Access Repositorium OpenDOAR6 und die meisten an der
Registry of Open Access Repositories ROAR7 teil. Ferner
waren zwei bayerische Universitätsbibliotheken in der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe Open Access Gold der Allianz der deut-
schen Wissenschaftsorganisationen8 vertreten.

Eine aktive Gestaltung der Transformation von Subskrip-
tionsmodellen zu OA-Modellen wird bisher an den Univer-
sitäten kaum betrieben. Die UBs begleiten und unterstüt-
zen die Veränderungen, die sich durch die Open-Access-
Bewegung auf dem Publikationsmarkt ergeben, sie sind
aber weniger die aktiven Gestalter. Mit der Beteiligung an
SCOAP3-DH unterstützen einige Einrichtungen die Trans-
formation im Bereich der Publikationen zur Hochenergie-
physik und damit eine internationale Initiative im Bereich
der Transformation. 

Nur eine Universität benennt ein konkretes Projekt, bei
dem inneruniversitär ein Wechsel von Zeitschriftenabon-
nements hin zum Open-Access-Publizieren gefördert wer-
den soll (UB Erlangen-Nürnberg). An der medizinischen
Fakultät sollen die verantwortlichen Wissenschaftler be-
werten, ob ihre Zeitschriftenabonnements gegen alterna-
tive Open-Access-Journals ausgetauscht werden können.
Über das Projekt und erste Zwischenergebnisse hat Herr
Putnings auf dem Workshop „Open Access und Erwer-
bung“ berichtet (s. den Beitrag von Bernhard Vogt, „Open
Access und Erwerbung – Konsequenzen und Perspektiven
für Bibliotheken“, in diesem Heft, S. 248 ff).

Fußnoten

Die Kosten dürfen einen festen Betrag nicht überstei-1.
gen, und es muss eine wissenschaftlich hochwertige
Buchveröffentlichung sein.
DOAJ = Directory of Open Access Journals; s.2.
https://doaj.org/
Zur Open Source Software von OJS siehe www.ojs-3.
de.net/
COAR = Confederation of Open Access Repositories; s.4.
https://www.coar-repositories.org/
Zenodo ist eine Plattform, auf der jede Form von For-5.
schungsoutput, u. a. Forschungsdaten, archiviert wer-
den kann oder Forschungscommunities aufgebaut
werden können; s. https://zenodo.org/
OpenDOAR = The Directory of Open Access Reposito-6.
ries; s. http://opendoar.org/
ROAR = Registry of Open Access Repositories; s.7.
http://roar.eprints.org/
http://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/quer-8.
schnittsthemen/open-access-gold.html
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„Open Access und Erwerbung – Konsequenzen und
Perspektiven für Bibliotheken“ – unter diesem Motto
stand ein von der Kommission für Elektronische Res-
sourcen (KER) veranstalteter Workshop an der Baye-
rischen Staatsbibliothek am 18. April 2016 in Mün-
chen. Ziel war es, im Rahmen von Vorträgen und einer
Podiumsdiskussion die Auswirkungen von Open Access
(OA) auf die Erwerbung und die Erwerbungsetats von
Bibliotheken zu beleuchten und zu diskutieren.

In ihrer Einführung ging Dr. Sabine Hanke, Erwer-
bungsleiterin an der Bibliothek der TU München, auf eine
bei den Bibliotheken der Universitäten und Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften in Bayern im Jahr 2015
durchgeführte Umfrage zu diesem Thema ein. Demnach
unterstützen einerseits viele Einrichtungen Open Access
durch verschiedenste Aktivitäten, etwa durch den Betrieb
von OA-Repositorien oder die Einrichtung von Publikati-
onsfonds. Andererseits scheint eine aktive Gestaltung der
Transformation vom Subskriptionsmodell hin zu Open Ac-
cess kaum betrieben zu werden. Eine ausführliche Darstel-
lung der Umfrageergebnisse ist in diesem Heft ab Seite
244 zu finden.

Wilma van Wezenbeek, Direktorin der Bibliothek der TU
Delft, berichtete – per Skype zugeschaltet – von den OA-
Aktivitäten in den Niederlanden. Hier gibt es das aus-
drückliche politische Ziel, bis 2024 sämtliche Publikatio-
nen, insbesondere der 14 Universitäten, kostenneutral als
Gold-OA zu veröffentlichen, d. h. als OA-Primärpublikatio-
nen. Green-OA wird nur als Übergangslösung bzw. zweit-
beste Möglichkeit des OA-Publizierens angesehen. Zur Er-
reichung dieses Ziels konnten in den letzten eineinhalb
Jahren bereits Verträge mit den Verlagen Springer, Sage,
Elsevier und Wiley abgeschlossen oder erweitert werden,
um durch Verknüpfung der Subskriptionskosten mit den
Publikationskosten Veröffentlichungen niederländischer
Wissenschaftler in Zeitschriften dieser Verlage systema-
tisch Open Access veröffentlichen zu können (sog. Offset-
ting-Verträge). Verhandlungen mit weiteren Verlagen lau-
fen derzeit. Einer Untersuchung der MPDL1 zufolge wird

der weltweite Publikationsmarkt für wissenschaftliche
Zeitschriften im Subskriptionsmodell derzeit jährlich auf
7,6 Mrd. Euro bei Veröffentlichung von rd. 2 Mio. Artikeln
geschätzt. Durch Umstellung auf Open Access könnte laut
MPDL die gleiche Anzahl Artikel deutlich günstiger, näm-
lich für 4 Mrd. Euro, veröffentlicht werden. Dabei wurden
2.000 Euro als ein realistischer Preis pro Artikel geschätzt,
der jeweils von den Autoren über sog. Article Processing
Charges (APCs) aufgebracht werden müsste. Als Erfolgs-
faktoren für das Erreichen dieser Offsetting-Abschlüsse
mit den Verlagen nannte van Wezenbeek

die Einigkeit aller niederländischen Universitätenn

die Verhandlungsführung durch eine hochrangige De-n

legation, etwa durch die Vizekanzler der Universitäten
das Festhalten an den grundlegenden Prinzipien desn

OA-Publizierens, d. h. auch das Einkalkulieren des
Scheiterns von Verhandlungen sowie schließlich 
eine klare politische Unterstützung, etwa durch die Mi-n

nisterien. 

Da die Niederlande jedoch nur 2 % des weltweiten Pu-
blikationsaufkommens stellen, sei es wünschenswert, dass
auch in anderen Ländern entsprechende OA-Klauseln in
die Lizenzverträge mit hinein verhandelt würden, um das
Ziel der besseren Sichtbarkeit wissenschaftlicher For-
schung und der Transformation des Publikationsmarktes
vom Subskriptionsmodell zum Gold OA-Modell zu errei-
chen.

Markus Putnings, Leiter des Open Access-Referats an
der UB Erlangen-Nürnberg, ging in seinem Vortrag auf ein
Pilotprojekt an der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, der Haupt-Nutznießerin des
universitären OA-Fonds, ein. Dabei sollte geprüft werden,
inwieweit Subskriptionszeitschriften durch OA-Zeitschrif-
ten bereits substituiert wurden oder zukünftig systema-
tisch ersetzt werden können. Die UB Erlangen-Nürnberg
griff hierfür auf eine ohnehin für Reporting und Abbestell-
entscheidungen gepflegte Zeitschriftenliste der Fakultät
mit Preisen, Impact-Faktoren und Nutzungszahlen zurück

„Open Access und Erwerbung – 
Konsequenzen und Perspektiven 
für Bibliotheken“
Ein Workshop der Kommission für Elektronische Ressourcen (KER) 

im Bibliotheksverbund Bayern

Von Bernhard Vogt
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und ermittelte alternative OA-Zeitschriften, idealerweise
mit gleichwertigem oder sogar höherem Impact Faktor.
Wissenschaftler können auf Basis dieser Liste Vorschläge
für die Abbestellung von Zeitschriften machen. Die so ein-
gesparten Gelder können dann in den OA-Fonds, aus dem
die APCs für die OA-Zeitschriften bezahlt werden, mit ein-
fließen und werden im Fonds für die Wissenschaftler spe-
ziell reserviert. Den Zwischenstand des Projekts bewertete
Putnings eher als zwiespältig, da die Idee des Projekts in
der Praxis bisher nicht immer so leicht umsetzbar war. So
standen den gewünschten Abbestellungen teilweise res-
triktive Abbestellquoten durch Konsortialverträge entge-
gen. Außerdem lag der Fokus der meisten Wissenschaftler
häufig stärker auf der Ermittlung von Abbestellkandidaten
als auf einer „echten“ Prüfung der Substitution durch OA-
Titel. Die wenigen Wissenschaftler, die sich konkret damit
beschäftigten, machten in diesem Kontext deutlich, dass
beide Varianten genutzt würden, d. h. eben kein Substitu-
tionseffekt, sondern eine Ergänzung stattfinde. Sobald die
DFG-Förderung zur Übernahme der APCs auslaufe, wür-
den die Wissenschaftler, so Putnings, aber nicht umhin
kommen, sich bei begrenzten Mitteln stärker mit der The-
matik zu beschäftigen und die Allokation der Mittel in die
eine oder andere Richtung in die Wege zu leiten.

Zum Abschluss des Vormittags stellte Kristine Hillen-
kötter von der SUB Göttingen die Ergebnisse der Allianz-
ad-hoc-AG Open Access Gold vor. Die AG, bestehend aus
Vertretern der Allianz-AG Open Access, der Allianz-AG Li-
zenzen und Vertretern von Institutionen mit Publikations-
fonds, sollte im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digi-
tale Information“ der Allianz der deutschen Wissen-
schaftsorganisationen Rahmenbedingungen zum Trans-
formationsprozess von Subskription zu Open Access mit-
gestalten. Die Ergebnisse wurden in den Positionen zur
Schaffung eines wissenschaftlichen Open-Access-Publi-
kationsmarktes2 sowie in den Empfehlungen zur Open-Ac-
cess-Transformation3 im Februar 2015 bzw. März 2016
veröffentlicht. Neben der Diskussion von möglichen We-
gen zur Transformation wie beispielsweise Offsetting-Mo-
dellen wird darin unter anderem auch die finanzielle Seite
beleuchtet. Dazu zählt auch die Empfehlung einer Mittel-
umschichtung aus dem bibliothekarischen Erwerbungs-
etat in einen Publikationsfonds zur Bezahlung der Publika-
tionsgebühren (APCs) für OA-Zeitschriften.

Sehr konkret wurde es nach der Mittagspause bei den
beiden Beiträgen zum Thema „Operatives OA-Manage-
ment“. Dr. Gernot Deinzer, OA-Beauftragter der UB Re-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Ausschnitt von 

epub.uni-regensburg.de

027-04-2016-Lay-BFB-4.ATK_01-16-BFB  26.10.16  17:08  Seite 249



gensburg, berichtete von den vielfältigen Möglichkeiten
des OA-Publizierens an der Universität Regensburg: So
betreibe die UB Regensburg einen eigenen, 2015 hochbe-
werteten4 Publikationsserver (epub.uni-regensburg.de),
über den Einzeldokumente, z. B. Artikel, Konferenzbeiträge,
Bücher oder Hochschulschriften, Open Access publiziert
werden können. Daneben würden auch ganze Zeitschrif-
ten über Open Journal Systems (OJS)5 publiziert. Die UB
stelle außerdem einen Publikationsfonds zur Übernahme
der APCs zur Verfügung. Dabei werde die gesamte APC-
Verwaltung – von der Beantragung entsprechender Mittel
aus dem Publikationsfonds bis hin zur Rechnungsbearbei-
tung – über die eingesetzte Software EPrints6 abgebildet.
Die Integration dieser APC-Verwaltung in den Publikati-
onsserver werde vorbereitet. Darüber hinaus könnten und
sollten weitere Wege unterstützt werden, z. B. die Teilnah-
me an SCOAP37, dem Gutscheinsystem RSC Gold der Royal
Society of Chemistry oder die Initiative Knowledge Unlat-
ched8. Auch die Mitgliedschaft in OA-unterstützenden Or-
ganisationen und Verzeichnissen wie DOAJ9 oder COAR10

könne hier eine wichtige Rolle spielen. Als neuer Markt, der
noch nicht von kommerziellen Anbietern besetzt ist, sei
auch das Angebot an die Wissenschaftler, ihre For-
schungsprimärdaten auf entsprechenden Repositorien zu
publizieren, für Bibliotheken eine zukunftsträchtige Auf-
gabe, bei der sie eine Vorreiterrolle spielen könnten. Insge-
samt ergäben sich für Bibliotheken daher vielfältige Auf-
gaben, gerade auch bei der Beratung und Information der
Wissenschaftler.

Da sich gerade auch die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
seit über zehn Jahren maßgeblich in der Open-Access-Be-
wegung engagiert, durfte man auch auf den nächsten
Vortrag gespannt sein. Kai Geschuhn von der Max Planck
Digital Library (MPDL) referierte über das Projekt INTACT
(Transparent Infrastructure for Article Charges)11, in
dem drei verschiedene Initiativen vereint sind. Im Rahmen
des Teilprojekts Efficiency and Standards for Article Char-
ges (ESAC)12, das von der MPDL betreut wird, wurden dabei
quantitative Berechnungen zu einer flächendeckenden
Umstellung des bisher subskriptionsbasierten Publikati-
onswesens, dessen Gelder zum überwiegenden Teil aus
den Budgets öffentlich finanzierter wissenschaftlicher Bi-
bliotheken kämen, hin zu einem OA-Publikationswesen
angestellt. Ergebnis: Die seit Jahren geforderte Öffnung
wissenschaftlicher Literatur sei ohne Mehrkosten, ja sogar
mit Einsparungen möglich.13

Um zukünftig nur noch für das wirklich Veröffentlichte
anstatt für Zeitschriften-Subskriptionen zu bezahlen und
so einen substantiellen Beitrag zur OA-Transformation zu
leisten, habe die MPG daher als ersten Schritt einen eige-
nen Rahmenvertrag mit dem Springer-Verlag abgeschlos-
sen. Dabei werde das bisherige Subskriptionsmodell mit
den per APCs erworbenen OA-Artikeln in einer Offsetting-
Vereinbarung zusammengeführt, nach der sämtliche Arti-
kel mit MPG-Autorenschaft in Springer-Zeitschriften
weltweit frei zugänglich werden. Der größere Teil der Ge-
samtpauschale bezieht sich dabei auf APC-Kosten, ergänzt
durch eine noch verbliebene Subskriptionsgebühr. Auf-
grund einer Schätzung des Publikationsaufkommens der
MPG bei Springer deckt die Pauschale eine definierte An-
zahl von Veröffentlichungen ab. Das Modell lege also den
Kostenfokus auf das Publizieren und nicht mehr auf das
Lesen. Doppeltes Bezahlen für Subskriptionen und APCs
(sog. „Double Dipping“) werde auf Vertragsebene verhin-
dert.

Als weiteres Teilprojekt stellte Geschuhn die Open APC-
Initiative14 unter Federführung der UB Bielefeld vor – ein
Projekt, durch das die Transparenz des OA-Marktes erhöht
werden soll. Dabei werden Daten zu OA-Artikeln deutscher
und internationaler Universitäten und Forschungseinrich-
tungen in einem gemeinsamen Portal zur Verfügung ge-
stellt. Diese können dann, nach Institutionen, nach Verla-
gen, nach OA-Zeitschriften oder auch nach APC-Kosten
ausgewertet werden.

An der abschließenden Podiumsdiskussion unter Mo-
deration von Dr. Christian Pierer (UB Bamberg) nahmen
neben Markus Putnings, Dr. Gernot Deinzer und Kai Ge-
schuhn auch Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Leiter der UB
der LMU München, teil. Übereinstimmung bestand bei al-
len Teilnehmern in der Ansicht, dass die vorgestellten Off-
setting-Modelle für einzelne Einrichtungen bzw. Konsor-
tien („auf der Mikroebene“) ein gangbarer Weg seien, um
OA-Publizieren verstärkt zu fördern. Inwieweit dies groß-
flächig zu einer Umwälzung im wissenschaftlichen Publi-
kationswesen insgesamt beitrüge, darüber gingen die Mei-
nungen auseinander. So äußerte Dr. Brintzinger erhebliche
Zweifel, inwieweit Open-Access-Publikationen wirklich
günstiger werden und zu den erhofften Einsparungen
führen würden. Da die Verlage nicht auf die bisherigen Ge-
winne, die sie durch Subskriptionen erzielten, verzichten
würden, bestünde die Gefahr einer entsprechenden Preis-
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steigerung bei den APCs. Außerdem sei der Koordinations-
aufwand für die beteiligten Einrichtungen erheblich, das
habe etwa SCOAP3 gezeigt. Der Bibliotheksetat sei nur ein
kleiner Teil des jeweiligen Hochschuletats, die Wissen-
schaftler müssten wieder ein Gefühl für die Kosten einer
Publikation bekommen und diese z. B. in Berufungsver-
handlungen mit beantragen. Die Wissenschaftler müssten
selbst entscheiden, wie viel ihnen eine Publikation in die-
ser oder jener Zeitschrift wert sei. Aufgabe der Bibliothe-
ken dürfte demnach zukünftig weniger die Finanzierung
von Zeitschriften werden, sondern vielmehr die Verwal-
tung der Publikationsmedien und insbesondere auch Be-
ratung und Information, z. B. durch die Erstellung biblio-
metrischer Analysen für die jeweilige Institution. Auch Dr.
Deinzer sah in der Informationsvermittlung zu OA-Ser-
vices, etwa als „Clearingstelle für Publikationen“, eine
wichtige Funktion für die Bibliotheken. So würde an der
UB Regensburg Wert auf größtmögliche Transparenz ge-
legt; die Wissenschaftler erhielten von der UB stets eine
Rückmeldung über die Höhe der gezahlten APCs der jewei-
ligen Zeitschrift. Der Aufbau entsprechender Services
könnte und sollte von den Bibliotheken – auch finanziell –
unterstützt werden. Ebenso wie er betonten Putnings und
Geschuhn, dass für die Weiterentwicklung des OA-Publi-
kationswesens entsprechend hoher Druck in den Verhand-
lungen mit den Verlagen notwendig sei. Dieser müsse
auch mit einer realistischen Option des Scheiterns der Ver-
handlungen verknüpft sein. Der Druck könne durch den
Zusammenschluss in nationale oder internationale Kon-
sortien erzeugt werden, um eine entsprechende Markt-
macht den Verlagen gegenüber zu erreichen, oder auch
auf politischer Ebene, wie dies beispielsweise in Skandina-
vien oder den Niederlanden schon der Fall sei.

Als Fazit des Workshops kann festgehalten werden,
dass derzeit viele verschiedene Open-Access-Modelle sei-
tens der Verlage und Fachgesellschaften angeboten und
getestet werden. Im Sinne verstärkter, teils auch politisch
gestützter Bemühungen um die Transformation des Publi-
kationsmarktes zeigen die Vertragsabschlüsse zwischen
wissenschaftlichen Bibliotheken und Verlagen seit einiger
Zeit einen Trend zu Offsetting-Modellen, bei denen Sub-
skriptions- und Publikationskosten zusammengeführt
werden. Inwieweit dieser Trend sich ausweitet und nach-
haltig zur OA-Transformation beiträgt, wird die Zukunft
zeigen. Für die Erwerbungspraxis der Bibliotheken bedeu-
tet dies, dass die Transformationsthematik eine zuneh-
mend größere Rolle einnehmen wird, auch wenn die Aus-
wirkungen im Detail noch nicht absehbar sind.

Fußnoten

Schimmer, R., Geschuhn, K. K. & Vogler, A. (2015). Dis-1.
rupting the subscription journals’ business model for
the necessary large-scale transformation to open ac-
cess (http://dx.doi.org/10.17617/1.3)
http://doi.org/10.2312/allianzoa.0082.
http://doi.org/10.3249/allianzoa.0113.
http://repositoryranking.org4.
https://pkp.sfu.ca/ojs5.
www.eprints.org/uk6.
SCOAP3 = Sponsoring Consortium for Open Access Pu-7.
blishing in Particle Physics (https://scoap3.org)
www.knowledgeunlatched.org8.
DOAJ = Directory of Open Access Journals (https://9.
doaj.org)
COAR = Confederation of Open Access Repositories10.
(www.coar-repositories.org)
http://intact-project.org 11.
http://esac-initiative.org12.
Vgl. 1)13.
http://treemaps.intact-project.org14.
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Insgesamt 1.875 öffentliche Bibliotheken und Bücherei-
en, die von knapp 1,5 Millionen Kunden genutzt werden,
wurden in der Statistik für das Jahr 2015 gezählt. Damit
erreicht die Zahl der aktiven Benutzer nahezu das Niveau
des Vorjahres, ebenso die Ausleihen, die sich auf fast 67
Millionen belaufen. Die Anzahl der Veranstaltungen stei-
gerte sich um 8,8 %, was zeigt, dass die Wandlung der Bi-
bliotheken von der bloßen Buchausleihe zu lebendigen Or-
ten, die vielfältige Kenntnisse und Kompetenzen vermit-
teln, weiterhin fortschreitet. Die ausgezeichnete Arbeit an
den bayerischen Bibliotheken schlug sich auch in den sehr
guten Ergebnissen bei der letzten Runde des BIX nieder:
Zehn bayerische Bibliotheken erzielten 3,5 Sterne, 17 er-
reichten sogar die höchstmöglichen vier Sterne.

Statistische Daten

733 der öffentlichen Bibliotheken haben einen kommu-
nalen Träger und befinden sich im Arbeitsbereich der Lan-
desfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der
Bayerischen Staatsbibliothek. 

Umsatz der verschiedenen Mediengruppen:

Durchschnittlich wurde im Jahr 2015 jedes Medium 3,9-
mal ausgeliehen. Die Bestandsgruppe mit dem mit Ab-
stand höchsten Umsatz pro Medium bilden nach wie vor
die Non-Book-Medien, die im letzten Jahr einen Umschlag
von durchschnittlich 7,3 erreichten. Die insgesamt höchs-
ten Ausleihzahlen erzielten erneut die Kinder- und Ju-
gendmedien.
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Veranstaltungsarbeit und Medien –
alles digital?!
Jahresbilanz 2015 der öffentlichen Bibliotheken in Bayern

Von Julia Binder und Christin Stegerhoff

Zahl der Bibliotheken 1.875 1.891 -0,8%
Aktive Entleiher 1.496.893 1.515.999 -1,3%
Bibliotheksbesuche 24.874.142 25.214.257 -1,3%
Physischer Bestand 22.528.538 22.866.011 -1,5%
Entleihungen 66.825.382 67.832.958 -1,5%
Veranstaltungen 61.060 56.130 +8,8%

Gesamtausgaben 162.256.057 € 155.434.118 € +4,4%

Berichtsjahr 2015 2014 Trend

Gemeindebücherei Wörth im

neuen Dorfzentrum
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Verbünde wurden von der Landesfachstelle initiiert, zwei
vom Sankt Michaelsbund. Mit 85 teilnehmenden Biblio-
theken war eMedienBayern bereits zum Beginn der größte
E-Medien-Verbund im Bundesland. Er wird durch einen
externen Koordinator betreut und versorgt vor allem Bi-
bliotheken in Kommunen mit weniger als 10.000 Einwoh-
nern mit virtuellen Beständen. Mittlerweile ist die Mitglie-
derzahl im Verbund auf fast 100 angewachsen. 

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Eine Analyse der verschiedenen Bestandsgruppen ergab,
dass der Anteil der Sachbücher bei 32 %, der Belletristik bei
26 % und der Kinder- und Jugendliteratur bei 37 % liegt.
Weitere 5 % entfallen auf Zeitschriftenhefte. Betrachtet
man die Ausleihzahlen, fällt auf, dass 23 % auf die Sach-
bücher entfallen, die Kinder- und Jugendliteratur hinge-
gen generiert 45 % der Ausleihen. Die Belletristik macht
25 % des Umsatzes aus, die Zeitschriftenhefte 7 %. 

Die größte Bestandsgruppe in den kommunalen Biblio-
theken bildet die Kinder- und Jugendliteratur mit insge-
samt 3,9 Millionen Medieneinheiten. Auf den ersten Blick
scheint der Bestand an virtuellen Medien dagegen ver-
schwindend gering. Die knapp 100.000 E-Medien sind aber
auf verschiedene E-Medien-Verbünde aufgeteilt, sodass
jeweils mehrere Bibliotheken einen Bestand an E-Medien
gemeinsam nutzen. Dies ermöglicht den Nutzern dennoch
eine große Auswahl an virtuellen Medien.

E-Medien für Bibliotheken aller Größen

Am 2. Februar 2015 startete eMedienBayern, der 17.
bayerische E-Medien-Verbund. 14 der bereits bestehenden
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Kooperationen

Immer wichtiger wird für Bibliotheken die Zusammenar-
beit mit anderen Institutionen, die idealerweise mit einer
Kooperationsvereinbarung besiegelt wird. Ende 2015 be-
standen 3.078 Kooperationen von öffentlichen Bibliothe-
ken mit Schulen und 3.566 Kooperationen mit Kinderta-
gesstätten. Aber auch mit anderen Kultur- und Bildungs-
einrichtungen wird immer häufiger zusammengearbeitet.
Die Stadtbücherei Feuchtwangen etwa pflegt enge Kon-
takte zu den Kreuzgangfestspielen, mit deren Organisato-
ren regelmäßig Veranstaltungen organisiert werden.

Veranstaltungen

Die Zahl an Veranstaltungen in und von Bibliotheken
nahm genauso zu wie die Vielfalt an Formaten, die sich
unter dem Stichwort „Kreative Bibliothek“ zusammenfas-
sen lassen. Große Teile der Veranstaltungsarbeit entfallen
nach wie vor auf die Leseförderung: In Lappersdorf starte-
te im September 2015 beispielsweise die Aktion „Leseker-
le“, in deren Rahmen sich nun einmal im Monat nur Jungs
mit zwei männlichen Lesepaten treffen und zusammen le-
sen, experimentieren und Exkursionen unternehmen. Die
Stadtbibliothek Straubing hat im Rahmen des Förderpro-
gramms „Lesen macht stark. Lesen und digitale Medien“

und in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum und
dem Tiergarten Straubing erneut die Leseförderaktion „Fo-
tostory 2.0“ durchgeführt. Nach dem Vorlesen einer Tier-
geschichte wurden die Handhabung der Tablet-PCs und
das Erstellen eines Storyboards erklärt, sodass die Kinder
im Tiergarten passende Motive aufnehmen konnten. Am
nächsten Tag wurden in der Stadtbibliothek daraus dann
unter fachkundiger Anleitung Fotostories erstellt.

Makerspaces

Auch Makerspaces erfreuen sich sowohl in großem als
auch in kleinem Rahmen zunehmender Beliebtheit. In die-
sen Kreativ-Werkstätten kann zusammen gelernt und aus-
probiert werden. Dabei stehen der Austausch von Wissen,
Kompetenzen und Können sowie die Vernetzung und
Kommunikation im Mittelpunkt. Deshalb ist es auch nicht
zwingend notwendig, teure technische Geräte zur Verfü-
gung zu stellen, viel wichtiger ist es, einen Raum der Be-
gegnung zu schaffen.

In der Stadtbibliothek Erlangen beispielsweise fand an-
lässlich der Kampagne „Netzwerk Bibliothek“ und des
Großraumfestivals „net:works“ ein Makerspace statt. Eine
Woche lang konnten Kinder und Erwachsene im Innenhof
virtuelle und reale Welten rund um den Werkstoff Holz ge-
stalten. Einige Bibliotheken haben sogar schon eine dauer-
hafte Ecke zum Experimentieren, Bauen und Lernen einge-
richtet.

Interkulturelle Bibliotheksarbeit

Aus aktuellem Anlass haben viele Bibliotheken das The-
ma „Willkommen in Deutschland“ aufgegriffen. Dazu wur-
den nicht nur Themenregale mit Medien zum Deutschler-
nen oder über Asylrecht eingerichtet, sondern auch Mate-
rialien für die Helferkreise und die Bürger bereitgestellt,
die sich zum Thema Flucht informieren möchten. Außer-
dem wurden zahlreiche Medienboxen zusammengestellt
und an Asylbewerberunterkünfte sowie Schulen mit Über-
gangsklassen verteilt. In einigen Asylbewerberunterkünf-
ten wurden sogar eigene „Asylotheken“ eingerichtet.

Darüber hinaus wurden Führungen für Menschen ohne
oder mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen und mit
unterschiedlichem Bildungsstandard entwickelt, um die
Bibliotheken als Vermittler von Medien, aber auch als Auf-
enthaltsort bekannt zu machen. Wichtige Unterstützung
bei der Integration und Inklusion leisten Bibliotheken
auch, indem Aufenthaltsraum und die nötige Infrastruk-
tur, wie Internetzugang und PCs, zur Verfügung gestellt
werden. Auch in den kommenden Jahren wird die interkul-
turelle Bibliotheksarbeit eine große Rolle spielen.

Sachliteratur
Belletristik
Kinder- und Jugendliteratur
Zeitschriften
Non-Book-Medien
Virtueller Bestand

Mit Tablets 

auf Fototour durch den

Tiergarten Straubing

Anteil der verschiedenen

Mediengruppen am

Gesamtbestand
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Baumaßnahmen

Da die Aufenthaltsqualität in Bibliotheken an Bedeutung
gewinnt, zählen Bibliothekseinrichtungen zu den Projek-
ten, die Priorität in der Förderung des Freistaats genießen.
Vier Bibliotheken sind dabei besonders erwähnenswert:

Die Kreisbücherei Kronach (Oberfranken) erhielt imn

Zuge einer Generalsanierung einen neuen zeitgemäßen
Look. Neue Fensterflächen wurden eingesetzt, der In-
nenhof vergrößert sowie Räumlichkeiten anders pro-
portioniert. Dies alles führte zu einer deutlichen Ver-
besserung der Aufenthalts- und Servicequalität. Im
neuen Vortragssaal beeindrucken eine interaktive Prä-
sentationswand sowie integrierte Induktionsschleifen
für Hörgeräteträger. Außerdem wurde die Kinderbiblio-
thek vergrößert, die Bibliothek stellte auf RFID-Technik
um und die Kunden können sich über öffentlich zu-
gängliches WLAN freuen. 
In Oberstdorf (Schwaben) wurden die öffentliche Bü-n

cherei und die Schulbibliothek des Gertrud-von-Le-
Fort- Gymnasiums zusammengelegt. In den hellen,
modernen Räumen des generalsanierten Gymnasiums
bietet die neue OBERSTDORF-Bibliothek derzeit rund
11.000 Medieneinheiten an, und das an vier Tagen in
der Woche. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss
der Schule und ist barrierefrei über einen Aufzug er-
reichbar.
In Penzberg (Oberbayern) zog die Bibliothek nun end-n

gültig in die Rathauspassage und belebt damit die In-
nenstadt. Die neuen Räumlichkeiten sind ein gutes Bei-
spiel dafür, wie aus der Zusammenlegung  eines ehe-
maligen Drogeriemarkts und einer einstigen Sparkas-
senfiliale ein gelungenes Raumkonzept entstanden ist.
Besonders stechen der Kinderbereich mit seinem Pira-
tenhaus, das Lesecafé mit dem Lichtkonzept sowie die
zahlreichen Sitzgelegenheiten hervor. Ein optisches

Highlight sind die sieben phantasievoll und kreativ ge-
stalteten Schaufenster, die regelmäßig ein neues Ge-
sicht erhalten.
Die Gemeindebücherei Wörth (Oberbayern) ist Teil desn

neuen Gemeindezentrums, das mit genossenschaftli-
chem Dorfladen, Begegnungsstätte und Arztpraxis den
Dorfmittelpunkt bildet. Die Kinder stehen im Fokus in
Wörth: Ein Podest lädt zum Schmökern ein und bietet
genügend Raum für eine Kindergartengruppe oder eine
Schulklasse. Eine Schiebetür fungiert als Raumteiler,
mit der schnell und unkompliziert ein abgetrennter
Raum geschaffen werden kann. Dieser bietet dann Ge-
legenheiten für Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein
Bilderbuchkino oder Lesungen. Da die Bücherei über ei-
nen Aufzug barrierefrei zu erreichen ist, ist ihre Unter-
bringung im Dachgeschoss kein Nachteil. 

Ausblick

Die Zukunft der Bibliotheken liegt also nicht mehr im
reinen Ausleihgeschäft, sondern vielmehr im Gesamtan-
gebot, das auch einen hohen Aufenthaltscharakter und
gute Veranstaltungsarbeit einschließt. Besonders wichtig
ist dabei, sich nicht auf einzelne Aspekte zu beschränken,
sondern stets das große Ganze im Blick zu haben. Aus die-
sem Grund werden in der nächsten Zeit von der Landes-
fachstelle verstärkt Fortbildungen angeboten, die den Bi-
bliotheken helfen, Strategien zu entwickeln. So sind Work-
shop-Reihen für die Entwicklung eines Bibliothekskon-
zepts unter Berücksichtigung des Medienwandels und das
Verknüpfen von digitalen und analogen Bibliotheksstrate-
gien geplant. Das Thema Qualitätsmanagement wird einen
weiteren Schwerpunkt darstellen. Die Landesfachstelle
wird die Bibliotheken auf diesem Weg auch in den kom-
menden Jahren begleiten.
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Makerspace in der
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Dauerregen hatte am 1. Juni 2016 zu Überflutungen im
niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn geführt und be-
dingt durch die Wassermassen gab es viele Geschädigte. 

Thomas Geigenberger, Leiter der Gemeindebibliothek
Burgkirchen a.d.Alz (Landkreis Altötting/Oberbayern), mit
seiner Familie im Katastrophenort Simbach am Inn behei-
matet, war zum Glück nicht persönlich von der Über-
schwemmung betroffen. Natürlich war er von den Zerstö-
rungen in seiner Heimatstadt tief bewegt und beschloss,
an seiner beruflichen Wirkungsstätte ein Zeichen der Soli-
darität zu setzen. Deswegen organisierte er im Monat Juni
gleich zwei Bibliotheksaktionen: eine Autorenlesung und
einen musikalischen „Cocktail-Stop“ in Kooperation mit
dem Missionsverein Burgkirchen. Für beide Veranstaltun-
gen fanden sich wohltätige Mitstreiter, meist mit persön-
lichen Verbindungen nach Simbach. 

Literaturagentin Christine Rothwinkler hatte die Organi-
sation einer Benefiz-Autorenlesung in der Gemeindebi-
bliothek mitinitiiert. Der bei ihr unter Vertrag stehende Ro-
manautor und Fernsehjournalist (ehemals Redakteur der

BR-Satiresendung „quer“) Oliver Pötzsch aus München
stellte sich spontan und kostenfrei zur Verfügung und las
für die Flutopfer-Hilfsaktion aus seinem neuesten Werk
„Die Henkerstochter und das Spiel des Todes“.

Im Lesecafé der Gemeindebibliothek bot Pötzsch den Be-
suchern eine wunderbar kurzweilige wie informative Le-
sung aus dem 6. Band der historischen „Henkerstochter“-
Reihe. Zwischen den spannenden Erzählabschnitten refe-
rierte der Abkömmling einer bayerischen Henkersfamilie
mit viel Ironie über das düster-blutige Handwerk der
Scharfrichter früherer Jahrhunderte. Dabei vergaß der Au-
tor nicht, zu betonen, dass die als ‚unehrenhaft‘ ausge-
grenzten Henker oft als heil- und schriftkundig galten. 

Der mit einem Büchertisch anwesende Buchhändler Ru-
pert Fraundorfner stellte den Verkaufserlös der „Pötzsch“-
Titel ebenfalls für die Aktion zur Verfügung, so dass am
Ende des unterhaltsamen Abends knapp 400 Euro zusam-
menkamen. Diese wurden seitens der Bibliothek über die
Gemeindeverwaltung an das offizielle Hochwasseropfer-
Spendenkonto der Stadt Simbach eingezahlt. 

FORUM 
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Ein Zeichen der Solidarität 
Benefiz-Aktion der Gemeindebibliothek Burgkirchen a.d.Alz 

für die Flutopferhilfe Rottal-Inn

Von Thomas Geigenberger 

Benefiz-Lesung 

mit Oliver Pötzsch
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Der „Cocktail Stop“ war ursprünglich als Benefiz-Aktion
für Lateinamerika und den gerechten Handel geplant,
wurde aber zwei Tage nach der Katastrophe kurzfristig in
einen Solidaritätsabend für die niederbayerischen Flutop-
fer umgemünzt. Ortspfarrer Michael Brunn, der sich am
Abend im Bibliothekscafé u. a. mit seinem Team für die Zu-
bereitung der ‚fair‘ gemixten Getränke zuständig zeigte,
sprach sich zusammen mit WELTLADEN-Leiterin Martina
Schmitt klar für eine Hilfe nach Niederbayern aus. So wur-
den die Besucher statt eines Eintrittsgeldes zur freiwilligen
Spende an die Hochwasseropfer aufgefordert.

Sogar das Burgkirchner Vokalquartett „Schräglage“, das
die Zuhörer im Lesecafé mit heiteren Gesangseinlagen
bestens zu unterhalten wusste, gab die eigene Gage nach
der Veranstaltung bereitwillig in die Flutopfer-Box. Rund
470 Euro Spendengelder konnten durch den Missionsver-
ein Burgkirchen an die Caritas-Flutopferhilfe der Diözese
Passau überwiesen werden.

Die Aktivitäten zeigen, dass Bibliotheken auch der Auf-
gabe, Problemlöser in gesellschaftlichen Fragen zu sein,
sehr gut nachkommen können. So betätigte sich die Ge-
meindebibliothek Burgkirchen hier als Helfer für die Be-
troffenen einer lebensbedrohlichen Wasserflut. In jedem
Fall aber haben Bibliotheken das Potenzial dafür und sind
aufgerufen, sich in Notsituationen mit den ihnen verfüg-
baren Möglichkeiten in den Kreis der Unterstützer einzu-
reihen. Nachahmer sind erwünscht!
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55% Studierende mehr innerhalb 
von zehn Jahren
Die Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg platzt aus allen Nähten

Von Christoph Ackermann und Konstanze Söllner 

Rien ne va plus – die Bibliothek ist voll!

Wenn die Studierenden wieder auf den Heizkörpern der
Bibliothek sitzen, wenn sie es sich auf dem Teppich zwi-
schen den Bücher-Regalen gemütlich einrichten, wenn
mangels freiem Computerarbeitsplatz keine Medien mehr
bestellt werden können, dann ist es wieder soweit: Die
Prüfungszeit an der Universität steht bevor.

In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der Studierenden
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg (FAU) um mehr als die Hälfte zugenommen. Zusätz-
lich liegen die Arbeitsplätze und Dienstleistungen der Uni-
versitätsbibliothek im Trend und sind heute gefragter denn
je. Allein von 2013 bis 2015 ist die Zahl der jährlichen Be-
sucherinnen und Besucher um durchschnittlich 160.000
Personen gestiegen und hat die 2-Millionen-Marke über-
schritten.1

Für die neue Beliebtheit der Bibliothek gibt es viele
Gründe. Die Motivation durch das Lernen in Umgebung
Gleichgesinnter, die schnelle Verfügbarkeit von Büchern,
E-Medien und Internet, die Möglichkeit für Austausch und
Gruppenarbeit mit Kommilitonen, die Aufsicht und Bera-
tung an der Theke. So wird für die Universitätsbibliothek
neben der Aufgabe als Informations-Versorgerin der
Hochschule die Funktion als akademisches Selbstlernzen-
trum immer wichtiger. Die Studierenden brauchen vielfäl-
tige Plätze für unterschiedliche Lernbedürfnisse und Lern-
gewohnheiten, für einen Wechsel zwischen Lernen in stil-
ler Konzentration und Teamarbeit und Raum zum Treffen,
Pausieren und Entspannen – weil viele den ganzen Tag in
der Bibliothek verbringen.
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Die Hauptbibliothek hat 

662 Arbeitsplätze,

und keiner ist frei.
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Veraltete bauliche Infrastrukturen im Bereich
der Universitätsbibliothek

Das starke Wachstum der Universität im Laufe der letz-
ten Jahre erfolgte jedoch fast ausschließlich im Rahmen
der bestehenden, zu großen Teilen überalterten Infrastruk-
turen.2 Dabei ist die Bibliothekssituation an der Universität
durch eine extreme Streulage gekennzeichnet. Neben
wenigen großen Bibliotheksstandorten (Hauptbibliothek,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Zweigbibliothek,
Technisch-naturwissenschaftliche Zweigbibliothek und
Teilbibliothek Rechtswissenschaft) existiert eine große An-
zahl von Institutsbibliotheken, in Gruppenbibliotheken zu-
sammengefassten Lehrstuhlbibliotheken und einzelnen
Lehrstuhlbibliotheken. Die Technisch-naturwissenschaftli-
che Zweigbibliothek etwa war 1976 im Erlanger Südgelän-
de ursprünglich als Technische Zentralbibliothek errichtet
worden, übernahm aber alsbald auch die Rolle einer natur-
wissenschaftlichen Fachbibliothek. Sie ist die zentrale
Fachbibliothek für 11.100 Studierende der Technischen
Fakultät und 5.600 Studierende der Naturwissenschaftli-
chen Fakultät. Die Zahl der Studierenden an der Techni-
schen Fakultät hat sich seit der Jahrtausendwende fast
verfünffacht.

Doch nicht nur die bibliothekarische Infrastruktur der
Technischen und der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist
weitgehend veraltet und viel zu klein für die stark wach-
sende Universität. Die zweitgrößte Fakultät der Universi-
tät, die Philosophische Fakultät mit 10.100 Studierenden,
verfügt über gar keine zentrale Fachbibliothek, wenn man
einmal von der Erziehungswissenschaftlichen Zweigbi-
bliothek in Nürnberg absieht, die aber aufgrund ihrer ge-
ringen Größe nur 37 Arbeitsplätze bereitstellt. Ein Viertel
aller Studierenden der FAU wird deshalb fachbibliotheka-
risch durch ein System von Institutsbibliotheken versorgt,
die sich in Räumlichkeiten in der Erlanger Bismarck- und
Kochstraße weitgehend im Zustand der 1950er/1960er
Jahre befinden. Wie schlecht die Gebäudesituation ist,
spiegelte sich 2013 in der Komplettschließung des Philo-
sophischen Seminargebäudes I wider, nachdem ein Teil ei-
ner Decke heruntergebrochen war. Ebenfalls im Jahr 2013

wurden in den „Philosophentürmen“ in der Bismarckstra-
ße erhöhte Konzentrationen polychlorierter Biphenyle
(PCB) in der Raumluft festgestellt. Von den Schließungen
und Sanierungen der Innenräume in der Koch- und Bis-
marckstraße waren nach und nach sämtliche Teilbibliothe-
ken betroffen, die in diesen Gebäuden untergebracht wa-
ren: Im Fall der Kochstraße mussten alle Bibliotheken mehr
als ein Semester lang geschlossen bleiben, und im Fall der
Bismarckstraße ist die PCB-Sanierung noch immer nicht
beendet. Im CHE-Hochschul-Ranking „Universitätsbiblio-
theken für Geisteswissenschaften“ wurde der FAU durch
die befragten Studierenden bereits 2007 die schlechteste
Bibliotheksausstattung Bayerns attestiert.

Maßnahmen zur Verbesserung des Lernplatzan-
gebots in den bestehenden Gebäuden

Was konnte unter diesen Voraussetzungen getan wer-
den, um den regelrechten Ansturm auf die Bibliotheken zu
bewältigen und adäquate Lernplatzangebote zu schaffen?

Pausenscheiben und „Bibliothessen“

Wenn der Lesesaal der
Hauptbibliothek um acht
Uhr öffnet, drängen be-
reits viele Nutzerinnen
und Nutzer in die Biblio-
thek, und an nutzungsin-
tensiven Tagen sind eine
Stunde später alle Plätze
belegt. Um die Blockierung
der vorhandenen Leseplät-
ze durch Reservierungen
und lange Lernpausen ein-
zudämmen, wurden im
Februar 2014 in den grö-
ßeren Bibliothekseinhei-
ten Pausenscheiben ein-

geführt, die nach dem Parkscheiben-Prinzip zu bedienen
sind. Erlaubt sind Pausen von bis zu einer Stunde, danach
dürfen andere Bibliotheksbesucher den Platz einnehmen.
Seit kurzem finden auch regelmäßige Rundgänge des Per-
sonals statt: Wie Politessen kontrollieren die Kolleginnen
und Kollegen die Scheiben und achten dabei gleichzeitig
auf die Einhaltung der Lesesaalregeln – kein Essen, Ge-
tränke nur in verschließbaren Behältern.

Katalogisieren von Lernraum

In der Universitätsbibliothek war es bisher schwer, sich
einen schnellen Überblick zu verschaffen, welche Arten
von Lernräumen vorhanden sind, wie groß diese sind, wie
die technische Ausstattung ist und welche Benutzungsre-
geln im Einzelnen gelten: Taschenmitnahme erlaubt? Ru-
hegebot oder Gruppenarbeit? Ist ein Scanner vor Ort? Seit
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Ende 2014 werden diese Merkmale in einer Datenbank er-
fasst. Poster in den Eingangsbereichen der Teilbibliotheken
oder Lesesäle informieren über die Verhaltensregeln.

Lernraum-Navigator

Über eine Web-Oberfläche – den sogenannten Lern-
raum-Navigator – ist seit Juli 2015 eine Suche in der ent-
standenen Lernraum-Datenbank möglich. Sie kann auf be-
stimmte Universitäts-Standorte eingeschränkt werden
(Erlangen, Erlangen-Süd, Nürnberg). Auch nach besonde-
ren Öffnungszeiten, Ausstattungsmerkmalen oder Räu-
men für spezielle Nutzergruppen (Sehbehindertenplatz,
Eltern-Kind-Raum) können die Lernenden suchen. Die
Trefferliste zeigt u. a. die Zahl der vorhandenen Plätze, Fo-
tos der Räume und technische Details. Verlinkt sind An-
schrift, Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Lageplan und Fahr-
planauskunft.

Der Lernraum-Navigator soll auf die vielen, kleineren Bi-
bliotheksstandorte aufmerksam machen. Denn während
die Hauptbibliothek und die großen Zweigbibliotheken
überfüllt sind, gibt es in Teilbibliotheken oft noch ein aus-
reichendes Angebot an Arbeitsplätzen.

Umnutzung von Flächen im Jahresverlauf

Nicht nur abhängig vom Ort, sondern auch abhängig
von der Jahreszeit ist der Platzbedarf in der Universitätsbi-
bliothek sehr unterschiedlich. Der Ausstellungsraum im
Erdgeschoss der Hauptbibliothek wird deshalb neuerdings
vor und in den Prüfungszeiten zum Lernraum umgestaltet,
während er ansonsten für Ausstellungen und Veranstal-
tungen zur Verfügung steht. Dass nun selbst an Sonnta-
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gen nachts noch zahlreiche Studierende an den hell er-
leuchteten Fenstern sitzen, hat auch viele Passanten in der
angrenzenden Fußgängerzone auf die prekäre Raumsitua-
tion der Bibliothek aufmerksam gemacht.

Umgestaltung bestehender Flächen

Nach einer Reihe von Möbel-Tests mit Benutzerbeteili-
gung hat das Team der Hauptbibliothek die  vorlesungs-
freie Zeit im Frühjahr 2016 genutzt, um zwei der fünf Le-
sesäle umfassend umzugestalten. Dabei konnten 60 Ar-
beitstische zusätzlich aufgestellt werden – überwiegend
im Bereich der Fenster an der attraktiven Nordseite des
Gebäudes und, wo möglich, in der Nähe der raren Steck-
dosen. Im Eingangsbereich der Lesesäle ist eine Lounge mit
zwölf Sesseln entstanden. Dafür mussten ein großflächi-
ger Mitarbeiterarbeitsplatz (Zeitschriftenlesesaal), zwei
Drittel der Zeitschriftenschränke und knapp die Hälfte der
Regale weichen. Die Medien wurden in das Magazin um-
gestellt, und viele Zeitschriften waren schon lange vor der
Umzugsaktion vom physischen in den virtuellen Raum
umgezogen. Die Lehrbuchsammlung der Hauptbibliothek
wurde jedoch sogar noch vergrößert, denn die zunehmen-
de E-Medien-Nutzung ändert nichts an den steigenden
Ausleihzahlen bei den gedruckten Lehrbüchern3.

Das Ergebnis: Innerhalb von zehn Wochen haben 33.000
Personen mehr die Hauptbibliothek besucht als im Ver-
gleichszeitraum 2015, das entspricht einer Steigerung um
16 Prozent. Und so heißt es wieder regelmäßig um 9:00
Uhr morgens: „Rien ne va plus“ – alle Plätze sind belegt.
Mit der kontinuierlich steigenden Benutzung muss also die
gesamte Infrastruktur der Bibliothek mitwachsen – leich-
ter gesagt als getan.

Wie früher beim

Sommerschlussverkauf:

Wenn die

Universitätsbibliothek am

Samstagmorgen öffnet,

drängen die Studierenden

ins Gebäude, um sich die

besten Plätze zu sichern.
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Die Bibliotheken im Masterplan 
„Vision FAU 2030“ 

Mit dem geplanten neuen Campus der Firma Siemens in
Erlangen ergibt sich eine Reihe von städtebaulichen Ent-
wicklungen, die unmittelbar Einfluss auf die Universität
haben werden. Bis 2020 sollen die Gebäude auf dem neu-
en Campus bezugsfertig sein. Dann wird mit der Siemens-
Hauptverwaltung, dem sogenannten Himbeerpalast4, eine
attraktive Immobilie in der Innenstadt frei. Durch die Uni-
versität wurde im Rahmen eines Masterplans („Vision FAU
2030“) der Vorschlag entwickelt, die Philosophische Fakul-
tät und den Fachbereich Theologie künftig im „Himbeerpa-
last“ und angrenzenden Räumlichkeiten unterzubringen.
Das Bayerische Kabinett billigte in einem Grundsatzbe-
schluss die Umsetzung von „Vision FAU 2030“. In einem
interministeriellen Workshop im April 2016 wurde bekräf-
tigt, dass im „Himbeerpalast“ selbst eine neue Bibliothek
sowie überwiegend Büro- und Seminarräume Platz finden
sollen, auf dem Gelände Henkestraße 42 jedoch ein neuer
Hörsaal- und Bürotrakt errichtet werden soll. 

„Vision FAU 2030“ sieht neben dem Umzug der Philoso-
phischen Fakultät auch die dauerhafte Schaffung eines
zweiten Standorts der Technischen Fakultät auf dem ehe-
maligen AEG-Gelände in Nürnberg vor. Die Planungen für
einen städtebaulichen Wettbewerb sind bereits angelau-
fen, darunter auch für einen neuen Bibliotheksstandort.
Bis es langfristig einmal so weit ist, dass die größten Bau-
stellen an der Universitätsbibliothek der FAU abgeschlos-
sen sind, muss weiter kräftig improvisiert werden – denn
die Versorgung der Studierenden mit Lernorten hat nicht
fünf oder zehn Jahre Zeit.

Fußnoten

Zahlen für die Hauptbibliothek und die drei großen1.
Zweigbibliotheken, ohne Teilbibliotheken
Lediglich die Fächer Mathematik und Informatik wur-2.
den 2011 in einer neuen Teilbibliothek zusammenge-
führt, allerdings ohne Zuwächse bei der Raumausstat-
tung.
2015 wurden aus der Lehrbuchsammlung der Hauptbi-3.
bliothek 5 % mehr Medien entliehen als 2014.
Der „Himbeerpalast“ verdankt seinen Namen der rötli-4.
chen Fassadenfarbe.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/5.
Erlangen_Himbeerpalast_004.JPG
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Von 2013 bis 2016 war ich
eingeladen, an einem inter-
nationalen Projekt der Bill &
Melinda Gates Stiftung teil-
zunehmen.1 Der intensive
Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen aus 25 Ländern
der Erde hat meine Ansicht
darüber, was und wie öf-
fentliche Bibliotheken sein
können und sollten, stark
beeinflusst. Das wird Aus-
wirkungen haben auf meine
Arbeit und die Ausrichtung der Stadtbücherei Würzburg.

Die Gates Foundation fördert Bibliotheken: 
Warum?

Die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) zeigt ein
breites Engagement. Dazu gehören Themen wie Globale
Gesundheit, Wasser & Hygiene, Ernährung, Familienpla-
nung oder Finanzdienstleistungen für die Armen. Und sie
engagiert sich global für Bibliotheken mit dem Ziel, „die
Neuausrichtung von Bibliotheken und ihre zusätzliche Rol-
le als Motor der Entwicklung“ 2 zu fördern. Manch einen
wird es wundern, dass Bibliotheken hier auftauchen. Doch
vielleicht muss man sagen, „manch einen in Deutschland
wundert es“ – denn für die anderen Kollegen und Kollegin-
nen aus Ländern aller Erdteile, die ich getroffen habe, ist
klar, dass Bibliotheken für ein gutes, selbstbestimmtes Le-
ben der Menschen so wichtig sind wie Ernährung und Ge-
sundheit. Doch dazu später.

INELI, das Programm, über das ich berichte, ist bei der
BMGF im Handlungsfeld Globale Bibliotheken, Fokusbe-
reich Schulung & Leitung angesiedelt: 

Schulung und Leitung 

„Wir suchen qualifizierte Leitungskräfte, die wir beim
Aufbau hocheffizienter Bibliotheken unterstützen werden.

In Schulungen kön-
nen sie lernen, wie
sie eine Innovati-
ons- und Risiko-
bereitschaftskultur
fördern, mit anderen
im Bibliotheksbe-
reich zusammenar-
beiten und neue
Dienstleistungsmo-
delle schaffen und
erproben können
und Mitglieder der

Gemeinschaft und andere wichtige Akteure für die Ent-
wicklung und Bereitstellung von Bibliotheksdiensten ge-
winnen können. Wir unterstützen in diesem Zusammen-
hang unter anderem das International Network of Emer-
ging Library Innovators. Dieses weltweite Netzwerk von Bi-
bliotheksleitungskräften hat eine gemeinsame Vision der
Bibliothek im 21. Jahrhundert entwickelt.“3

„In turbulenten Zeiten sind nicht die Turbulenzen gefähr-
lich; gefährlich ist es, sich nach der Logik von gestern zu
verhalten.“ (Peter Drucker)

Dieses Zitat stellten die Macherinnen von INELI an den
Beginn unseres dreijährigen Programms. Es ging und geht
also darum, neue Logiken, Methoden und Handlungswei-
sen zu entwickeln, um damit den Turbulenzen von heute
und morgen zu begegnen.

Folgende Ziele wurden für INELI definiert:

Es existiert ein globales Netzwerk von (künftigen) Füh-1.
rungskräften aus Bibliotheken, damit sie
… weltweit öffentliche Bibliotheken aufbauen undn

nachhaltig betreiben
… global relevante Themen angehen, die zur Verbesse-n

rung und Entwicklung von Bibliotheken wichtig sind
… neue Ideen kreierenn

… neue Angebote und Services testenn

… miteinander und voneinander lernenn

INELI: International Network 
of Emerging Library Innovators
Ein persönlicher Erfahrungsbericht aus dem Projekt 

der Bill & Melinda Gates Stiftung

Von Anja Flicker
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2. Es entsteht ein weltweit akzeptierter Wertekanon für
Führungskompetenzen von Bibliotheksleiter/innen, da-
mit die Innovatoren in ihren Ländern Bibliotheken der
Zukunft für die Bedürfnisse der Menschen entwickeln.

Wie ist INELI organisiert?

Die erste Gruppe („Cohort 1“) absolvierte das Programm
in den Jahren 2011 bis 2013. Im Frühjahr 2013 startete
„Cohort 2“. Dafür suchte das Department Global Libraries
der BMGF in 25 Ländern der Erde jeweils einen sogenann-
ten Innovator. Dazu nutzte es Kontakte zu Führungskräf-
ten aus dem Bibliothekswesen der jeweiligen Länder. Diese
(in jedem Land zwei bis drei) sollten eine Vertreterin, einen
Vertreter für ihr Land vorschlagen. Die Voraussetzungen
für die Aufnahme ins Programm waren, neben der Tatsa-
che, nominiert zu werden, eine schriftliche Bewerbung, die
Zustimmung des Arbeitgebers (in meinem Fall also der
Stadt Würzburg), gutes Sprachvermögen in Englisch sowie
ein 30-minütiges Skype-Interview mit June Garcia.4 Dieses
Gespräch beinhaltete die Diskussion über das persönliche
Wertesystem und brachte gleichzeitig den Nachweis über
die Sprachkenntnisse. (Die im internationalen Bibliotheks-
wesen weltweit bekannten und hoch geschätzten Kolle-
ginnen June Garcia und Sandra Nelson5 sind die „Mache-
rinnen“ von INELI im Auftrag der BMGF.)

Als Ergebnis dieser Suche wurde eine Gruppe von 25 In-
novatoren aus 23 Ländern und sechs Kontinenten zusam-
mengestellt.

Zur Unterstützung und Betreuung vor Ort durfte sich je-
der Innovator einen so genannten Sponsor wählen. Viele
wählten ihre direkte Vorgesetzte oder Bibliotheksleiter/in.
Ich wählte Anne Reimann, die Direktorin der Stadtbiblio-
thek Erlangen, als meine Unterstützerin. Denn ich war der
Ansicht, dass die Inhalte für eine weitere Bibliothek in
Deutschland ebenso interessant sind und dass wir beide
von dem intensiven Austausch stark profitieren können.
Die Innovatoren und Sponsoren bildeten „Cohort 2“ für
den Zeitraum Mai 2013 bis Mai 2016.

Inhalte und Aktivitäten im Überblick:

Die Inhalte, das Lernen und unsere Kommunikation wur-
den über eine Moodle-Plattform vermittelt und ermög-
licht.

Lern-Themen:
Zeitmanagementn

Innovationsmanagementn

Risikomanagementn

Changemanagementn

Kommunikationn

Konfliktmanagementn

Verwendung von Datenn

Entdecken von Innovationn

Advocacyn

Jedem der Inhalte war ein Zeitfenster zugewiesen. In-
nerhalb dessen hatten wir Quellen und Informationen zur
Verfügung und bearbeiteten die Aufgaben (von Selbst-As-
sessments über Verständnistests, eigene Berichte oder
Diskussionen im Online-Forum bis zu gemeinsamen Pro-
jekten in Teams von zwei bis vier Stipendiaten). Die Abga-
befristen waren eng gesetzt, für bestandene Aufgaben
wurden Punkte vergeben. Nur wer alle Punkte erzielt hatte,
erhielt am Ende des jeweiligen Zeitfensters die Themen-
Auszeichnung. Das spornt an, bedeutet aber auch viel Ar-
beit, wenn man alle Badges erreichen will.

Einmal im Jahr die große „Belohnung“: Jährlich einmal
trafen wir uns persönlich, um im direkten Austausch über

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016
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Innovation und Visionen von öffentlichen Bibliotheken der
Gegenwart und Zukunft zu arbeiten und zu diskutieren.
Diese „Convenings“ – gefühlte Klassentreffen – führten
uns für jeweils eine Woche 2013 in Rotterdam, 2014 in
Santiago (Chile) und 2015 in Kapstadt (Südafrika) zusam-
men. Auch diese Treffen waren arbeitsintensiv und an-
strengend. Das Gemeinschaftsgefühl, das sich gleich am
ersten Abend einstellte, entwickelte sich innerhalb kürzes-
ter Zeit zu einer Atmosphäre von Wertschätzung, Interesse
an der Lebenswirklichkeit und Respekt für die Arbeit der
anderen. Unsere Basis war Verständnis über das gemein-
same Ziel, unsere Bibliotheken besser zu machen, und uns
gegenseitig Unterstützung auf diesem Weg zu geben. Sehr
schnell entstanden Freundschaften und ein belastbares
Beziehungs-Netzwerk.

Was ich (kennen) gelernt habe: 
eine noch differenziertere Haltung zu ÖBs

Mir fiel schnell auf, dass die meisten Kolleginnen aus an-
deren Ländern die Rolle Öffentlicher Bibliotheken umfang-
reicher definieren, als ich das bis dahin in Deutschland
wahrgenommen hatte. Ihre Angebote (Medien, Veranstal-
tungen, Bibliothek als Ort etc.) sind motiviert von der po-
sitiven Wirkung für den individuellen Kunden sowie vom
Effekt auf die Stadtgesellschaft insgesamt. Bibliothe-
kar/innen in den USA, in Skandinavien, Polen und Grie-
chenland, aber auch in afrikanischen Ländern, in Indien
oder Nepal sagen Sätze wie „We change lives. – Wir verän-
dern Leben.“, „Unsere Angebote helfen Menschen, ihr Le-
ben zu verbessern.“ „Wir entwickeln Gemeinschaften.“
„Wir bieten Chancen.“ „Wir sind Katalysatoren für gesell-
schaftliche Innovation und Entwicklung.“

So groß und bedeutend für die jeweilige Gesellschaft vor
Ort wird die Rolle und Funktion öffentlicher Bibliotheken
im Ausland häufig gesehen. Immer wieder wurde R. David
Lankes, Direktor der University of South Carolina’s School
of Library & Information Science, mit dieser Aussage zi-
tiert: „Bad libraries build collections, good libraries build
services, great librarys build Communities.“6

Was ich (kennen) gelernt habe: gute Beispiele
aus guten Gründen

Der Report über den „Aspen Institut Dialog zu öffentli-
chen Bibliotheken“ vom Oktober 20147 nennt die Anpas-
sung der Bibliotheksangebote an die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft vor Ort einen der wichtigsten Aspekte der Biblio-
theksarbeit. Das tun ganz viele unserer Kolleginnen und
Kollegen in anderen Ländern sehr konsequent. Anlässlich
unseres Treffens 2014 in Chile konnten wir Innovator/in-
nen jeweils ein ausgewähltes Angebot unserer Bibliothek
präsentieren. 

Hier einige Beispiele:
Uganda: Schwangere Mädchen (häufig vergewaltigt)n

finden in der Bibliothek Unterstützung, Information,
Beratung; hier können sie sich auf das Leben mit Kind
vorbereiten und sich fortbilden, damit sie später den
Lebensunterhalt für sich und ihr Kind selber verdienen
können (z. B. als Näherin). Diese Mädchen haben häufig
keine Person oder andere Institution, an die sie sich
wenden können.
Haiti: Kleinbusse werden zu mobilen Bibliotheken um-n

gebaut. Damit nach dem Erdbeben auch Orte, in denen
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die Bücherei zerstört wurde, wieder mit Büchern und
Internetzugang versorgt werden. Die Kleinbusse und
deren Haltestellen sind nach der Katastrophe erste klei-
ne öffentliche Treffpunkte.
Vietnam: Büchereien in ländlichen Gebieten werdenn

mit Internetzugang und PCs ausgestattet. Für viele
Menschen ist die Bücherei die einzige Möglichkeit im
Ort, diese Technik zu nutzen.
Lettland: Social Reading Aktivitäten für Teenager: (di-n

gitale) Leseförderung einhergehend mit Training von
Sozialkompetenzen
Kolumbien: Storytelling im Dialog und im Blog: Indi-n

gene Bevölkerungsgruppen fühlen sich in der Gesell-
schaft häufig nicht wertgeschätzt. Das Projekt steigert
Selbstwertgefühl, Wissenstransfer und digitale Kompe-
tenzen.

Egal welche Programme die Bibliotheken anbieten: Bei
allen Unterschieden der Angebote und der regionalen Be-
dingungen haben doch alle Beispiele, die ich gesehen
habe, Wesentliches gemeinsam: 

Die Bibliothek greift ein Bedürfnis der Menschen auf.n

Ob in Indien, den Niederlanden, in Griechenland odern

Chile: Bibliotheksräume werden mit dem Ziel gestaltet,
dass sie Kreativität, Aktivität und Lernen ermöglichen.
Ein wichtiges Ziel ist, Partnerschaften und Kooperatio-n

nen einzugehen und Services gemeinsam mit anderen
anzubieten.

Manches der aufgezählten Beispiele mag uns in
Deutschland verwundern, und ich will nicht sagen, dass
auch deutsche Bibliotheken dies alles anbieten sollten. Ei-
nes von June Garcias Motti heißt „Libraries are local. – Bi-
bliotheken sind vor Ort.“ Jede muss ihr Angebot an die in-

dividuellen Bedingungen und an die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft vor Ort anpassen.

Dazu müssen wir direkt von den Menschen möglichst
viel über die Bedürfnisse der Gesellschaft erfahren. Es
braucht Methoden, die Menschen miteinbeziehen. Mit
„Design Thinking für Bibliotheken“8 geht das. Aus diesem
Grund haben wir in Würzburg bereits damit begonnen,
diese Methode anzuwenden und für die Lösung wichtiger
Herausforderungen einzusetzen. Ich bin davon überzeugt,
dass sich Design Thinking durchsetzen wird, weil es viele
Menschen anspricht, Transparenz ermöglicht und die Teil-
nahme am öffentlichen Leben fördert.

Vor dem INELI-Treffen 2015 in Kapstadt hatten wir die
Aufgabe, in Teams weltweit nach besonders innovativen
Bibliotheksprogrammen zu recherchieren. Wir kontaktier-
ten diese Bibliotheken und baten um Daten zu Zielsetzung,
Durchführung und Erfolg der Aktivitäten. Wir präsentier-
ten uns gegenseitig, was wir herausgefunden hatten.

Hier ein Überblick der Innovationsthemen, ohne an die-
ser Stelle ins Detail gehen zu können.9

Finanzielle Kompetenz („Financial Literacy“)n

Stadtgeschichte bewahrenn

Angebote für Migrant/innenn

Unterstützung für Frauen auf dem Weg in die Selb-n

ständigkeit 
Unterstützung für Unternehmer/innenn

Digitale Kompetenz für Erwachsene („Digital Literacy“)n

MakerSpacesn

Programme für Kinder mit besonderen Bedürfnissen n

Lernen durch Spielenn

Sponsoren

027-04-2016-Lay-BFB-4.ATK_01-16-BFB  26.10.16  17:08  Seite 265



266 | 267

FORUM 
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Besonders bemerkenswert waren für mich wiederum
das konsequente Fokussieren auf die Bedürfnisse vor Ort
und die dahinter stehende Haltung zur Rolle öffentlicher
Bibliotheken: Alle Kolleg/innen nennen als gewünschte Er-
gebnisse ihrer Programme immer auch die persönliche
Entwicklung jedes individuellen Teilnehmers. Das be-
schränkt sich nicht allein auf den Zugewinn von Kompe-
tenzen, sondern zielt ebenfalls auf die Stärkung des
Selbstvertrauens der Individuen. So gestärkt, können diese
Menschen wiederum in der Gesellschaft vor Ort positiven
Einfluss ausüben.

Gute Beispiele, die die Haltung für diese Form von Bi-
bliotheksarbeit zeigen, sind Programme unter der Über-
schrift „Help women start Businesses“ – „Unterstützung
für Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit“. Nach
der Überzeugung von Stifterin Melinda Gates geht es der
Gesellschaft besser, je mehr Frauen gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und politische Entscheider-Positionen inneha-
ben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, neue Me-
thoden zur Messung des Erfolgs von Bibliotheken zu ent-
wickeln – weg von den Kennzahlen, hin zur Wirkungsmes-
sung. Auch in Deutschland sind Bibliotheken und der dbv
bereits auf diesem Weg.

Resümee und Fazit

Die prägendsten Erkenntnisse aus meinen drei Jahren im
INELI-Programm sind:

Ziel der Arbeit öffentlicher Bibliotheken muss es sein,n

das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern – den je-
weils spezifischen lokalen Bedürfnissen entsprechend.
Die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen haben ersten

Priorität – nicht der Medienbestand, nicht das Biblio-
thekspersonal, nicht das Bibliotheksgebäude.
Deshalb ist es erforderlich, die Menschen an der Ent-n

wicklung der Bibliotheksangebote und z. B. an der
(Um-)Gestaltung von Räumen zu beteiligen.
Die öffentliche Bibliothek kann eine starke Rolle undn

Funktion für die Stadtgesellschaft einnehmen, denn sie
bietet dem Einzelnen diverse Möglichkeiten, sein Leben
(besser) zu gestalten, und die Chance, sich mit anderen
zu einer starken Gemeinschaft zu vernetzen.
Kooperationen sind wichtig, denn solche Ziele lassenn

sich nur mit Partnern realisieren.
Das Bibliotheksteam muss auf positive Weise beteiligtn

werden. Denn diese Ziele lassen sich nur gemeinsam
und mit motivierten Mitarbeitenden erreichen.
Deshalb sind Führungskompetenzen und diverse Ma-n

nagement-Disziplinen von großer Bedeutung, damit
Innovation gelingt.
Wir müssen Advocacy aktiv, bewusst und strategischn

betreiben: Aktivitäten, die dazu dienen, unsere Befür-
worter zu aktivieren und Entscheider zugunsten der Bi-
bliothek zu beeinflussen.

Ich bin der Ansicht, auch wir in Deutschland sollten die
Rolle öffentlicher Bibliotheken größer definieren, als wir es
bisher tun. Mit Nutzungs- oder Besucherzahlen zu argu-
mentieren, wird schon seit langem unserer Bedeutung im
Leben der Menschen und unseren wichtigen Funktionen
im Gemeinwesen nicht gerecht. Deshalb liegt eine weitere
große Aufgabe öffentlicher Bibliotheken im Thema Advo-
cacy (hier fehlt leider ein griffiger deutscher Ausdruck):
Damit sind alle Aktivitäten gemeint, die wir einsetzen, um
unsere Befürworter und Unterstützer zu aktivieren – mit
dem Ziel, Entscheider zugunsten der Bibliothek zu beein-
flussen. Diese Aktivitäten wollen wir in Würzburg zukünf-
tig viel stärker strategisch durchdenken, planen und be-
wusst realisieren. So können wir unsere Bedeutung für die
Gesellschaft deutlich machen und nur so werden die für
eine innovative Bibliotheksarbeit erforderlichen Ressour-
cen dauerhaft zur Verfügung gestellt.

Fußnoten

International Network of Emerging Library Innovators1.
(INELI)
www.gatesfoundation.org/de/What-We-Do/Global-2.
Development/Global-Libraries
www.gatesfoundation.org/de/What-We-Do/Global-3.
Development/Global-Libraries
https://www.junegarcia.com/June_Garcia/About_June.4.
html
www.sandranelson.com/about_sandra.html5.
davidlankes.org/ | „Schlechte Bibliotheken schaffen6.
Sammlungen, gute Bibliotheken schaffen Services,
großartige Bibliotheken schaffen Gemeinschaften.“
„RISING TO THE CHALLENGE: Re-Envisioning Public Libra-7.
ries” | Download: http://csreports.aspeninstitute. org/do
cuments/AspenLibrariesReport.pdf
Ein Ansatz hierzu ist Design Thinking für Bibliotheken.8.
Aarhus hat damit die neue Bibliothek DOKK1 entwi-
ckelt. Wir in der Stadtbücherei Würzburg beginnen ge-
rade, mit diesem Ansatz zu arbeiten. (siehe: designthin-
kingforlibraries.com | Julia Bergmann, Trainerin und
Consultant für Bibliotheken, übersetzt den Leitfaden
zurzeit ins Deutsche.)
Bei Interesse an Details und anbietenden Bibliotheken9.
melden Sie sich bitte bei der Autorin.
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Vor 50 Jahren, am 27. Oktober 1966, wurden Ostflügel
und Erweiterungsbau der Bayerischen Staatsbibliothek
nach Aus- und Neubau eingeweiht.1 Damit nahte, zwei
Jahrzehnte nachdem das Bibliotheksgebäude zur Ruine
geworden war, der Abschluss einer intensiven Planungs-
und Wiederaufbauphase. Dieses Jubiläum ist Anlass, Ent-
stehung, Raumprogramm und fortwährende Anpassung
dieser beiden im Mittelpunkt der Bibliotheksnutzung ste-
henden Gebäudeteile näher zu betrachten.

Bau des Ostflügels

1827 übertrug König Ludwig I. seinem Architekten Fried-
rich von Gärtner die Konstruktion eines eigenständigen
Bibliotheks- und Archivgebäudes. Fünf Jahre später be-
gann dieser mit der Aufführung der Fünfflügelanlage im
Stil der italienischen Frührenaissance. Nach Errichtung des
Straßenflügels stand allerdings der Weiterbau infolge ei-
ner Finanzierungslücke infrage. Erst 1837 beschloss der
Landtag den Bau von Ost- und Mittelflügel. Der rückwär-
tige Längstrakt wurde 1842 vollendet. 1843 bezog das All-
gemeine Reichsarchiv die gewölbten Erdgeschossräume
und die Bibliothek die beiden oberen Stockwerke.2

Ursprüngliches Raumprogramm des Ostflügels

Das Gebäude verband zwei Ansprüche in seinem Raum-
konzept:3 zum einen den traditionellen Aspekt einer reprä-
sentativen Saalbibliothek, zum anderen die Erfordernisse
einer modernen Magazinbibliothek.

Die Bibliothek betrat man bis zur Abdankung König Lud-
wigs I. im Jahr 1848 über Nebenstiegen, danach stand die
Prachttreppe im Mittelflügel „auch allen gewöhnlichen
Beinen offen“.4 Unmittelbar an die Treppe schloss sich das
Ausleihamt an. Ihm folgte im Zentrum des Gartenflügels
der repräsentative Lesesaal, dessen Kreuzgewölbe von vier
Säulen getragen wurde.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Ostflügel und Erweiterungsbau 
der Bayerischen Staatsbibliothek
Ein Jubiläum

Von Annemarie Kaindl
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Luftbild der Bayerischen

Staatsbibliothek

(Ausschnitt): Der Ostflügel

erstreckt sich längs (in der

Bildmitte) parallel zum

Straßentrakt. Am rechten

oberen Bildrand, ange-

schlossen an den südlichen

Arm des Ostflügels, ist der

Erweiterungsbau zu sehen.

Lesesaal nach der

Erweiterung: 

Blick Richtung Norden

(heute „Marmorsaal“),

1901/2
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Der nördliche Gebäudearm beherbergte den Journalsaal
und das Handschriftenbenützungszimmer, weiterhin die
Dienstzimmer des Direktors und der Bibliothekare. In der
südlichen Flügelhälfte lagen der Katalogsaal und ein Raum
für die Erwerbung. Das zweite Obergeschoss des Gärtner-
baus blieb gänzlich den Büchern vorbehalten, die nach der
systematischen Gruppenaufstellung auf 180 Fächer ver-
teilt waren. Im Gartentrakt brachte man die Fächer Medi-
zin, Rechtswissenschaft, Theologie mit der Bibelsamm-
lung, Bavarica sowie Teile des Bestandes an Sprachwissen-
schaft und Literaturgeschichte unter.

Umbauten und Erweiterungspläne seit Ende 
des 19. Jahrhunderts 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert zeigte sich, dass der
Gärtnerbau trotz seiner Dimensionen den Anforderungen
einer modernen Gebrauchsbibliothek nicht mehr genügte.
Verschiedenste Überlegungen zur Behebung der Platzpro-
bleme wurden angestellt, darunter auch der Bau eines Er-
weiterungstraktes Richtung Osten.5 Realisieren ließ sich
außer provisorischen Flächenumwidmungen lediglich die
Verdoppelung des Lesesaales durch Hinzunahme des Ka-
talogsaales.6 Das Ausleihamt wanderte schließlich 1937 in
den Westflügel – ein weiterer Schritt zur Öffnung der Bi-
bliothek.7

Leitlinien des Wiederaufbaus 

Nachdem im Zweiten Weltkrieg das Gebäude weitge-
hend zur Ruine geworden war und sich für das Bayerische
Hauptstaatsarchiv eine eigene Lösung abzeichnete, ergab
sich im Zuge des Wiederaufbaus die Chance, ältere Aus-
baupläne erneut ins Kalkül zu ziehen. Die Fläche bot Spiel-
raum für eine Verdoppelung der Anlage zum Quadrat. In
den unmittelbaren Nachkriegsjahren griff man auf diese

Idee zurück, wobei zunächst nur der Mittelflügel verlän-
gert werden sollte. Erst seit Ende der 1950er-Jahre finden
sich Entwürfe, die den Erweiterungsbau aus der Mittelach-
se an den südlichen Arm des Ostflügels rücken.

Hatte die denkmalpflegerisch gebotene Rekonstruktion
des West- und Mittelflügels das Landbauamt durchge-
führt, übertrug das Ministerium den ungleich aufwendi-
geren Aus- und Neubau von Ost- und Erweiterungsflügel
renommierten Architekten. 1953 wurde ein Gremium, be-
stehend aus den Professoren Sep Ruf, Hans Döllgast und
Georg Werner (bis 1960), berufen. Hinzu trat 1957 Regie-
rungsbaumeister Helmut Kirsten, der zuvor im Landbau-
amt tätig gewesen war und bereits Erfahrungen mit dem
Wiederaufbau von West- und Mitteltrakt gesammelt hat-
te.

Die Verbindung von Alt- und Neubau stellte eine archi-
tektonische Herausforderung dar.8 Die Ostfassade wurde
in ihrer Schlichtheit rekonstruiert, der Flügel im Innern
vollkommen neu gestaltet. Vorgabe war, den rückwärtigen
Flügel und den Ergänzungsbau entsprechend den Not-
wendigkeiten einer wissenschaftlichen Gebrauchs- und
Universalbibliothek als funktionelle Einheit zu konzipieren.
Im Anschluss an die traditionelle Magazinbibliothek mit
ihrer Dreiteilung in Bereiche für Bücher, Personal und Le-
ser wollte man im Gartentrakt vor allem zusammenhän-
gende Buchstellflächen schaffen, die über Transportanla-
gen direkt mit den Leihstellen und dem Lesesaal verbun-
den waren. Gleichzeitig lag das Gewicht aller bibliotheka-
rischen Planungen darauf, die einzelnen Dienststellen und
Arbeitsabläufe zu integrieren, dabei aber Buch-, Verwal-
tungs- und Publikumswege zu trennen.9 Bessere Nut-
zungsbedingungen versprach man sich ferner von einer
Konzentration der öffentlichen Bereiche in den neuen Ge-
bäudeteilen. 

Wiederaufbau des Ostflügels

Der Ostflügel war bis auf die Umfassungsmauern ausge-
brannt. 1954 wurde mit der Ruinensicherung begonnen,
enttrümmert, ein Stahldachstuhl aufgebracht und bis
1956 das Dach gedeckt. 1958 erhielt das Architektenteam
den Auftrag zur Erstellung der Ausführungspläne. Bis Ende
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Blick durch Büchersaal 74 im

2. Stock des Ostflügels

Richtung Süden, vor 1943
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1962 schritt der Innenausbau so weit fort, dass die Regal-
anlage montiert werden konnte. Zwei Jahre später war ein
erster Magazinabschnitt im Nordosten bezugsfertig, die
übrigen Teile bis 1965.

Zur bestmöglichen Flächennutzung wurden unter Zuhil-
fenahme eines künstlich verstärkten Geländeunterschieds
Ost- und Erweiterungsbau 3,30 Meter tiefer als die übri-
gen Trakte gelegt. Sie verfügen daher über ein Unterge-
schoss, das im Ostflügel das Institut für Buch- und Hand-
schriftenrestaurierung, einen gartenseitigen Zugang mit
Garderobe (heute Cafeteria), die Fernleihe, die Magazin-
zentrale sowie die Poststelle beherbergt. Das Erdgeschoss
besteht aus einer offenen, auf Stützpfeilern ruhenden Ka-
taloghalle, die sich über die gesamte Länge des Flügels er-
streckt. Im ersten Stock liegen im Nordteil die Büroräume
von Verwaltung und Direktion. In der Mitte, im Übergang
von Haupttreppenhaus zum Allgemeinen Lesesaal, ist eine
offene Säulenhalle eingerichtet. Sie fungiert als Gelenk-
stelle zwischen Gärtner- und Erweiterungsbau und als
Verkehrsdrehscheibe, um von der Treppenhausachse in
den Lesesaaltrakt zu gelangen. Der „Marmorsaal“ dient als
Vorhalle zum Allgemeinen Lesesaal der Zugangskontrolle
und Buchausgabe.

Unmittelbar hinter dem Lesesaal beginnt das geschlos-
sene Magazin. Sieben Magazinebenen im ersten und zwei-
ten Obergeschoss des Osttraktes bieten Kapazitäten für
rund 1,6 Millionen Bände. Die Lipmann-Regalanlage
durchzieht als Stahlträgerkonstruktion die Ebenen vom
tragenden Boden bis zum Dach. Zwischendecken untertei-
len den Trakt in Stockwerke von 2,20 Metern Höhe, wo-
durch  die Raumausnutzung wesentlich verbessert wird.

Erweiterungsbau

Die Entwürfe für den nachgelagerten Annex wurden seit
Mitte der fünfziger Jahre intensiv diskutiert und schließ-
lich 1961 genehmigt. Die Rohbauarbeiten begannen 1962,
1966 war auch dieser Gebäudeteil bezugsfertig.

Der neue Trakt hat die Form eines Quaders von 65 Me-
tern Länge, 45 Metern Breite und 22 Metern Höhe.10 Er
steht als moderne Stahlbetonskelettkonstruktion mit
durchgehender Glasfassade in betontem Kontrast zum
neoklassizistischen Bau von Gärtner. Der dreigeschossige
Pavillon mit Flachdach schließt im rechten Winkel an den
Altbau an. Er wurde infolge der Denkmalschutzauflagen −
entgegen allen funktionellen Anforderungen und um den
Preis der Erweiterungsfähigkeit − aus der Zentralachse
nach Süden verschoben.

Im Anbau kamen bibliotheksfunktional vor allem zwei
Gedanken zum Tragen: einmal im Erdgeschoss die räumli-
che Abfolge der Erwerbungs- und Katalogabteilung,  zum

Ostflügel während des

Innenausbaus, ca. 1962

Längsschnitt durch den

Ostflügel: 7 Magazinebenen

über ein Drittel (Magazin

1−3) bzw. über die gesamte

Länge des Gebäudes

(Magazin 4−7), rot: Umrisse

des Erweiterungsbaus, über-

nommen aus: HOFMANN:

Aufgaben und Baupläne, vor

S. 285.
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anderen im ersten Geschoss ein zwar untergliedertes, aber
räumlich einheitliches Lesesaalareal. Das Untergeschoss
beherbergt neben Räumen für die Bibliotheksschule auf
der Ost- und Südseite Büros. An der nördlichen Längsseite
erstreckt sich der Zeitschriftensaal. Im Obergeschoss ist
der lichte, sieben Meter hohe Allgemeine Lesesaal, der sich
über drei Stockwerke erhebt, als durchgehendes Raum-
kontinuum konzipiert. Neben der Fläche für 500 Arbeits-
plätze bietet das Areal im Innern eine dreigeschossige,
selbsttragende Stahlregalanlage mit umlaufender Terrasse
auf der ersten und einer Galerie auf der zweiten Ebene.
Zwischen dem Kernmagazin, das zunächst als Freihand-
magazin geplant war, und dem Lesesaal herrscht weitge-
hend Flexibilität, wohingegen das Raumprogramm des üb-
rigen Erweiterungsbaus dem Grundsatz der funktionalen
Dreiteilung folgt.

Waren eingangs mehrere Fachlesesäle geplant, so reali-
sierte man schließlich einen einzigen, wenn auch fachlich
gegliederten Lesesaal. Dabei blieben die nördliche Langsei-
te der allgemeinen Abteilung, die östliche Schmalseite der
auf Bayern bezogenen Literatur und die nach Süden ge-
richteten Regale der sozialwissenschaftlichen Abteilung
vorbehalten.

1961 begonnen, wurde der Erweiterungsbau fünf Jahre
später zusammen mit dem Ostflügel des Bestandsbaus
eingeweiht. Bauherr und Architektengemeinschaft erhiel-
ten für diese bemerkenswerte Leistung der Münchner
Nachkriegsmoderne 1967 den Preis des Bundes Deutscher
Architekten für Bayern.

Raum- und Nutzungskonzepte 
für das digitale Zeitalter 

Während die Magazine im Ostflügel im Lauf der letzten
50 Jahre nur einer Erneuerung der Förder- und Kommuni-
kationstechnik bedurften, erfuhren die Publikumsbereiche
größere Umgestaltungen. Sie profitieren von einer gewis-
sen Anpassungsfähigkeit derjenigen Bereiche, die ohne
tragende Wände auskommen. Im Bereich der Orts- und
Lesesaalleihe wurde 1995 die Selbstabholung eingerichtet.
Freiräume für die Bereitstellung schufen die Digitalisie-
rung der Zettelkataloge im Erdgeschoss sowie die Adaptie-
rung von Teilen des geräumten Kernmagazins im Lesesaal.
Die Öffnung auch der übrigen Ebenen dieses bislang inter-
nen Bereichs für die Leser erlaubte die Verdreifachung des
frei zugänglichen Buchbestandes. 

Teile des „Marmorsaales“ fungieren seit der Modernisie-
rung des Lesesaales 1997 als „halblauter Lesesaal“ mit Ar-
beitstischen, an denen auch gesprochen werden darf. Mit
der Verlängerung der Öffnungszeiten 2006 und der
schrittweisen Öffnung des Hauses für breite Zielgruppen
avancierte die „Stabi“ zum „dritten Ort“11, einem halböf-
fentlichen Raum zwischen beruflicher und privater Sphäre
von großer Beliebtheit. Für neue kommunikations- und
netzbasierte Lernformen stehen im offenen Bereich des
„Marmorsaales“ seit einiger Zeit Gruppenarbeitstische und
eine Sitzlandschaft mit Laptoptischen zur Verfügung.12 Im
Untergeschoss des Ostflügels bietet die Cafeteria – seit
2010 in loungeartigem Ambiente – einen beliebten Treff-
punkt.
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Erweiterungsbau

von Süden, ca. 1963,

mit Stützsäulen und

Versorgungskern

im Innern
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Fußnoten

Filmaufnahmen von der Errichtung des Erweiterungs-1.
baus und der Einweihungsfeier finden sich in der Baye-
rischen Landesbibliothek Online (BLO)
https://www.bayerische-landesbibliothek-
online.de/bsb-filme.
Wilhelm VOLKERT: Bauherr – Architekt – Geldgeber.2.
Anmerkungen zur Finanzierung des Archiv- und Biblio-
theksgebäudes in München 1831–1840, in: Europa im
Umbruch 1750–1850, hrsg. von Dieter Albrecht u. a.,
München 1995, S. 381–403.
Ältester Hinweis auf das Raumprogramm des Ostflü-3.
gels: Einige Notizen über die K. Hof- und Staats-Biblio-
thek. Mit allerh. Genehmigung S. K. M. den Ausschüs-
sen der beyden Kammern des Landtages von 1837 vor-
gelegt: § 6: Über das Wünschenswerthe ungesäumter
Fortsetzung und baldiger Vollendung des neuen Biblio-
thek-Gebäudes in der Ludwig-Straße, in: BayHSTA
Bayerische Straatsbibliothek (BSB), vorläufige Nr. 3, Nr.
53 und Nr. 69 (früher BSB, A-Registratur A, Fasc. II)
Johann Andreas SCHMELLER: Tagebücher 1801–1852,4.
hrsg. von Paul Ruf, Bd. 2 (Schriftenreihe zur Bayeri-
schen Landesgeschichte 48), München 1954, S. 495.
Annemarie KAINDL: Bibliotheksbau(t)räume 1827–5.
1955. Pläne, Projekte, Perspektiven der Bayerischen
Staatsbibliothek, in: Bibliotheks-Magazin. Mitteilungen
aus den Staatsbibliotheken Berlin und München 2015,
Heft 2, S. 42–47. 
Er hatte damit in etwa die Dimensionen des heutigen6.
„Marmorsaales“.
Franz POINTER: Die Bayerische Staatsbibliothek, in: Bi-7.
bliotheksforum Bayern 11 (1983), S. 120–132, hier S.
124 f. und 137.
Heinrich MIDDENDORF: Die Bayerische Staatsbiblio-8.
thek 1945–1964, in: Buch und Welt. Festschrift für
Gustav Hofmann zum 65. Geburtstag dargebracht,
Wiesbaden 1965, S. 7–61, hier S. 13 ff. 
Gustav HOFMANN: Die Bayerische Staatsbibliothek,9.
ihre Aufgaben und Baupläne. Vortrag gehalten anläß-
lich der 400-Jahrfeier der Bayerischen Staatsbibliothek
am 25. Juli 1958, in: ZfBB 5 (1958), S. 269–291, hier S.
284.
Christiane HIRSCH und Annemarie KAINDL: Der Erwei-10.
terungsbau der Bayerischen Staatsbibliothek, in: Bi-
bliotheks-Magazin. Mitteilungen aus den Staatsbiblio-
theken in Berlin und München 2013, Heft 2, S. 20–25.
Jonas FANSA: Die Bibliothek als physischer Raum, in:11.
Konrad UMLAUF – Stefan GRADMANN (Hrsg.), Hand-
buch Bibliothek. Geschichte – Ausgaben – Perspekti-
ven, Stuttgart 2012, S. 40–72, hier S. 59 f.
Stefan SCHWARZ: Gruppenarbeit in der Flirtzone? Der12.
Marmorsaal der Bayerischen Staatsbibliothek als Lern-
ort, in: Bibliotheks-Magazin. Mitteilungen aus den
Staatsbibliotheken Berlin und München 2016, Heft 2, S.
73–76.
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DIE AUTORIN:

Annemarie Kaindl ist Mitarbeiterin der Bayerischen

Staatsbibliothek. Thema ihrer Masterarbeit war die

Nachkriegsgeschichte der BSB.

Erweiterungsbau von

Südosten, ca. 1968

Allgemeiner Lesesaal nach Osten, um 1966
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Der Regensburger Stadt-
osten hat sich in den letz-
ten Jahren enorm verän-
dert: Bis 2007 gab es hier
große Anlagen zu Zucker-
herstellung mit Produkti-
onsgebäuden und Lager-
flächen. Nach der Stillle-
gung der Fabrik konnte das
neue große Wohngebiet
„Candis“ mit 750 Wohn-
einheiten entwickelt und
seit 2014 bezogen werden,

weitere Wohnquartiere sind auf dem Gelände in Planung.
Außerdem entstand auf einer nahen Industriebrache das
„Marina-Quartier“, ein neues Viertel mit 450 Wohneinhei-
ten.

Nach der Kommunalwahl im Frühjahr 2014 entschied
sich die neue Stadtregierung, als „kulturelle Pionierpflan-
ze“ eine neue Stadtteilbücherei zu etablieren. Im Juli 2014
beschloss der Stadtrat die Schaffung eines neuen Stadt-
teil-Bildungszentrums mit Stadtbücherei und zwei ange-
gliederten Volkshochschulräumen. Dieses sollte im Ober-
geschoss eines großen Supermarktneubaus entstehen, der
zwischen den neuen Quartieren und einem bestehenden
Stadtviertel angesiedelt ist. Der bestehende Stadtteil „Ho-
hes Kreuz“  zählt zu den sozial schwachen städtischen
Vierteln, mit einem hohen Anteil an Migranten und Emp-
fängern von Grundsicherung. In Anlehnung an das neue
Wohnquartier und als Reminiszenz an die frühere Zucker-
fabrik wurde das neue Bildungszentrum „Candis“ genannt. 

Das Nahversorgungszentrum war im Sommer bereits in
Bau, die vorangegangenen grundlegenden Raumplanun-
gen von Stadtbücherei und VHS wurden sofort einbezo-
gen. Die Räume sollten im Frühjahr 2015 bezugsfertig sein
– damit begann ein wirklich herausfordernder Wettlauf
mit der Zeit. Mögliche Zielgruppen sollten identifiziert
werden, ein Konzept zur Raumnutzung und ein entspre-
chender Ausstattungsplan waren zu erarbeiten und die
Zusammensetzung eines völlig neu zu beschaffenden Me-
dienbestands musste festgelegt werden. Außerdem sollte

der neue Standort mit geeigneten Marketingmaßnahmen
beworben werden. Ebenfalls begann schon vor der Eröff-
nung die Vernetzung mit Schulen, Kindertagesstätten,
Stadtteilinitiativen und anderen Einrichtungen.

Zielgruppen

Für die Identifizierung von Zielgruppen im bestehenden
Stadtteil „Hohes Kreuz“ konnten Daten des Stadtpla-
nungsamtes und des Städtischen Sozialberichts aus dem
Jahr 2011 herangezogen werden. Zu Aussagen über die
zukünftigen Bewohner konnten die Immobilienpreise als
Anhaltspunkt dienen, trotzdem blieb hier vieles im Unkla-
ren. So wurde – finanziert durch den Förderverein der VHS
– an der Ostbayerischen Technischen Hochschule eine Be-
fragung zur Infra- und Bewohnerstruktur des Einzugsge-
biets in Auftrag gegeben. Am Institut für Sozialforschung
und Technikfolgenabschätzung (IST) unter Leitung von
Prof. Sonja Hauck wurde eine Befragung durchgeführt
und eine entsprechende Studie erarbeitet. 

Raumplanung

In der Gestaltung des Bibliotheksraumes sollten inhaltli-
che Anforderungen umgesetzt werden: Eine ansprechende
Atmosphäre als Voraussetzung für einen anregenden und
angenehmen Aufenthalt in der Bücherei; genügend Platz
zum Arbeiten und Lernen, um die Bücherei als Lernort zu

Neuer Stadtteil, neue Bibliothek:
Regensburg Candis
Modern und farbenfroh präsentiert sich die neue Stadtteilbücherei 

im BiC BildungsCenter.

Von Elisabeth Mair-Gummermann 

Candis Außenansicht

und Lesebereich
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etablieren; eine hohe Flexibilität in der Möblierung, um
Treffpunkt und Veranstaltungsort für den Stadtteil werden
zu können. 

Medienbestand

Als Zielbestand soll die Stadtteilbücherei über 25.000
Medien verfügen; bis zur Eröffnung sollten 15.000 Medien
neu beschafft und eingearbeitet werden – was durch ei-
nen enormen Kraftakt der MitarbeiterInnen auch gelang.
Im Vorfeld wurden – basierend auf den zu erwartenden
Kunden und aus den Erfahrungen aus den bestehenden
Stadtteilbüchereien – Kontingente für die verschiedenen
Bestandsbereiche und Bestandsgruppen festgelegt.
Schwerpunkte im Bestandsaufbau waren und sind weiter-
hin Bücher und AV-Medien für Kinder und Jugendliche,
aktuelle Romane, lebens- und praxisorientierte Sachbü-
cher und Zeitschriften, Lernhilfen, Angebote in Fremd-
sprachen und zum Deutschlernen sowie populäre Spielfil-
me, Musik-CDs und Hörbücher. 

Marketing

Die Stadtteilbücherei im ersten Obergeschoss ist archi-
tektonisch ein absoluter Hingucker. Doch leider erschließt
sich – trotz einer beleuchteten Außenbeschriftung und ei-
ner ebenfalls beleuchteten drei Meter hohen, bunten
Glasstele auf dem Vorplatz – nicht auf den ersten Blick,
was sich hinter der ansprechenden Fassade mit den bun-
ten Beschattungsstäben verbirgt. So waren (und sind auch
zukünftig) vielfältige Marketingmaßnahmen erforderlich.

Lesezeichen und Postkarten (mit Gutschein für einenn

Schnupperausweis) wurden in der Stadt ausgelegt und
im Quartier als Postwurfsendung verteilt. Auf der
Homepage der Stadtbücherei und natürlich auch auf
Facebook und im Newsletter berichteten wir kontinu-
ierlich über den Fortschritt.
Auf Facebook wurde ein Fotoalbum „Candis“ eingerich-n

tet, ein Countdown-Zähler installiert und für Face-
book-Nutzer im lokalen Umkreis wurde Werbung ge-
schaltet. Benutzt haben wir auch die Homepage und
den Facebook-Auftritt der Stadt Regensburg.
Autofahrer sollten über ein Banner an einer Brücken

über eine große Zufahrtsstraße informiert werden so-
wie durch Werbung auf der Rückseite von Stadtbussen.
Im Innenraum städtischer Busse konnten Plakate ge-
hängt werden.
In einem nahe gelegenen großen Unternehmen durften

die neue Bibliothek über das hausinterne elektronische
Informationssystem vorgestellt werden.
Kontinuierliche Pressearbeit im Vorfeld und zur Eröff-n

nung war selbstverständlich.

Veranstaltungen und Vernetzung im Stadtteil

Einer großen Eröffnungsveranstaltung im Juli 2015 mit
viel Prominenz, bei der Würdenträger von fünf Glaubens-
gemeinschaften die neue Einrichtung segneten, folgte ein
„Tag der offenen Tür“. Zusammen mit der Volkshochschule
wurde in Kurzführungen und vielfältigen Schnupperange-
boten das neue gemeinsame Bildungszentrum vorgestellt.

Highlights im Sommer waren der Sommerferien-Lese-
club mit einer großen Abschlussparty für alle teilnehmen-
den Kinder und eine Experimentierwoche in Kooperation
mit der Jungen Hochschule der Ostbayerischen Techni-
schen Hochschule. In verschiedenen Workshops konnten
Kinder hier spielerisch an Technik herangeführt werden
und Jugendliche erste Erfahrungen im Programmieren von
LEGO-Robotern machen.

Seit Herbst 2015 gibt es ein kontinuierliches Programm
mit Vorlesen, Erzählwerkstatt oder Gaming-Events wie ei-
ner Wii-Competition. Mit Schulen, Kindergärten, Horten
und einem Jugend- und Familienzentrum im Einzugsbe-
reich wird besonders intensive Kontaktarbeit gepflegt, um
Kinder und Eltern über die neue Stadtteilbücherei zu infor-
mieren und sie dafür zu begeistern.

Erstes Fazit

Ein Jahr nach der Eröffnung lässt sich ein erstes Fazit
ziehen. Wie nicht anders zu erwarten, sind Geduld, gutes
Marketing und Ideenreichtum notwendig, um eine neue
Stadtteilbücherei in einem gerade erst entstehenden
Wohnquartier zu etablieren. Doch ließ sich von Anfang an
eine sehr positive Resonanz auf das Stadtteil-Kulturange-
bot feststellen und der Trend hält an. Die Kunden- und
Entleihzahlen entwickeln sich stetig; hier ist sicherlich
noch Potential – das aber in der Entwicklung des Stadtteils
seine Entsprechung findet. Arbeiten und Lernen
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DIE AUTORIN:

Elisabeth Mair-Gummermann ist Leiterin 

der Stadtbücherei Regensburg.

Einwohner
Bauherr
Bauzeit
Bauplanung
Unterbringung/Gebäude
Nutzfläche 
Ist-Bestand
Zielbestand 
Technische Ausstattung
Einrichtung
Einrichtungskosten
Öffnungszeiten
Leitung
Personal

143.596 Einwohner
Sontowski & Partner, Erlangen
Juli 2014 - Juli 2015
Sontowski & Partner, Erlangen
Bildungszentrum (mit VHS) im 1. OG eines Supermarkt-Neubaus
412 m² + 110 m² Terrasse
ca. 17.000 ME
ca. 25.000 ME
BIBDIA, 2 Internet-Arbeitsplätze, OPAC, WLAN
Schulz Speyer
ca. 60.000 Euro
28 Std./Woche
Dipl.-Bibl. Sandra Rottler
2,0 (1 Dipl.-Bibl, 1 FaMI)

Kenndaten

Hinweis:

Stadtbücherei Regensburg, Staddteilbücherei Candis,
Kastenmaierstr. 2a, 93053 Regensburg 

Tel. 0941/507-3477, Web: www.regensburg.de/stadtbu
echerei, E-Mail: rotther.sandra@regensburg.de
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Oft ist es für Bibliotheken nicht
einfach, geeignete Bewerber/innen
für ihre Ausbildungsplätze zum/zur
Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste zu finden. Das
Budget großer Firmen für die Be-
werbung von Ausbildungsplätzen,
womit professionell gestaltete Auf-
tritte bei Ausbildungsmessen und
attraktive Materialien ermöglicht
werden können, liegt in deutlich
anderen Größenordnungen, als es
für Bibliotheken im öffentlichen
Dienst der Fall ist. 

Zudem haben besonders wissen-
schaftliche und Spezialbibliotheken
mit dem Problem zu kämpfen, dass
diese bei Schülern nicht oder kaum
als ein mögliches Arbeitsfeld be-
kannt sind. Auch die Berufsbezeich-
nung „Fachangestellte/r für Me-
dien- und Informationsdienste
(FaMI)“ ist nicht unbedingt selbster-
klärend, sodass es aus Sicht der Bi-
bliotheken dringend erforderlich ist,
die Tätigkeitsmerkmale und die At-
traktivität des Ausbildungsberufes
den Jugendlichen näher zu bringen.

Der zuständigen Stelle FaMI, Fachrichtung Bibliothek,
der Bayerischen Staatsbibliothek ist es ein wichtiges Anlie-
gen, die Bibliotheken bei ihrer Suche nach geeigneten Be-
werbern zu unterstützen. Im Berufsbildungsausschuss
gründete sich ein Unterausschuss „Ausbildungsmarke-
ting“, der es sich zur Aufgabe machte, die Wünsche der
Ausbildungsbibliotheken zu strukturieren und die Umset-
zung von Projekten zu begleiten. Ein erster Schritt zur Be-
kanntmachung des FaMI-Berufes war die Anregung der
Produktion eines TV-Berufsporträts im Rahmen der Serie
„Ich machs“ des Bayerischen Rundfunks, das u. a. auf der
Videoplattform Youtube unter https://youtu.be/EWjh8
EmagSs jederzeit angeschaut werden kann. 

Vielfach wurde an die zuständige Stelle der Wunsch he-
rangetragen, Werbematerialien wie Flyer oder Poster be-

reitzustellen. Die zuständige Stelle
übernahm die Aufgabe, in enger
Absprache mit dem BBA-Unteraus-
schuss „Ausbildungsmarketing“ die
Inhalte dieser Materialien zu konzi-
pieren. Um sicher zu gehen, eine ju-
gendgemäße (An-) Sprache zu tref-
fen, wurden ehemalige Auszubil-
dende kontaktiert, die besonders im
Social Media-Feld aktiv sind. 

Die so gewonnenen Inhalte dien-
ten der Münchner Grafikagentur
„Im Neuland“ als Basis für die Er-
stellung eines Flyers und eines Pos-
ters. Beide Materialien stellen die
unterschiedlichen Facetten der
FaMI-Ausbildung in einem jugend-
gemäßen Design in den Vorder-
grund. Knappe Informationen zu
den Inhalten und Rahmenbedin-
gungen der Ausbildung können
dem Flyer entnommen werden. Bei-
de Materialien bieten zudem Platz,
die Ansprechpartner und die Kon-
taktdaten der jeweiligen Ausbil-
dungsbibliothek einzufügen.

Die zuständige Stelle stellt in begrenzter Stückzahl kos-
tenlos diese Materialien zur Verfügung, die von den aus-
bildenden Bibliotheken begeistert angenommen wurden.
Für die vergangene Bewerbungsphase wurden insgesamt
150 Poster und 1.300 Flyer bestellt. Auch für die dem-
nächst beginnende Suche nach Auszubildenden für den
Jahrgang 2017-2020 können wieder Poster und Flyer ge-
ordert werden. Bestellformulare bekommen Sie bei der zu-
ständigen Stelle (www.fami-bayern.de).

FORUM
AUS- UND FORTBILDUNG

FaMI gesucht! 
Neue Materialien für Azubi-Recruiting der Bibliotheken

Von Esther Hoppe-Münzberg

DIE AUTORIN:

Esther Hoppe-Münzberg ist Mitarbeiterin der zu-

ständigen Stelle FaMI an der Bayerischen Staatsbi-

bliothek.
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Deutschland ist zunehmend geprägt durch den Zuzug
von Menschen aus anderen Ländern, die unser Land und
unsere Sprache erst kennenlernen müssen. Bibliotheken
als Bildungs- und Kultureinrichtungen können langfristig
zur Integration beitragen, indem sie besondere Angebote,
Medien und Informationen für diese Zielgruppe zur Verfü-
gung stellen. Das Team der Stadtbibliothek Germering
möchte sich – im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und
Ressourcen – aktiv in diesen Integrationsprozess einbrin-
gen und die vielfältigen Bemühungen vor Ort unterstüt-
zen. Die Große Kreisstadt Germering im Landkreis Fürsten-
feldbruck (Oberbayern) hat knapp 40.000 Einwohner, von
denen ca. 17 % einen Migrationshintergrund aufweisen.
Die Stadtverwaltung verfügt seit Jahren über eine haupt-
amtliche Fachkraft für Integration. Es gibt ein abgestimm-
tes schriftlich ausformuliertes Integrationskonzept und
eine gut vernetzte Infrastruktur städtischer, privater und
ehrenamtlicher Einrichtungen der Integration.

Bisherige Angebote der Stadtbibliothek

Bereits vor dem starken Zuzug von Flüchtlingen im Lau-
fe des Jahres 2015 hatte die Stadtbibliothek Germering ei-
nige Angebote und Services für Menschen mit Migrations-
hintergrund entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dazu
zählen:

ein differenziertes Medien-Angebot „Deutsch alsn

Fremdsprache“ im Sachmedien-Bestand
fremdsprachige Lektüre für alle Altersgruppen (vomn

Bilderbuch bis zum Roman)
Führungen von Gruppen und Integrationskursen durchn

die Bibliothek
Übersetzung der Kurzinfo zur Bibliotheksbenutzungn

auf Englisch, Spanisch, Französisch und Türkisch (Aus-
lage in der Bibliothek, Zugang auch über die Home-
page)
niederschwellige Vorlese- und Bastelaktionen für Kin-n

der mit und ohne Migrationshintergrund
die Bibliothek als Veranstaltungsort für den regelmäßign

stattfindenden „Interkulturellen Treffpunkt“ und die
Einbürgerungsfeier der Stadt Germering

Erstellung eines Konzepts

Nachdem sich im Frühsommer 2015 abzeichnete, mit
welch hoher Zahl an Flüchtlingen, Asylbewerbern und
Neubürgern gerade auch in Germering gerechnet werden
musste, erstellte das Team der Stadtbibliothek Germering
in Zusammenarbeit mit bereits in der Integration tätigen
Personen und Institutionen ein Konzept zur Erweiterung
der Bibliotheksangebote. Parallel dazu wurden Internet-
Recherchen zu „Best-Practice-Beispielen“ aus anderen Bi-
bliotheken durchgeführt und die Zentrale des Goethe-In-
stituts in München kontaktiert, um eine Beratung bezüg-
lich Medien für Deutsch-Sprachkurse zu erhalten.

Inhalte des Konzepts und Umsetzung

Flüchtlingen und Asylbewerbern steht ein für sechs Mo-
nate gültiger kostenloser Bibliotheksausweis zur Verfü-
gung. Deutsch-Dozenten und Asylhelfer können ebenfalls
gratis die Bibliothek benutzen. In Angriff genommen wur-
de der Aufbau eines besonderen Medienbestands „Will-
kommen in Deutschland“ mit Sprachkursen, Wörter- und
Bildwörterbüchern, Landeskunde, Lokalinformationen zu
Germering und dem Landkreis Fürstenfeldbruck sowie Un-
terrichtsmaterial auch für ehrenamtliche Deutsch-Dozen-
ten. Ergänzend werden zielgruppenspezifische Medienkis-
ten angeboten. 

In der  Bibliothek und auf der Bibliotheks-Homepage
gibt es Hinweise auf Internetangebote für Migranten (On-
line-Angebote des Goethe-Instituts, Sprach-Glossare, In-
formationen des BAMF und vieles mehr). Für den Aushang
und die Auslage in der Bibliothek wurde ein Glossar mit
wichtigen Wörtern und Phrasen in den Sprachen Englisch,
Französisch und Arabisch erarbeitet. Eigens erstellte Pla-
kate und Flyer vermitteln mittels Piktogrammen und in
Kurz-Texten in Englisch, Französisch und Arabisch die An-
gebote der Stadtbibliothek.

Um unsere Angebote bedarfsgerecht weiterzuentwi-
ckeln, wird ein kontinuierlicher persönlicher Kontakt so-
wohl mit haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern

FORUM INTERKULTURELLE
BIBLIOTHEKSARBEIT

„Willkommen in Deutschland – 
Willkommen in Germering“ 
Interkulturelle Bibliotheksangebote 

der Stadtbibliothek Germering – ein Zwischenbericht

Von Christine Förster-Grüber und Lena Christiansen 
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als auch zu Dozenten von Deutsch- und Integrationskur-
sen bei Bildungsanbietern wie der Volkshochschule  oder
direkt in Flüchtlingsunterkünften gepflegt. Dabei kommt
auch das Informationsmaterial der Bibliothek zum Einsatz.

Im Oktober 2015 wurde eine Bibliothekarin eingestellt,
die ca. 30 % ihrer Arbeitszeit der interkulturellen Biblio-
theksarbeit, der Betreuung und Weiterentwicklung ent-
sprechender Angebote und der Kontaktarbeit in diesem
Bereich widmet.

Veranstaltungen

Im Herbst 2015 beteiligte sich die Stadtbibliothek an der
1. Interkulturellen Woche in Germering: Sie war u. a. mit
einem Infostand beim Interkulturellen Fest vertreten und
lud gemeinsam mit einer ortsansässigen Buchhandlung
den aus Afghanistan stammenden Autor Hassan Ali Djan
ein. Im Jahr 2016 fanden weitere Veranstaltungen in Ko-
operation mit der Volkshochschule statt, darunter ein Vor-
trag zu Rassismus gegenüber Geflüchteten sowie eine Le-
sung mit Maria von Welser zu ihrem neuen Buch „Kein
Schutz – nirgends“. Im Rahmen des Interkulturellen Treff-
punkts stellten sich zudem Germeringer Flüchtlinge vor.

Junge Flüchtlinge

Ein besonderes Veranstaltungsangebot nahm eine Über-
gangsklasse der Mittelschule Germering wahr: Während
einer gemeinsamen Literatur-Projektwoche wurde ein Co-

mic-Workshop durchgeführt, bei dem die Jugendlichen ih-
ren eigenen kleinen Comic gestalteten. Nach einer Einfüh-
rung in einfachem Deutsch, Englisch und mit „Simultan-
übersetzungen“ innerhalb der Klasse wurde gezeichnet,
getextet, geschnippelt und geklebt. Die Ergebnisse wurden
danach in der Jugendbibliothek ausgestellt und zeigen,
dass die Teilnehmenden mit Eifer und Kreativität bei der
Sache waren.

Planungen

In den kommenden Jahren wird das Bibliotheksteam  das
erarbeitete Konzept kontinuierlich umsetzen und bedarfs-
gerecht entwickeln. Es ist u. a. geplant, mit Spiele-Aktio-
nen gezielt Familien in Flüchtlingsunterkünften anzuspre-
chen. Bereits bei den ersten Schritten der Umsetzung wur-
de deutlich, dass den ehren- und hauptamtlichen Helfern
eine sehr große Rolle zukommt. Sie kennen die Situation
der Asylbewerber, ihre Bedürfnisse und auch Hemmnisse,
Angebote außerhalb der Unterkunft wahrzunehmen.
Durch die Verteilung von Infomaterial und das persönliche
Gespräch mit Helfern konnten Kontakte hergestellt, Ängs-
te und Unsicherheiten der Asylbewerber abgebaut und
eine hohe Akzeptanz erzielt werden.
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DIE AUTOREN:

Christine Förster-Grüber ist Leiterin der Stadtbibliothek Germering. 

Lena Christiansen ist Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Germering 

und  zuständig für Interkulturelle Bibliotheksarbeit.

Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männli-
che Form (z. B. Einwohner, Neubürger) benutzt. Selbst-
verständlich ist hiermit immer auch die weibliche Form
gemeint.

Comic-Workshop mit

geflüchteten Jugendlichen
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Idee

Der Impuls für diese Aktion kam über das Public Libraries
International Network von Kolleginnen und Kollegen aus
Utrecht.  Die Bibliothek dort bot ein einmaliges Schreib-
projekt für Kinder an, die Geschichten über ein Bärenkind
schreiben sollten, dessen Mutter als Zirkusbärin in den
USA unterwegs war. Diese Basisinformation war Aus-
gangspunkt für die Stadtbücherei Würzburg, ein eigenes
Konzept für ein „bäriges“ Schreibprojekt zu entwickeln. 

Ziel war, den Kindern einen anregenden Schreibanlass
zu bieten, ihre Fantasie zu beflügeln, sie zum Geschichten-
schreiben zu ermutigen, und am Ende sollte die ganze
Schulklasse zusammen ein Buch geschrieben haben. Au-
ßerdem sollte das Projekt sowohl von den Kosten als auch
vom Aufwand her so geplant sein, dass es bei Interesse in

den Folgejahren wiederholt werden kann, denn die Stadt-
bücherei Würzburg legt großen Wert auf die Kontinuität
ihrer Angebote, um den Lehrerinnen und Lehrern Pla-
nungssicherheit für ihren Unterricht zu geben.

Erfolgreicher Start 

Das Schreibprojekt in Würzburg startete zum Schuljahr
2004/05 und wird bis heute noch mit großem Erfolg
durchgeführt. Als Zielgruppe wählte man dritte Klassen,
weil die Kinder in diesem Alter schon einige Erfahrungen
beim Verfassen eigener kleiner Texte haben, aber noch
nicht zu alt erschienen, um sich auf die Bärengeschichte
einzulassen. Bereits vor den Sommerferien wurden die
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer über das
neue Angebot informiert und konnten sich und die zu-
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FORUM 
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Flip der Bär – das bärenstarke Schreib-
projekt der Stadtbücherei Würzburg
Als die Stadtbücherei Würzburg 2004 mit dem Schreibprojekt startete, war

keinesfalls abzusehen, dass sich dieses Angebot  zu einem Dauerbrenner 

und einer langjährigen Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Im Schuljahr 2016/17

findet das Projekt zum 13. Mal statt.

Von Angelika Riedel 

Bären vor der Verteilung

an die Schulen 
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künftigen Drittklässler anmelden. Auch das Schulamt war
mit im Boot und die Anmeldungen wurden dort gesam-
melt. 

Zum Anmeldeschluss Ende Juli kam die beeindruckende
Nachricht, dass sich 17 Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
Klassen für das Schreibprojekt angemeldet hatten, das wa-
ren 50 % aller Klassen dieser Jahrgangsstufe. Motiviert
durch diesen Zuspruch, machte sich die Stadtbücherei auf
die Suche nach geeigneten und bezahlbaren Bären. Außer-
dem sollte jeder Bär einen Rucksack bekommen, denn wer
zur Schule geht, muss sein Equipment auch transportieren
können.

Projektverlauf 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres geht es ans Ver-
teilen der Bären. Kolleginnen und Kollegen der Stadtbü-
cherei bringen diese persönlich in die Klassen und erzählen
die Geschichte des kleinen Bären: Flip ist Kind einer großen
Zirkusbärenfamilie, die seit Sommer in den USA auf Tour-
nee ist. Flips Mama hatte sich im Sommer ganz verzweifelt
an die Würzburger Stadtbücherei gewandt und um Hilfe
gebeten. Und da Bibliotheken sehr viele Kompetenzen ha-
ben, konnte die Bücherei der Bärenmama versichern, dass
sie bestimmt genug dritte Schulklassen finden wird, die
sich um ihre Bärenkinder kümmern werden. Nun ist Flip
natürlich sehr aufgeregt, weil er absolut niemanden in der
Klasse kennt und hat deshalb die ganze Nacht kaum ge-
schlafen.

Er macht sich Sorgen, ob er der einzige Junge in der
Klasse ist, oder ob es noch andere Jungs gibt. Eine Tatsa-
che, die ihm auch die Sympathie der Kuscheltieren gegen-
über eher skeptischen Jungs einbringt, denn mit Ge-
schlechtsgenossen zeigt man sich selbstverständlich soli-
darisch! Die Leute aus der Stadtbücherei verraten, dass Flip
sehr nett und umgänglich ist, auch beim Essen keinesfalls
wählerisch, ja, er isst sogar ganz gesunde Sachen wie Salat
und Gemüse gerne. Das Honigglas sollte man allerdings
lieber außerhalb von Flips Reichweite aufbewahren.

Die Frage, ob sich die Kinder vorstellen könnten, für eine
Zeit einen Bären als Freund und Klassenkameraden zu ha-
ben, wird von den allermeisten Kindern der Klasse mit

größter Zustimmung beantwortet. Man ist bereit, sich
rund um die Uhr um den Bären zu kümmern,

und es werden viele Vorschläge
gemacht, wie man

dem

kleinen Bären den Aufenthalt in Würzburg so angenehm
wie möglich machen kann. Er darf mit zum Fußball, zum
Ballett oder zur Klavierstunde und er wird Ehrengast auf
Kinder- und Familiengeburtstagen sein. Man wird mit ihm
Wanderungen und Ausflüge unternehmen und verspricht,
ihm Geschichten vorzulesen, denn Flip hört unheimlich
gerne Geschichten. In seinem Rucksack hat Flip auch einen
Brief seiner Bärenmama dabei, in dem sie die Kinder bittet,
gut auf ihn aufzupassen, und anfragt, ob die Kinder auf-
schreiben könnten, was sie mit Flip alles erleben. Und weil
Mamas sehr fürsorglich sind, schickt sie natürlich auch
noch jede Menge gelbe Blätter mit Drittklasslinien mit, auf
die die Kinder ihre Geschichten schreiben und mit Bildern
oder Fotos illustrieren können. Auch das ist kein Problem
für die Kinder, denn selbstverständlich, das versichern sie
energisch, können sie in der dritten Klasse bereits Ge-
schichten schreiben.

Um dieses Engagement zu belohnen, verspricht die
Stadtbücherei, alle Geschichten der Klasse zu einem Buch
binden zu lassen, so dass aus dieser Klasse dann sogar eine
Schriftstellerklasse wird. Wenn sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtbücherei von den Klassen verab-
schieden, sind sich viele Kinder nicht mehr so ganz sicher,
dass dieser Flip nur ein einfaches Kuscheltier ist. 

Die Kinder dürfen jetzt zehn aufregende Wochen mit ih-
rem Bärenfreund verbringen. Sie feiern im Oktober Ge-
burtstag mit ihm und öffnen gemeinsam das Geburtstags-
päckchen von Mama Bär, das weitgereist und mit vielen
ausländischen Briefmarken beklebt ist, schreiben eifrig
Geschichten und bringen die Geschichtenblätter zusam-
men mit den Bären Mitte Dezember wehmütig zurück in
die Stadtbücherei. 

Aus den losen Blättern lässt die Stadtbücherei im Copy-
Shop für jede Klasse ein eigenes Buch binden. Außerdem
durften alle Klassen zwei Lieblingsgeschichten auswählen,
die zusammen in ein Buch kommen, das dann in der Stadt-
bücherei ausgeliehen werden kann.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Bär in der Bücherei 

Geburtstagspäckchen

von Mama Bär 
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Mitte Januar steht dann als Abschluss des Schreibpro-
jektes das große Bärenfest an. Zu diesem Fest sind Abord-
nungen aller Klassen in die Stadtbücherei eingeladen. Es
gibt Getränke, Gummibären und Kekse, Stadtbücherei und
Schulrätin überreichen den Klassen ihre Bücher, bedanken
sich bei den Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Leh-
ren für die Betreuung der Bären und zum ersten Mal nach
der Trennung im Dezember treffen Klassen und Flip-Bären
wieder zusammen. Da ist große Wiedersehensfreude vor-
programmiert und wenn dann noch Mama Bär in Lebens-
größe erscheint, um die Kinder persönlich kennenzulernen,
sich zu bedanken und vorsichtig anzufragen, ob die Flip-
Bären denn wieder zurück in die Klassen kommen dürfen,
weil die Zirkustournee in den USA verlängert wurde, kennt
der Jubel keine Grenzen mehr. Bevor alle wieder von dan-
nen ziehen, werden jede Menge Erinnerungsfotos mit
Mama Bär, den Flip-Brü-
dern und den Schulklassen
gemacht. Einen schönen
Einblick in die Atmosphäre
des Bärenfestes gibt ein
kleiner Film, den der lokale
Fernsehsender TV touring
vom Bärenfest 2011 ge-
dreht hat: http://tinyurl.
com/j4ud827

Gewinn für die Schulen 

Warum machen Lehrerinnen und Lehrer immer wieder
beim Schreibprojekt mit? Christine Frank, Lehrerin an der
Würzburger Mönchbergschule, erzählt, dass ihr das Ver-
halten und der Umgang der Schülerinnen und Schüler mit
dem Bären eine ganz andere Perspektive auf die Individu-
en ihrer Klasse ermöglicht. Gerade, da das Schreibprojekt

zu Beginn der dritten Klasse startet, lernt sie die neuen
Schüler schnell in vielen Facetten kennen. Sie bekommt
Einblicke in das Sozialverhalten der Kinder, wenn sie sieht,
wie diese die Betreuung des Bären regeln. Einige Kinder
bringen sogar Kleidungsstücke für Flip mit, andere einen
Hochsitz, damit er bequem dem Unterricht folgen kann. 

Das Geschichtenschreiben ist eine Herausforderung für
die Kinder. Um einen Anreiz zu schaffen, sich mit den Ge-
schichten besondere Mühe zu geben, werden diese im
Morgenkreis vorgelesen und erhalten dadurch eine kleine
Öffentlichkeit. Die Geschichten geben auch Einblicke in die
diversen Familiensituationen und erklären so manche Pro-
bleme und Verhaltensweisen der Kinder. Mit dem Schreib-
projekt kann Christine Frank die Ziele in der Sozial-, Lese-
und Schreiberziehung, die ihr der Lehrplan vorgibt, gut
verfolgen. Sie erinnert sich obendrein an zwei nette Bege-
benheiten: In einer Klasse war ein Kind, dessen Mutter Ste-
wardess war und die im Namen von Mama Bär Briefe aus
allen Teilen der Welt an die Klasse schickte. In einer ande-
ren Klasse hatte sie ein koreanisches Mädchen, das nie
Spielzeug von seinen Eltern bekam. Dieses Mädchen war
sehr glücklich, als es nach der vierten Klasse den Bären für
immer behalten durfte.

Auch die Rückmeldungen von anderen Lehrerinnen und
Lehrern sind durchwegs positiv. Sie erzählen, dass sich die
Lesefähigkeit ihrer Klassen verbessert, weil die Kinder dem
Bärenkind regelmäßig vorlesen. In Freiarbeitsstunden stel-
len die Kinder oft kleine Hefte mit Aufgaben für Flip zu-
sammen. Im Fach HSU werden Informationen über Bären
gesammelt und anlässlich des Bärengeburtstages be-
schäftigt man sich mit dem Thema „Geburtstag feiern“.
Gerade sozial schwache Kinder, die Zuhause wenig Zu-
wendung bekommen, entwickeln eine besondere Zunei-
gung zu dem Bärenkind. Flip ist eine Integrationsfigur, alle
mögen ihn, er ist vollwertiges Mitglied der Klassengemein-
schaft und baut eine positive emotionale Bindung zur
Schule auf.

FORUM 
BIBLIOTHEK UND SCHULE

Bärenfest mit Mama Bär 

Brief von Mama Bär 
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…und außerdem

Nicht nur in der Schule  spürt man Flips Einfluss. Mütter
und Omas stricken Mützen und Schals für den Bären oder
nähen gar Hosen. Die Nachfrage nach Flip-Bären in den
Spielwarengeschäften steigt. Das Buch mit den Lieblings-
geschichten  wird eifrig ausgeliehen und Kinder, die mit
der 5. oder 6. Klasse in die Bücherei kommen und auf das
Buch mit den Bärengeschichten stoßen, erzählen ihren
jetzigen Haupt-, Realschul- oder Gymnasiallehrern ganz
stolz von ihrem Erfolg in einer Schriftstellerklasse und den
schönen Erlebnissen mit Flip.

Insgesamt haben sich bislang  274 dritte Klassen mit ca.
6.100 Schülerinnen und Schülern an dem Schreibprojekt
beteiligt, phasenweise waren pro Schuljahr um die 30
Klassen dabei. Im Durchschnitt erreichte das Schreibpro-
jekt pro Schuljahr 70 % aller dritten Klassen an Würzbur-
ger Grundschulen. Die anfänglich gesetzten Ziele wurden
weit übertroffen, denn neben der Stärkung der Schreib-
und Lesekompetenz hat das Schreibprojekt noch eine sehr
wichtige soziale Komponente entfaltet.

DIE AUTORIN:

Angelika Riedel ist Leiterin der Kinder- und Jugend-

bücherei der Stadtbücherei Würzburg.
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Projektbetreuerinnen.

Von links: Eva Baumann,

Liv Heim, Angelika Riedel
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Das vierte White Ravens Festival

Außergewöhnlich, herausragend und originell sollen sie
sein – die Bücher, denen die Lektoren der Internationalen
Jugendbibliothek das Prädikat „weißer Rabe“ verleihen.
Auf dem White Ravens Festival 2016 konnten sich die Be-
sucher davon überzeugen, dass diese Attribute auch auf
die Autoren dieser Bücher zutreffen. Aber was ist eigent-
lich ein „weißer Rabe“? Einer der eingeladenen Gäste, der
franko-algerische Autor Ahmed Kalouaz, beantwortet die-
se Frage mit folgendem Gedicht: „Der weiße Rabe hält /
keinen Käse in seinem Schnabel /, sondern Worte, die er /
an andere verschenkt.“

Die 14 Festivalautoren aus elf Ländern, die von der Gast-
geberin Dr. Christiane Raabe, Direktorin der Internationa-
len Jugendbibliothek, nach München eingeladen worden
waren, hatten einige Worte zu verschenken. Gehört wur-
den sie von vielen. Insgesamt 90 Veranstaltungen fanden
unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsminis-
ters für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr.
Ludwig Spaenle, und mit Unterstützung zahlreicher öf-
fentlicher Geldgeber und privater Sponsoren sowohl in
Schloss Blutenburg, dem Sitz der Internationalen Jugend-
bibliothek, als auch bayernweit in Schulen, Bibliotheken
und Museen statt.

Begegnungen mit internationalen
Autorenpersönlichkeiten

Der besondere Charme des White Ravens Festivals liegt
in der persönlichen Begegnung mit ganz unterschiedli-
chen Autorenpersönlichkeiten. Folgende Gäste waren in
diesem Jahr dabei: Haifaa Al Mansour aus Saudi-Arabien,
Carla Maia de Almeida aus Portugal, Luna Al-Mousli aus
Österreich, Ahmed Kalouaz aus Frankreich, Benjamin Alire
Sáenz aus den USA, Paul Stewart aus Großbritannien, Kät-
lin Vainola aus Estland, Daria Wilke aus Russland, Anna
Woltz aus den Niederlanden, Jesper Wung-Sung aus Dä-
nemark sowie Kirsten Boie, Ulrich Hub, Dorit Linke und Sa-
bine Ludwig aus Deutschland. Für die Besucher gab es ein

White Ravens Festival 2016 
feiert Besuchererfolg
Bereits zum vierten Mal richtete die Internationale Jugendbibliothek in diesem Jahr

das White Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur aus. Dabei

gab es allen Grund zur Freude:  Mit fast 9.000 Festivalbesuchern wurde ein neuer

Rekord aufgestellt.

Von Katrin Stimmer

Die Gastgeberin Dr. Christiane

Raabe, Direktorin der

Internationalen

Jugendbibliothek, freute sich,

14 Autoren und Autorinnen

aus 11 Ländern in München

begrüßen zu dürfen.

Staatssekretär Bernd Sibler

fand bei seinem Besuch viele

lobende Worte für das White

Ravens Festival.
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abwechslungsreiches Festivalprogramm mit Lesungen aus
Fantasy- und Familienromanen, heiteren Schul- und Tier-
geschichten, aber auch aus gesellschaftspolitischen und
philosophischen Jugendbüchern.

Dass sich hinter dieser literarischen Vielfalt ganz unter-
schiedliche Persönlichkeiten verbergen, wurde bereits
beim Festivalauftakt am Samstagabend deutlich. In einer
unterhaltsamen Vorstellungsrunde wurden die Autoren
gebeten, spontane Antworten auf ungewöhnliche Fragen
wie z. B. „Wohin geht Ihre nächste Zeitreise?“ oder „Was
hat Ihr liebster Romanheld, was Sie nicht haben?“ zu ge-
ben. Man erfuhr, dass die portugiesische Autorin Carla
Maia de Almeida gerne mit Nelson Mandela in einem Taxi
fahren würde, Haifaa Al Mansour lieber der böse Wolf als
das Rotkäppchen wäre, Daria Wilke, wenn sie Superkräfte
hätte, die Menschen von allen Ängsten befreien würde,
und dass Sabine Ludwig niemals ihrer Romanfigur Frau
Sauermann begegnen möchte, es auf Schulklassenlesun-
gen jedoch allzu oft tue.

Am darauffolgenden Sonntag hatte das Münchner Pu-
blikum dann das Vergnügen, bei einem Lese- und Inter-
viewmarathon alle Autoren an einem Tag kennenzulernen.
Während im Festzelt die Abenteuergeschichten vom klei-
nen Ritter Trenk, von Piraten und von einem genervten Ka-
ter die jüngeren Zuhörer in den Bann zogen, konnte man

an den Bastelstationen im Schlosshof kreativ werden oder
als Reporter für die Münchner Kinderzeitung losziehen. 

Für Erwachsene gab es in diesem Jahr ein neues Veran-
staltungsformat, das großen Zuspruch fand: Im 20-Minu-
tentakt wurden alle 14 Festivalgäste zu ungezwungenen
Gesprächen auf das sog. „Weiße Sofa“ gebeten, wo sie mit
einem internationalen Kinder- und Jugendliteraturexper-
ten, einem sog. White Ravens Academic, oder einem Mit-
arbeiter der Bibliothek ein kurzes Interview führten. Bei
diesen Gesprächen erfuhren die Zuhörer interessante Ge-
schichten über Leben und Werk der Autoren. So berichtete
Anna Woltz beispielsweise, wie sie mit leuchtenden Augen
die englische Übersetzung eines ihrer Bücher in einem
New Yorker Buchladen entdeckte, Jesper Wung-Sung er-
zählte von der Rezeption seines Romans „Opfer“ in Däne-
mark und Sabine Ludwig gewährte Einblick in ihre Tätig-
keit als Übersetzerin. 

Sehr persönlich waren auch die Erinnerungen der jun-
gen Nachwuchsautorin Luna Al-Mousli, die ihre Kindheit
und Jugend in Syrien verbachte und heute in Österreich
lebt, sowie der saudi-arabischen Filmemacherin Haifaa Al
Mansour. Anschaulich berichteten die beiden im Rahmen
eines Podiumsgesprächs mit dem Titel „Arabische Kindhei-
ten“ über das Aufwachsen in einer patriarchalisch-konser-
vativen Gesellschaft. Sie erzählten von einem Schulalltag,

Bibliothekslektorin Dr. Ines

Galling (re.) wollte beim

Interview auf dem „Weißen

Sofa“ mehr über den 

erfolgreichen dänischen

Jugendbuchautor Jesper

Wung-Sung (li.) erfahren.

(Bilder v. l. n. r.)

Kätlin Vainola (li.) und ihre

Übersetzerin Kaja Ziegler

(re.) nahmen die Zuhörer mit

auf eine Reise in poetische

Bilderbuchwelten.

Der US-amerikanische

Jugendbuchautor Benjamin

Alire Sáenz hatte spannende

und inspirierende

Geschichten zu erzählen.

Im Festzelt lauschten 

die Schulklassen gespannt 

den Lesekünsten 

von Sabine Ludwig.
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der von starrem Auswendiglernen und Züchtigungen ge-
prägt war, und davon, wie schwer es war, mit Kinderbü-
chern in Berührung zu kommen, aber auch von den schö-
nen Erinnerungen an eine arabische Erzählkultur, wie in
Tausend und einer Nacht, auf öffentlichen Plätzen und
von unbeschwerten Spielen im elterlichen Garten. Das Pu-
blikum war beeindruckt vom Charisma und der Unabhän-
gigkeit der beiden Frauen.

Außerschulische Literaturvermittlung

Eines der Hauptanliegen des Festivals ist es, lebhafte Be-
gegnungen und anregende Diskussionen zwischen inter-
nationalen Autoren und Schülerinnen und Schülern zu er-
möglichen. Allein in Schloss Blutenburg fanden an vier
Schultagen 25 Schulklassenlesungen statt. 90 Klassen
nahmen daran teil. Weitere 55 Veranstaltungen mit Schul-
klassen fanden in ganz Bayern statt. Zu den Veranstal-
tungsorten gehörten neben Schulen auch Bibliotheken
und Museen. So war beispielsweise Ulrich Hub mit seinen
tierischen Buchhelden ins Walderlebniszentrum Ziegel-
wies nach Füssen eingeladen und das Deutsch-Deutsche
Museum Mödlareuth ermöglichte seinen Besuchern eine
Lesung mit Dorit Linke aus ihrem Buch „Jenseits der blau-
en Grenze“, einer Fluchtgeschichte aus der DDR im Som-
mer 1989. 

FORUM LESE-UND LITERATUR-
FÖRDERUNG

Staatssekretär Bernd Sibler, der in Vertretung des
Schirmherrn, des bayerischen Bildungsministers  Dr. Lud-
wig Spaenle, das Festival besuchte, erklärte den Schülerin-
nen und Schülern, warum Veranstaltungen wie das White
Ravens Festival so wichtig sind: „Lesen ist toll, bringt Bil-
dung nahe, schafft neue Welten, öffnet Horizonte und
macht ganz einfach Spaß. Wir können gar nicht genug da-
für tun, Kindern das Lesen nahezubringen.“

Dass die intensive Auseinandersetzung mit Büchern
obendrein auch Spaß machen kann, bewiesen die Schüle-
rinnen und Schüler mit einer ganzen Reihe an originellen
Darbietungen und kreativen Beiträgen, die sie im Vorfeld
mit ihren Klassen vorbereitet hatten. Neben unzähligen
Fragen brachten sie Bastelarbeiten und Plakate zu den
Festivalbüchern mit, trugen selbst getextete Lieder auf der
Bühne vor oder spielten Szenen aus einem Roman nach.
Jugendliche übernahmen die Moderation, stellten sich als

Haifaa Al Mansour (re.) und

Luna Al-Mousli (Mitte) unter-

hielten sich angeregt beim

Podiumsgespräch mit dem

Islamwissenschaftler Stefan

Weidner (li.).

Zwischen den Lesungen 

hatten die Schülerinnen 

und Schüler Zeit, 

sich im Schlosshof über die 

anderen Festivalautoren zu

informieren.
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Dolmetscher zur Verfügung oder zeigten einen Trailer zu
dem Buch, das sie bearbeitet hatten. Mit ihren Beiträgen
und ihrer guten Vorbereitung trugen sie wesentlich zur
angenehmen und ungezwungenen Atmosphäre bei den
Veranstaltungen bei.

Ein besonderes Projekt konnten Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen der Münchner Neuhof-Schulen präsen-
tieren: Angeregt durch die Lektüre von Dorit Linkes Ro-
man, hatten sie ein eigenes enhanced E-Book mit Musik,
Zeichnungen, Filmausschnitten und Texten rund um das
Thema Flucht gestaltet. Bei der Umsetzung wurden sie un-
terstützt von Stefanie Lange. Die Doktorandin des Gradu-
iertenkollegs „Literatur und Literaturvermittlung im Zeital-
ter der Digitalisierung“ der Georg-August-Universität
Göttingen betreute das Projekt im Rahmen eines Prakti-
kums in der Internationalen Jugendbibliothek.

Ein rundum gelungenes Festival

Nach Ende des Festivals erreichten die Internationale Ju-
gendbibliothek zahlreiche positive Rückmeldungen. Immer
wieder wurde die Reichweite des Festivals lobend hervor-
gehoben. Besonders Landschulen freuten sich, Autoren
während ihrer bayernweiten Lesereise an ihrer Schule be-
grüßen zu dürfen, und wussten die „Teilhabe am großen
kulturellen Kuchen aus München“ (Zitat) sehr zu schätzen. 

Außergewöhnliche Autoren, neue Formate, kreative
Schülerbeiträge und eine lebhafte Festivalstimmung
machten das White Ravens Festival für internationale Kin-
der- und Jugendliteratur zu einer gelungenen Veranstal-
tung. So wundert es nicht, dass eine Lehrerin bereits jetzt
ankündigte: „Beim nächsten White Ravens Festival bin ich
auf alle Fälle wieder dabei, es ist jedes Mal ein Gewinn!“
Das White Ravens Festival, nach Meinung von Staatsse-
kretär Bernd Sibler, „eine Spitzenveranstaltung, die ihres-
gleichen sucht“, geht 2018 in die nächste Runde.

DIE AUTORIN:

Katrin Stimmer hat Vergleichende Literaturwissen-

schaft (B.A.) und Europäische Literaturen und

Kulturen (M.A.) studiert. Von November 2015 bis

Oktober 2016 war sie Volontärin in der Presse- und

Programmabteilung der Internationalen Jugend-

bibliothek.
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Durch den Torbogen von Schloss Blutenburg pilgerten insgesamt 90 Münchner Schulklassen zu den Lesungen in der

Internationalen Jugendbibliothek.
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Zum mittlerweile zehnten Mal hat das Bayernwerk in
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek/
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und
dem Sankt Michaelsbund unter dem Motto „Bibliotheken
fördern Lesen – wir fördern Bibliotheken“ den Kinderbi-
bliothekspreis vergeben. Die Jubiläumsausgabe der Preis-
verleihung fand am 14. Juli im Florian-Stadl des ge-
schichtsträchtigen Kloster Andechs statt.

Staatssekretär Bernd
Sibler, Bayerisches Staats-
ministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft
und Kunst, und Reimund
Gotzel, Vorstandsvorsit-
zender der Bayernwerk
AG, würdigten die fünf
Preisträger-Bibliotheken
beim feierlichen Festakt.
„Klöster waren schon frü-
her, in Zeiten, in denen nur

wenige die Möglichkeit hatten, Lesen und Schreiben zu
lernen, als Zentren für die Herstellung und Aufbewahrung
von Schriften und Orte der Lehre strahlende Leuchttürme
in der bayerischen Kulturlandschaft. Deshalb ist das Klos-
ter Andechs ein überaus passender Ort für die Verleihung
des zehnten Kinderbibliothekspreises“, erklärte Staatsse-
kretär Bernd Sibler. 

Für ihr herausragendes Engagement in der Leseförde-
rung wurden aus dem kommunalen Bereich  die Marktbü-
cherei Bad Abbach (Landkreis Kelheim, Niederbayern) und
die Stadtbücherei Penzberg (Landkreis Weilheim-Schon-
gau, Oberbayern) ausgezeichnet. Hinzu kommen aus dem
Arbeitsbereich des Sankt Michaelsbundes  die Stadtbüche-
rei Dietfurt (Landkreis Neumarkt, Oberpfalz), die Gemein-
debücherei Langquaid (Landkreis Kelheim, Niederbayern),
sowie die Bibliothek im Alten Torhaus in Teuschnitz (Land-
kreis Kronach, Oberfranken).

„Mit unserem Kinderbibliothekspreis wollen wir Biblio-
theken unterstützen und vor allem deren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter würdigen, die sich ehrenamtlich oder fest
angestellt für die Leseförderung einsetzen. Gerade im Zeit-
alter der Digitalisierung ist es wichtig, junge Menschen
fürs Lesen zu begeistern. Denn die Fähigkeit zu lesen und
sich dadurch komplexe Sachverhalte zu erschließen, ist
grundlegend für die Entwicklung unserer Kinder und Ju-
gendlichen“, erläuterte Reimund Gotzel das Engagement
des Energienetzbetreibers. 

Der Kinderbibliothekspreis der Bayernwerk AG ist mit je-
weils 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld erhalten die Gewin-
ner-Bibliotheken in Form eines Mediengutscheins, mit
dem Bücher, Hörbücher und andere kindgerechte Medien
angeschafft werden können. Außerdem erhalten die Preis-
träger einen Sitzsack für eine Leseecke sowie Lesezeichen,
Tragetaschen und eine Urkunde.

„Die mit der Auszeichnung verbundene Unterstützung
von Büchereien und Bibliotheken ist ein nachhaltiges Bei-
spiel für gelungene Leseförderung. Die Leseförderung ist
eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und mir
ganz persönlich ein Herzensanliegen. Denn die Beschäfti-
gung mit Büchern und Geschichten fördert die Entwick-
lung der Lesekompetenz und verbessert damit Bildungs-
chancen. Lesekompetenz ist ein entscheidender Schlüssel
für schulischen und beruflichen Erfolg“, betonte Staatsse-
kretär Bernd Sibler, der zugleich Vorsitzender des Bayeri-
schen Bibliotheksverbands ist.

Neben dem Kinderbibliothekspreis erhielten auch im Ju-
biläumsjahr wieder 50 öffentliche Büchereien im Rahmen
der Lesezeichen-Initiative der Bayernwerk AG einen Me-
diengutschein im Wert von 1.000 Euro. Im Jahr beläuft
sich deren Förderung von Bibliotheken auf 75.000 Euro. In
den vergangenen zehn Jahren wurden über 500 Bücherei-
en vom Bayernwerk unterstützt.

Kurze Filmporträts über die Gewinner des Kinderbiblio-
thekspreises sowie alle mit einem Lesezeichen ausgezeich-
neten Büchereien finden Sie unter www.bayernwerk.de/
kinderbibliothekspreis.

FORUM LESE-UND LITERATUR-
FÖRDERUNG

„Bibliotheken fördern Lesen – 
wir fördern Bibliotheken“
Mit dem Kinderbibliothekspreis 2016 zeichnete das Energieunternehmen 

Bayernwerk fünf öffentliche Bibliotheken für ihr herausragendes Engagement 

in der Leseförderung aus.

Kloster Andechs
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Die Preisträger
(Kommunale öffentliche Bibliotheken)

Die Marktbücherei Bad Abbach ist seit ihrer Eröffnung
im November 2009 für Kinder zu einem Ort der Fantasie
und Lesebegeisterung geworden. Zusammen mit einem
Team von rund 20 ehrenamtlichen Helfern entführen die
beiden Leiterinnen der Marktbücherei, Bettina Grünewald
und Henriette Schaffner, kleine Leserinnen und Leser mit
vielseitigen Angeboten in spannende Abenteuerwelten.
„Mit unseren Book Slams, dem Kinderkino, dem Theater für
Kinder oder auch begleitenden Leseprojekten für die Kin-
dergärten, die Grundschule sowie die Mittelschule vor Ort
versuchen wir, eine kreative Leseförderung anzubieten, die
in erster Linie Spaß macht“, erklärten Bettina Grünewald
und Henriette Schaffner. Mehr als die Hälfte der jährlichen
Veranstaltungen in der Marktbücherei richten sich aus-
schließlich an Kinder. Insgesamt gibt es etwa 15.000 Me-
dien im Untergeschoss des Bad Abbacher Kurhauses zu
entdecken.

Die Stadtbücherei Penzberg ist nicht nur eine Biblio-
thek für Groß und Klein, sondern auch ein Ort der Begeg-
nung und der Gemeinschaft. Ob zum Lesen, Spielen, Haus-
aufgaben machen oder auch mal, um im Internet zu re-
cherchieren, treffen sich hier Kinder und Eltern unter-

schiedlichster Herkunft. „Wir finden es wichtig, dass man
Kinder schon von Geburt an daran gewöhnt, dass unsere
Bücherei ein Ort zum Wohlfühlen ist“, erklärte Katrin Fü-
gener, die Leiterin der Stadtbücherei. Deshalb werden in
Penzberg schon die Allerkleinsten mit ihren Müttern zum
„Stillcafé“ in die Bibliothek eingeladen. Auch die Integrati-
on von Flüchtlingen und Migranten wird in der Stadtbü-
cherei Penzberg großgeschrieben: Unter den mehr als
10.500 Kindermedien findet sich in den modernen Räu-
men in der Rathauspassage auch eine interessante Aus-
wahl an deutsch-arabischen und deutsch-türkischen Kin-
derbüchern.
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Preisträger des zehnten

Kinderbibliothekspreises

2016
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Mit dem Ruhestandseintritt zum Ende September 2016
von Professor Dr. Werner Taegert geht eine jahrzehnte-
lange personelle Kontinuität in der Staatsbibliothek Bam-
berg zu Ende. Eine große, in Bamberg und darüber hinaus
hoch geschätzte Persönlichkeit verlässt den aktiven Bi-
bliotheksdienst im staatlichen Bibliothekswesen in Bay-
ern.

Die Staatsbibliothek Bamberg, die Stadt Bamberg, die
Universitätsbibliothek Bamberg und das kulturelle En-
semble auf dem geschichtsträchtigen Domberg verdan-
ken Werner Taegert viel. Nach Referendariat und vier ers-
ten Berufsjahren an der Universitätsbibliothek Bamberg
arbeitete er seit 1985 als wissenschaftlicher Bibliothekar
an der Staatsbibliothek Bamberg, deren Leitung er 2006 in
Nachfolge von Professor Dr. Bernhard Schemmel über-
nahm. Er baute ihre Stellung und ihr Renommee zielge-
richtet und mit seiner ganzen Persönlichkeit äußerst en-
gagiert aus. Seine große Verantwortung für die im hoch-
rangigen Bestand der Bibliothek vorhandenen Schätze
und ihre zeitgemäße „Kontextualisierung“ setzte er mit
fundiertem Fachwissen, Respekt, ja Ehrfurcht, aber eben-
so mit großem Selbstbewusstsein für Bamberg in nach-
haltige Aktionen um.

Mit Werner Taegerts Amtszeit verbinden sich hervorra-
gende, in ihrer Außenwirkung ebenso wie fachlich beach-
tenswerte Ausstellungen, im Konnex mit der Geschichte
Bambergs und Heinrichs II., aber auch aus den Bamberger
Sammlungsschwerpunkten schöpfend: so 2015 „Hand-
schriften aus Bibliothek und Skriptorium des Klosters Mi-
chaelsberg“, 2013 „Richard Wagner zum 200. Geburtstag“
und „Jean Paul zum 250. Geburtstag“, 2012 „Die Hexen-
prozessakten der Staatsbibliothek Bamberg“, aber vor al-
lem auch „Schatz für die Ewigkeit – Buchstiftungen Kaiser
Heinrichs II. für seinen Dom“, 2010 „Die Ottheinrich-Bibel
zu Gast in Bamberg“, 2009 „Prachteinbände eines Jahrtau-
sends“, 2008 „Tausend Jahre Mathematik in Handschriften
und frühen Drucken“, 2008 „Angelsächsisches Bücherer-
be“, 2007 „Liturgische Bücherpracht“ im Rahmen der Jubi-
läumsausstellung „Tausend Jahre Bistum Bamberg“. Das
enge und kontinuierliche Zusammenwirken mit der Baye-

rischen Staatsbibliothek war ihm hier besonders wichtig.
Er setzte sich für die Präsentation hochrangiger Leihgaben
in Bamberg ein, war aber auch als einziger Leihgeber
2012/13 mit zwei hervorragenden Bamberger Handschrif-
ten an der großen Ausstellung „Pracht auf Pergament“ der
Bayerischen Staatsbibliothek beteiligt.

Die Präsentation der Schätze seiner Bibliothek im virtu-
ellen Raum – zum Beispiel die großartige Heinrichsbiblio-
thek – war ihm genauso ein persönliches Anliegen wie ihre
Tiefenerschließung im Rahmen von Projekten der Deut-

FORUM
PERSONALIA

Ein erfolgreiches Berufsleben für die
Staatsbibliothek Bamberg – 
zum Ruhestandseintritt von Professor
Dr. Werner Taegert

Von Klaus Ceynowa 
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schen Forschungsgemeinschaft, hier besonders für die il-
luminierten Handschriften, das in seiner Amtszeit fast ab-
geschlossen werden konnte.  Die Aufnahme hervorragen-
der Einzelstücke in das UNESCO-Weltdokumentenerbe
setzte er mit dem Lorscher Arzneibuch 2013 erfolgreich
fort.

Herausragendes geleistet hat er in der Einwerbung von
Drittmitteln für Bestandsergänzungen. Dabei kamen ihm
seine exzellenten Kontakte zu Fördereinrichtungen – wie
besonders der Oberfrankenstiftung und der Ernst-von-

Siemens Kunststiftung – genauso zugute wie sein uner-
müdliches und überzeugtes persönliches Eintreten. Er-
werbungen zu Jean Paul (2009) und E. T. A. Hoffmann
(2010) gehören hier genauso dazu wie hochrangige
Handschriften aus Pommersfelden (2014/15).

In seine Amtszeit fallen zudem Restrukturierungen der
Benutzungsdienste und die gezielte Kooperation mit der
Universitätsbibliothek sowie der Ausbau der Staatsbiblio-
thek Bamberg zu einer dezidierten Forschungsbibliothek.
Aufgrund seiner fachlichen und wissenschaftlichen Leis-
tungen hat er seit 2005 an der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg eine Honorarprofessur im Fachgebiet Lateini-
sche Literatur der Spätantike und Neuzeit inne.

Zahlreiche Vorträge in seinem Hause zu verschiedenen
Anlässen, Gastfreundschaft für Veranstaltungen und eine
gute Kooperation mit vielen anderen bayerischen Biblio-
theken machten Werner Taegert zu einem allseits geach-
teten, gefragten und gern gesehenen Kollegen, Fachmann
und Freund.

Es bleibt mir, ihm eine genauso glückliche Hand für den
nun beginnenden Ruhestand zu wünschen, wie er sie in
seinen Dienstjahren mit viel Engagement und Einsatz be-
wiesen hat.

Ad multos annos, lieber Herr Taegert!

DER AUTOR:

Dr. Klaus Ceynowa ist Generaldirektor 

der Bayerischen Staatsbibliothek.
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BAYERN
Ministerrat beschließt 
Bayerischen Bibliotheksplan

Der Ministerrat hat am 21. Juni 2016 auf Vorschlag von
Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle und Staatssekretär
Bernd Sibler erstmals einen Bayerischen Bibliotheksplan
nach dem Vorbild des Bayerischen Musikplans beschlos-
sen. Darin werden die wesentlichen Leistungsfelder der
bayerischen Bibliotheken aller Fachrichtungen dargestellt
sowie Zukunftsperspektiven, Stärken und Entwicklungs-
bedarfe aufgezeigt.

Bildungsminister Dr. Lud-
wig Spaenle: „Mit dem
Bayerischen Bibliotheksplan
haben wir nun ein hervorra-
gendes Konzept, das die
zentralen Aufgabenfelder
der bayerischen Bibliothe-
ken identifiziert und rich-
tungsweisend für die Wei-
terentwicklung der baye-

rischen Bibliothekslandschaft ist. Bayern besitzt eine im
bundesweiten Vergleich äußerst leistungsstarke Biblio-
thekslandschaft. Die rund 2.000 bayerischen Bibliotheken
stehen als Serviceeinrichtung allen Bürgern offen und
können so einen wichtigen Beitrag bei der Bewältigung
aktueller Herausforderungen der Wissens- und Informati-
onsgesellschaft leisten. Hierzu gehören etwa die Förde-
rung lebensbegleitenden Lernens, die Integration von
Menschen mit verschiedenem kulturellem Hintergrund
oder die digitale Transformation aller Lebensbereiche.“

Staatssekretär Bernd Sibler, der auch Vorsitzender des
Bayerischen Bibliotheksverbands ist, ergänzte: „Der Baye-
rische Bibliotheksplan nimmt die gesamte Vielfalt der Auf-
gaben der öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothe-
ken in Bayern in den Blick: von der Bewahrung des schrift-
lichen Kulturerbes bis zu den digitalen Angeboten, von den
Leistungen der Bibliotheken für Wissenschaft, Forschung
und Lehre ebenso wie für die Förderung von Lesefähigkeit
und Lesebegeisterung von Kindern und Jugendlichen.
Auch der Beitrag der Bibliotheken zur Wahrung der Chan-
cengleichheit in Stadt und Land durch die zahlreichen
breitenwirksamen Angebote spielt eine wichtige Rolle.“ 

Der Bayerische Bibliotheksplan wurde vom Bayerischen
Bibliotheksverband unter Mitwirkung der Landesfachstelle
für das öffentliche Bibliothekswesen, des St. Michaelsbun-
des, Landesverband Bayern e. V., der Bayerischen Staatsbi-
bliothek und bayerischer Universitätsbibliotheken erarbei-
tet. 

Pressemitteilung Staatskanzlei, Bericht aus der Kabi-
nettssitzung, vom 21.06.2016

Erfolgreicher Abschluss der FaMI-Ausbildung

Am 15. Juli 2016 bildete die Bayerische Staatsbibliothek
wieder einmal den feierlichen Rahmen für die Verleihung
der Fachangestelltenbriefe an 22 junge Fachangestellte
für Medien- und Informationsdienste. Drei Jahre intensive
Ausbildung liegen nun hinter den Jugendlichen, die sie in
ihren Ausbildungsbibliotheken, der Berufsschule und ver-
schiedenen Praktikumsstationen im In- und Ausland ver-
bracht haben. Unter den insgesamt 15 Ausbildungsstätten
befanden sich dieses Mal sechs Bibliotheken, die zum ers-
ten Mal FaMIs ausgebildet haben. In großer Zahl verfolg-
ten die Jugendlichen mit Ausbildern, Familie und Freunden
die Ansprache von Dr. Claudia Fabian, Leiterin der Abtei-
lung Handschriften und Alte Drucke.  Dr. Fabian zeichnete
in ihrem Grußwort das Bild der Bibliothek als einem viel-
fach verknüpften Netz, in dem sich die frisch gebackenen
Bibliothekare befänden, die sich nicht als Einzelkämpfer,
sondern als Netzwerker bewähren sollen. Dr. Stephan
Schwarz zog in seiner Position als Prüfungsausschussvor-
sitzender Bilanz der diesjährigen Abschlussprüfung und
zeichnete die drei jahrgangsbesten Absolventen aus. Der
FaMI-Jahrgang 2016 /19 in Bayern startete am 1. Septem-
ber mit 27 Auszubildenden.

ASCHAFFENBURG
Hofbibliothek

Vortrag „Die (Ver)Wandlung der Hofbibliothek:
Translozierung - Transformation - Transparenz“

Am Donnerstag, den 23. Juni 2016 stellten Constantin
Hoffbauer (Staatliches Bauamt Aschaffenburg) und Edu-
ard Kolbrink (B3 Architekten) die aktuellen Planungsstän-
de der neuen Bibliotheks-Räumlichkeiten im Stadtflügel
des Aschaffenburger Schlosses vor.

Lustwandeln im Schlossgarten - ein Spaziergang
mit literarischen Leckerbissen

Als Beitrag zu den Kultur-
tagen der Stadt Aschaffen-
burg (Motto: Wandel) lud die
Hofbibliothek gemeinsam mit
der Schloss- und Gartenver-
waltung Aschaffenburg zu ei-
ner einstündigen Begehung
des Schlossgartens. Bei fast
perfektem Wetter informierte
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Rechts:

FaMI-Absolventenjahrgang

2013/16.
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Konstantin Buchner, Leiter der Schloss- und Gartenver-
waltung, die zahlreich erschienenen Gäste über Histori-
sches und Aktuelles zur Gartengestaltung und die Germa-
nistin Mona Steigerwald trug ausgewählte literarische
Texte vor.

AUGSBURG
Stadtbücherei

Der neue Bücherbus ist da

Bei bestem Sommerwetter konnten die Augsburgerin-
nen und Augsburger am 2. September auf dem Rathaus-
platz den nagelneuen Bücherbus der Stadtbücherei be-

sichtigen. Darüber hinaus gab es eine Ausstellung zur Ge-
schichte der fahrbaren Bibliothek, Kinderschminken und
Bücherbus-Basteln. In kleinen Pavillons lasen  bekannte
Augsburgerinnen und Augsburger aus ihren Lieblingskin-
derbüchern vor. Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl machte
sich zusammen mit Bildungsreferent Hermann Köhler und
dem Leiter der Stadtbücherei, Manfred Lutzenberger, ein
Bild vom mobilen Büchertempel. „Nicht nur in Augsburg,
auch in vielen anderen deutschen Städten ist der Bücher-
bus gerade bei Kindern sehr beliebt. Die überwiegende
Mehrheit der Bücherbus-Nutzer sind Kinder im Vor- und
Grundschulalter. Gerade für sie ist so eine rollende Büche-
rei ein spannender und fantasiereicher Zugang zur Welt
der Geschichten, Entdeckungen und zur Sprache selbst“,
so der OB.

Mit dem neuen Bus erhält die Stadtbücherei eine höchst
attraktive „rollende Filiale“. Dabei will er nicht nur mit le-
senswertem Innenleben, sondern auch mit tollem Outfit
begeistern. Das 503.000 Euro teure Gefährt, dessen äuße-
res Design vom städtischen Medien- und Kommunikati-
onsamt gestaltet wurde, ist 12,5 Meter lang, besitzt im
hellen Innenraum eine moderne, funktionale Ausstattung
und kann rund 4.500 Medien unterbringen. Es  fährt alle
14 Tage 24 Haltestellen in 15 Stadtteilen an. Neu hinzuge-
kommen sind die Haltestellen Hochzoll-Nord und die
Friedrich-Ebert-Schule in Göggingen. Seit 63 Jahren ver-
sorgt der Augsburger Bücherbus die Bewohner in den
Stadtteilen mit Lesestoff und anderen Medien. Seit dieser
Zeit wurden rund 4,3 Millionen Medien entliehen.

Universitätsbibliothek

Die Teilbibliothek Geisteswissenschaften hat einen
großen zusätzlichen Lern-, Arbeits- und Kommunikations-
raum erhalten, der allen Studierenden dieser Fächer seit
dem ersten Quartal zur Verfügung steht. Der Umbau des
ehemaligen Medienraums wurde aus Studienbeiträgen fi-
nanziert. Ungewöhnlich ist das neue Konzept einer flexi-
blen Möblierung des Raumes. Sie lässt sich an die Größe
der Lerngruppe bzw. Lerngruppen anpassen. Acht Tische
und 30 Stühle können variabel arrangiert werden. Auch
ein fahrbares Whiteboard wurde angeschafft. Wer sich
während der Öffnungszeiten von 8.30 bis 24.00 Uhr dort
noch eine kleine Pause gönnen möchte, wird sich auch
über die zusätzlichen bequemen Loungesessel freuen.

„Bibliotheken als Dienstleister und Problemlöser bei
der Stadtentwicklung“: Zu diesem Thema hatten der
Presseclub Augsburg und die Freunde der Neuen Stadtbü-
cherei e. V. am 10. März zu einer Podiumsdiskussion ein-
geladen. Als Moderator konnte der frühere Generaldirek-
tor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Rolf Griebel,  ge-
wonnen werden. Der Keller des Presseclubs war brechend
voll. Rolf Griebel stellte zunächst die Aufgaben und Leis-
tungen öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken
vor. Auf dem Podium skizzierten die Leiterinnen und Leiter
der Stadtbücherei Augsburg, der Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg, der Universitätsbibliothek Augsburg und
der Hochschulbibliothek Augsburg das Dienstleistungs-
konzept ihrer Einrichtungen. Es folgte eine Diskussions-
runde mit den Journalisten und Kommunikationsbeauf-
tragten der Unternehmen. Diese sprachen auch kritische
Themen wie Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Profilbildung,
Öffnung für die Bürger, Funktion der Stadtteilbüchereien
und Ansätze für ein gemeinsames Standortmarketing an.
Der Abend hat sich für die Bibliotheken gelohnt, denn die
Veranstaltung konnte die Besucherinnen und Besucher
gut für Bibliotheksthemen sensibilisieren und auch einige
neue Arbeitskontakte vermitteln.

„Sommes-nous Charlie?“ – „Sind wir Charlie?“: Diese
Frage bildete den Titel einer Ausstellung über das franzö-
sische Satiremagazin „Charlie Hebdo“. Sie wurde ein Jahr
nach den Anschlägen auf die Redaktion der Zeitschrift in
Paris gezeigt und war vom 4. Februar bis zum 1. April 2016
in der Schatzkammer der Zentralbibliothek zu sehen. Das
Zitat hinterfragt die Solidarisierung mit der Zeitschrift, die
in Frankreich unter dem Motto „Nous sommes Charlie“ ge-
standen hatte. Die Ausstellung entstand als Ergebnis eines
Projektseminars für Masterstudierende am Lehrstuhl für
Romanische Literaturwissenschaft von Prof. Dr. Rotraut
von Kulessa. Als Grundlage standen Hunderte von Num-
mern der Zeitschrift aus Privatbesitz zur Verfügung. 50 Ti-
telblätter von „Charlie Hebdo“ wurden schließlich als Kern
der Ausstellung ausgewählt und kommentiert. Es ging da-
bei nicht um Karikaturen zu religiösen Themen, sondern
darum, zu zeigen, dass weitere entscheidende Themen aus
Frankreich ebenfalls satirisch zugespitzt wurden. Schwer-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 10 | 2016

Bi
ld

re
ch

te
: S

ta
dt

 A
ug

sb
ur

g/
Ru

th
 P

lö
ss

el

OB Dr. Kurt Gribl 

bei seiner Rede auf dem

Augsburger Rathausplatz

027-04-2016-Lay-BFB-4.ATK_01-16-BFB  26.10.16  17:09  Seite 291



punkte lagen auf der Außen- und Innenpolitik, der Rolle
der Frau und auf Umweltthemen. Bei der Vernissage über-
nahm es ein Abgeordneter der Französischen Nationalver-
sammlung, über das Verfassungsprinzip der Laizität zu in-
formieren, das in Frankreich seit der Französischen Revo-
lution eine sehr wichtige Grundlage für die freie Mei-
nungsäußerung darstellt. Wegen des hochpolitischen The-
mas der Ausstellung hatten die Vorbereitungen auch ein
mit den Behörden abgestimmtes Sicherheitskonzept um-
fasst. Bei der Vernissage blieben die befürchteten Proteste
aus; danach beschränkten sie sich auf Missfallensäuße-
rungen einiger Besucher.

BAMBERG
Universitätsbibliothek

Zum Ende des Sommersemesters feiert die Universität
Bamberg den Fortschritt des Erweiterungsbaus der Teil-
bibliothek für Sprach- und Literaturwissenschaft. Zehn
Monate sind seit dem Spatenstich am 1. Oktober 2015 ver-
gangen und mittlerweile ist der Rohbau abgeschlossen.
Bereits im Wintersemester 2017/2018 sollen die zusätzli-
chen 800 m² Hauptnutzfläche Studierenden und For-
schenden zur Verfügung stehen und dann hauptsächlich
für Bestände des Fachbereichs Orientalistik genutzt wer-
den. 

Eine ganz besondere Neuerung erwartet Studierende
und Forschende in der ERBA-Bibliothek. Die Bibliothek
der Fächer Informatik, Kommunikationswissenschaft,
Kunst und Musik ist seit Juli dieses Jahres mit der Chipkar-
te 24 Stunden und sieben Tage die Woche zugänglich.

Emotional und künstlerisch präsentierte sich die Univer-
sität in der Ausstellung „Fluchtbilder“, die im Juli in der
Teilbibliothek 4 zu besichtigen war. Bamberger Studieren-
de am Lehrstuhl für Literatur und Medien zeigten in Fotos
und Texten das Leben von Flüchtlingen. Fotos des renom-
mierten amerikanischen Fotojournalisten und Dokumen-
tarfilmers Ed Kashi ergänzten die Ausstellung.

CHAM
„Bier zum Buch“ in der Stadtbibliothek

Im Rahmen der Aktionen zu ihrem 40-jährigen Bestehen
hatte die Stadtbibliothek Cham (Oberpfalz) am 23. April,
dem „Tag des Bieres und des Buches“, zu einem einem
bayerischen Buffet und einer Lesung der besonderen Art
eingeladen. „Wer Bier in Maßen konsumiert, soll ja be-
kanntlich besser lesen können“, stellte die Chamer Bürger-
meisterin Karin Bucher in ihrer launigen Begrüßungsrede
fest. Der in Cham durch seine „Literatouren“ bestens be-

kannte Pädagoge Ernst Walk gab – unterstützt durch Ak-
kordeon- und Gstanzleinlagen von Stadtrat Sepp Blaha –
eine erlesene Auswahl von Textpassagen zum Besten und
bewies, dass Buch und Bier nur auf den ersten Blick nicht
recht zusammenpassen. Er zitierte fast theatralisch aus
seiner erheiternden Textauswahl mit Werken von Josef
Maria Lutz, Petra Hartlieb, Oskar Maria Graf, Gerhard Polt
und der „Gebrauchsanweisung für Niederbayern“ von Teja
Fiedler.

Nach der unterhaltsamen literarischen Stunde saß man
noch lange bei Bier und deftigen Brotzeiten im Lesesaal
beisammen oder informierte sich in einer Ausstellung über
die Geschichte des Gerstensafts. Neben neuesten Büchern
der Bibliothek zum Thema „Bier“ hatte das Bibliotheksteam
um Leiterin Evi Fellner eine umfangreiche Sammlung an
historischen Krügen, Bierfilzeln, Kronkorken und Plakaten
aus aller Herren Länder aus Privatbesitz präsentiert, die der
Bibliothek dankenswerter Weise von passionierten Samm-
lern vorübergehend zur Verfügung gestellt worden waren.

GUNZENHAUSEN
Redensarten und Sprichwörter in der Stadt- 
und Schulbücherei

Für Aufsehen in den Räumen der Stadt- und Schulbü-
cherei Gunzenhausen (Mittelfranken) sorgte von Ende Juli
bis Anfang Oktober die Ausstellung „Wir lassen die Katze
aus dem Sack“. Zu sehen waren 37 Materialcollagen
und Fotografien, die ein
Sprichwort oder eine Re-
densart illustrierten.

Zudem animierte ein mit
Sprichwortblättern gefüll-
ter „Tauschbaum“ die Be-
sucher, ihr Lieblingssprich-
wort an den Baum zu hän-
gen und sich dafür ein an-
deres mit nach Hause zu
nehmen. Ein Sprichwort-
Generator ermöglichte ih-
nen auch, zwei Teile eines
Sprichworts zusammen-
zustellen und die Lösun-
gen für das Sprichwort-
Rätsel einzutragen.Bi
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Gestaltet wurde die Ausstellung von den  Jugendlichen
der „Hits-für-Kids“-Gruppe der Bücherei (s. dazu  einen
ausführlichen Artikel in BFB 9 (2015), Heft 1, S. 62-65).
Zwischen 11 und 15 Jahre alt sind die kreativen Gestalter,
die bereits sechs Medienprojekte umgesetzt haben. Zur
Vorbereitung besuchte die Gruppe  die von Rolf-Bernhard
Essig initiierte Sprichwort-Schau im Museum für Kommu-
nikation Nürnberg, um sich für das Projekt inspirieren zu
lassen. Bei der Ausstellungseröffnung lobten  Bibliotheks-
leiterin Carolin Bayer und ihre Kolleginnen Babett Guth-
mann und Nicole Kehrstephan  die eindrucksvollen Objek-
te und dankten der „Hits-für Kids“- Gruppe für fünf Jahre
erfolgreiche Medienprojektarbeit.

MÜNCHEN
Bayerische Staatsbibliothek

Am 07. September 2016 nahm der Generaldirektor der
Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Klaus Ceynowa, an der
Podiumsdiskussion „Specialized Information Services –
Hype or Important Change in Library Culture“ teil. Die Ver-
anstaltung zur Zukunft der von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten Fachinformations-
dienste fand im Rahmen der 20th International Confe-
rence on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL)
Hannover statt.

Staatsbibliothek startet virtuelles Ausstellungs-
konzept

Die Bayerische Staatsbibliothek präsentiert künftig ihre
großen Jahresausstellungen bei Google Arts & Culture, ei-
nem Kunst- und Kulturangebot im Internet und als App.
Die renommierte Kulturinstitution führt damit ihre erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Google fort. Passend zum Be-
ginn des zweiten Teils der Ausstellungstrilogie „Bilder-
welten – Buchmalerei zwischen Mittelalter und Neu-
zeit“ bietet die Bibliothek ihrem Publikum bereits den
Ausstellungsteil „Ewiges und Irdisches“ als virtuelle
Ausstellung bei Google Arts & Culture an.

Die Bayerische Staatsbibliothek setzt im Rahmen ihres
Ausstellungskonzepts bei den vorgesehenen begleitenden
virtuellen Ausstellungen auf den Google-Dienst Arts &
Culture. Das Publikum kann die Exponate online in Ruhe
besichtigen und erhält Erläuterungen in Schrift und Ton.
Einen besonderen Mehrwert für den Besucher bietet die
Verlinkung der einzelnen Exponate zu den Digitalen
Sammlungen der Bibliothek, in der das Exponat – im Ge-
gensatz zur realen Ausstellung – Seite für Seite am Bild-
schirm durchblättert werden kann. Google Arts & Culture
und damit die virtuelle Ausstellung der Staatsbibliothek,
ist auch als App für iOS- und Android-Systeme erhältlich
und kann so als Audio-Guide in den Schatzkammern der
Bibliothek eingesetzt werden. 

Mit dem digitalen Angebot eröffnen sich dem Ausstel-
lungsinteressierten ganz neue Optionen. Ob als Audiogui-
de vor Ort, zur Vorbereitung des Besuches oder um im
Nachgang das ein oder andere noch einmal Revue passie-
ren zu lassen; mit dem Auftritt bei Google Arts & Culture
ist das nun ansprechend gestaltet, einfach und kostenlos
möglich. 

Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa: „Die Ausweitung
unserer großen und vielbesuchten Jahresausstellungen in
den virtuellen Raum hinein maximiert ihre Sichtbarkeit,
letztlich in einem globalen Maßstab. Wir freuen uns, als
eine der ersten deutschen Kulturinstitutionen hierfür mit
Google Arts & Culture zu kooperieren."

Die Bayerische Staatsbibliothek arbeitet bereits seit 2007
mit Google zusammen. Im Rahmen einer Private-Public-
Partnership digitalisierte Google weite Teile des urheber-
rechtsfreien Bestands an Druckwerken der Bibliothek.

Neuerwerbung von neun äthiopischen 
Handschriften

Die Bayerische Staatsbibliothek hat kürzlich von privat
neun äthiopische Pergament-Handschriften in Ge’ez, der
alten Literatursprache, die heute noch als Liturgiesprache
der äthiopischen Christen dient, erworben. Inhaltlich han-
delt es sich um die 150 Psalmen, deren äthiopische Über-
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setzung weit verbreitet ist, und um liturgische Texte.
Zeugnisse der Volksreligion sind vier von Priestern herge-
stellte Zauberrollen, die zur Bekämpfung von Krankheits-
dämonen eingesetzt wurden. Ihre Länge soll der Körper-
größe des Kranken entsprechen. Da die Bayerische Staats-
bibliothek bereits über 50 äthiopische Zauberrollen besitzt,
stellt dieser Ankauf eine willkommene Erweiterung der
Sammlung dar. Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt
über 180 äthiopische Handschriften. Die älteste im
deutschsprachigen Raum nachgewiesene äthiopische
Handschrift ist ein Psalter (Cod.äthiop. 1), der aus der Bi-
bliothek Johann Jakob Fuggers (1516-75) stammt und
zum Gründungsbestand der heutigen Staatsbibliothek ge-
hört.

Großzügige Schenkung: Illustrator Mark Podwal
überreicht Graphiken an Bayerische Staatsbi-
bliothek

Der bekannte amerikanisch-jüdische Autor und Illustra-
tor Mark Podwal schenkte im März diesen Jahres sein Te-
rezín-Portfolio „All this has come upon us…“ mit 42 groß-
formatigen Acryl-, Gouache- und Bleistiftgraphiken der
Bayerischen Staatsbibliothek. Die Graphiken thematisieren
in eindrücklichen, farbenfrohen und zugleich verstören-
den Motiven, die Podwal mit Psalmversen anreichert, die
Geschichte des Antisemitismus bis hin zur Schoah. Das Te-
rezín-Portfolio wurde unter anderem 2014 im Ghetto-
Museum Theresienstadt und 2015 im Jüdischen Museum
Miami ausgestellt. Insgesamt existieren 70 nummerierte
und signierte Exemplare des Portfolios. Einzelne davon be-
finden sich im Besitz des United States Holocaust Memo-
rial Museums, der Library of Congress, Yad Vashem, der
British Library, der Universitäten Harvard, Yale, Princeton
und Columbia, der Päpstlichen Universität Urbaniana des
Vatikans sowie der National Library of Israel. Bekannt wur-
de der 1945 geborene Podwal durch seine Zeichnungen

auf der Meinungsseite der New York Times. Er ist Illustra-
tor mehrerer Kinderbücher und arbeitet unter anderem für
die Metropolitan Opera in New York.

Neu im Katalog der Bayerischen Staats-
bibliothek: 440.000 Titel des 19. Jahrhunderts
auch im Volltext durchsuchbar - deutschland-
weit einzigartiges Angebot seit Anfang Juli 
freigeschaltet

Der Ertrag aus dem langjährigen Digitalisierungsprojekt
der Bayerischen Staatsbibliothek mit Google ist jetzt auch
für Nutzer in der Recherche im Bibliothekskatalog
(OPACplus) angekommen.  Über eine zuschaltbare Funkti-
on können seit Anfang Juli über  440.000 urheberrechts-
freie Titel aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbiblio-
thek auch im Volltext durchsucht und zur Lektüre ange-
zeigt werden. Es handelt sich um Bücher und Zeitschriften
aus dem 19. Jahrhundert.

Die neue Funktion lässt sich sowohl auf der Such- als
auch auf der Ergebnisseite einer Katalogrecherche be-
quem durch Aktivierung einer Checkbox zuschalten. Der
Ergebnisraum erweitert sich dann dynamisch um Titel, die
im zugehörigen Volltext den gesuchten Begriff oder die
gesuchte Phrase enthalten, die Ergebnisliste liefert dazu
einen Textausschnitt mit Fundstellen. In der Vollanzeige
des Titels finden sich dann zusätzliche Hinweise zu weite-
ren Fundstellen im digitalen Text. 

Für die Navigation in den Fundstellen, die Textrecherche
und das Lesen der Digitalisate sowie der Volltexte stehen
ein integrierter, komfortabler Viewer sowie eine Downlo-
ad-Funktion für die nicht kommerzielle Nachnutzung zur
Verfügung. Das Angebot umfasst aktuell die Erträge des
Digitalisierungsprojektes für das 19. Jahrhundert. Es ist
geplant, den neuen Service schrittweise um hunderttau-
sende Titel des 17. und 18. Jahrhunderts auszuweiten, ab-
hängig vom technischen Entwicklungsstand der automa-
tischen Texterkennung.

Bereits jetzt ist die neue Volltextrecherche mit 440.000
Titeln – dies entspricht 132 Millionen indexierten Textsei-
ten – ein in Deutschland einmaliges Angebot. Im Rahmen
dieses Projekts werden die Daten auf den Karten des Mu-
sikhandschriftenkatalogs in Kallisto eingegeben, dabei ggf.
Literaturhinweise und Werkverzeichnisse ergänzt, Links
auf urheberrechtlich freie Digitalisate der Werke hinzuge-
fügt und bei Bedarf mit Hilfe des Originals Unklarheiten
beseitigt und Fehler berichtigt. Die Daten werden monat-
lich in den RISM-Katalog eingespielt. Einmal jährlich er-
folgt eine Einspielung der gesamten neuen RISM-Daten
für Werke der Bayerischen Staatsbibliothek in den Ver-
bundkatalog (B3Kat), aus dem deren Online-Katalog ak-
tualisiert wird.

Retrospektive Katalogisierung des konventionel-
len Katalogs der Musikhandschriften der Baye-
rischen Staatsbibliothek

Seit Ende 2013 werden ausgewählte Musiknachlässe
durch eine Mitarbeiterin der Musikabteilung der Baye-
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rischen Staatsbibliothek retrospektiv katalogisiert. Bis Mit-
te 2016 wurden bereits 3.064 Titelaufnahmen erstellt. Es
handelt sich dabei um 2.511 Aufnahmen von selbständi-
gen Werken und 408 Aufnahmen von enthaltenen Werken
in 145 sogenannten „Collections“. Die Nachlässe der Kom-
ponisten Günter Bialas, Wolfgang Fraenkel, Gerhard From-
mel, Joseph Haas, Karl Amadeus Hartmann, Adolf Jensen,
Otto Jokl, Heinrich Kaminski, Franz Lachner, Alexander Rit-
ter und Ermanno Wolf-Ferrari sind somit inzwischen on-
line recherierbar.

Fortbildung zu Qualitätsmanagement in wissen-
schaftlichen Bibliotheken

Am 6. Juli 2016 haben sich in einer gemeinsam veran-
stalteten Fortbildung der Kommission für Service und In-
formation (KSI) sowie der Bibliotheksakademie Bayern

(BAB) Bibliothekarinnen und Bibliothekare zum Thema
„Qualitätsmanagement in wissenschaftlichen Bibliotheken
- ein Instrument zur Verbesserung der Kundenzufrieden-
heit?“ an der Bayerischen Staatsbibliothek ausgetauscht.
Durch die Einführung von Qualitätsmanagement (QM) er-
hoffen sich Bibliotheken, u. a. Kundenansprüchen besser
gerecht zu werden, Arbeitsabläufe und Prozesse transpa-
renter zu gestalten und Fehlerquellen im Routinebetrieb
leichter aufzudecken. In vier spannenden Vorträgen wur-
den neben einer allgemeinen Einführung zum Thema und
möglichen Umsetzungsvarianten von QM in Bibliotheken
mehrere praxisrelevante Beispiele aus dem Bibliotheksbe-
reich vorgestellt. Im Anschluss daran konnten die etwa 30
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Detailfragen diskutieren
und Erfahrungen austauschen. Die Präsentationen der
Vorträge sind verfügbar über die KSI-Seiten unter:
www.bib-bvb.de/web/ksi/fortbildung-am-06.07.2016

Dr. Karl Dachs verstorben

In Respekt, Ehrerbietung und Dankbarkeit nimmt die
Bayerische Staatsbibliothek Abschied von Dr. phil. Karl
Dachs (29.5.1929–4.7.2016), Leitender Bibliotheksdirektor

a. D., Stellvertreter des Direktors der Bayerischen Staatsbi-
bliothek und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Dr. Dachs war von 1958 bis 1994 in der Bayerischen
Staatsbibliothek tätig, seit 1972 als Leiter der Abteilung
Handschriften und Seltene Drucke.

Den Ausbau und Aufbau der reichen Bestände an Hand-
schriften und alten Drucken, besonders auch Orientalia
und Asiatica, sowie Nachlässen, Fotoarchiven und Künst-
lerbüchern hat er mit hervorragendem Wissen, Begabung,
auserlesenem Geschmack und Leidenschaft vorausschau-
end, entscheidend und nachhaltig geprägt. Ihm sind maß-
gebliche Ausstellungen, Restaurierungen und groß ange-
legte Erschließungsprojekte im Bereich des kulturellen Er-
bes zu verdanken.

Wir trauern um einen beeindruckenden, hoch geschätz-
ten Bibliothekar, Kollegen und Ratgeber und bewundern
sein Lebenswerk.

Münchner Stadtbibliothek

Neues Angebot für Flüchtlinge

In allen Münchner Stadtbibliotheken kön-
nen jetzt Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber während der Öffnungszeiten selbständig
Deutsch lernen an Laptops von Asylplus e. V.
Die Laptops bieten einen kostenfreien Zu-
gang zu Online- Deutschkursen und Übun-
gen (in vielen Ausgangssprachen) und zu
vielen weiteren Informationen über das Le-
ben und den Bildungszugang in Deutsch-
land. Die Laptops werden gegen Vorlage
eines Bibliotheksausweises gestellt, Kopf-
hörer sollte man selbst mitbringen. In einigen Bibliotheken
gibt es zusätzlich Unterstützung durch ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer.

Universitätsbibliothek der LMU

Eine Insel voller Bücher. Die Insel-Bücherei in der
Zeit des Nationalsozialismus. Die im Sommersemester
2016 von Masterstudierenden der LMU-Buchwissenschaft
Rahmen eines Projektseminars unter der Leitung von Lau-
ra Mokrohs erarbeitete Ausstellung widmete sich der In-
sel-Bücherei in der Zeit von 1933 bis 1945.

Ausgangspunkt für die Präsentation in der Zentralbiblio-
thek der UB (vom 11.7.–21.10.2016) bildete die rund
20.000 Insel-Bücher umfassende Sammlung von Jon
Baumhauer – einem Enkel des berühmten Verlegers Kurt
Wolff –, aus der ausgewählte Bände gezeigt wurden. Vor
dem Hintergrund des Nationalsozialismus wurden die Be-
sonderheiten der Reihe, die Hintergründe der Programm-
politik, die Typographie und die veränderten Herstellungs-
und Vertriebsbedingungen beleuchtet, aber auch konkret Bi
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Spuren der Vorbesitzer in den Büchern verfolgt, die
den historischen Kontext anschaulich werden ließen.
Abgeschlossen wurde die chronologische Darstel-
lung durch die kriegszerstörten Ausgaben. Ergän-
zend dazu bot die Ausstellung einen Überblick über
die Gründung der Insel-Bücherei, die Situation des
Buchmarktes in der NS-Zeit, sowie das heutige Pro-
gramm der Reihe.

Universitätsbibliothek der TU

Umzug der Hochschule für Politik

Die Hochschule für Politik München (HfP) hat ih-
ren neuen Sitz im „Brienner Forum“ am Königsplatz

bezogen – in unmittelbarer Nähe ihrer neuen Träger-
universität, der Technischen Universität München (TUM).
Unter dem Motto „Politikwissenschaft neu denken“ wan-
delt sich die Hochschule zu einer Einrichtung, an der die
Wechselwirkungen zwischen Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Technik erforscht und gelehrt werden. Die
Grundlage für dieses neue Hochschulprofil legte der Baye-

rische Landtag, als er der TUM Ende 2014 die Trägerschaft
der HfP übertrug.

Bereits Mitte Juni wurde die Bibliothek der HfP mit
25.000 Medieneinheiten in die Universitätsbibliothek der
TUM integriert. Nach nur drei Umzugstagen waren die Be-
stände in der zentral gelegenen Teilbibliothek Stammge-
lände wieder verfügbar. Die bisherigen Präsenzbestände
sind nun ausleihbar; darüber hinaus haben die Studieren-
den der HfP Zugang zum wesentlich größeren Medienbe-
stand und zum Serviceangebot der Universitätsbibliothek
der TUM.

NEUBURG A.D.DONAU
25 Jahre Bücherturm

Eine „runde“ Sache war das Sommerfest zum 25-jähri-
gen Jubiläum des Neubaus der Stadtbücherei Neuburg

a.d.Donau (Oberbayern). Die vielen Besucher freuten sich
über Bastelaktionen, Kinderschminken, Bücherflohmarkt,
ein Star-Wars Quiz und den Auftritt der Sommertanzgrup-
pe der Neuburger Faschingsgesellschaft. Musikalisch wur-
de die Feier von der örtlichen Musikschule gestaltet und
für den kleinen Hunger gab es Pizzastücke von der Pizzeria
nebenan.

Die vermutlich einzige „runde“ Bücherei in Bayern wurde
1988 von Prof. Michael Gaenßler geplant und am 9. Juli
1991 feierlich durch den damaligen bayerischen Kultusmi-
nister Hans Zehetmair eröffnet. Als eine der ersten öffent-
lichen Bibliotheken in Bayern verfügte sie über EDV-Ver-
buchung. Der „Bücherturm“ wurde von der Bevölkerung
sofort angenommen und entwickelte sich zu einem loka-
len Kommunikationszentrum. Etwa 26.000 Benutzer ha-
ben sich seit der Eröffnung einen Ausweis ausstellen las-
sen, rund 600 Veranstaltungen und 90 Ausstellungen ha-
ben stattgefunden. Seit 2007 gibt es auch ein Städtisches
Bürgerbüro in der Stadtbücherei.

NÜRNBERG 
Stadtbibliothek im Bildungscampus

Medienkisten unterstützen Flüchtlinge beim
Deutschlernen

Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Nürnberg,
die Aktion „Freude für alle“ der „Nürnberger Nachrichten“
sowie private Spender konnte die Stadtbibliothek Nürn-
berg sieben Medienkisten zur Sprach- und Lernförderung
für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften anschaffen.
Die Medienkisten enthalten unter anderem Bilder-, Wim-
mel- und zweisprachige Vorlesebücher für Kinder, Bildle-
xika und andere Medien. „Die Bereitstellung der Medien-
kisten wäre aus dem laufenden Etat nicht möglich gewe-
sen“, erklärte  Bibliotheksdirektorin Elisabeth Sträter. Die
Sparkasse Nürnberg hatte das Projekt im Rahmen ihrer
„Rote-Engel-Aktion“ unterstützt.

Wichtiges Kriterium für die Medienauswahl ist Sprach-
förderung durch den Dialog zwischen ehrenamtlichen Be-
treuern und Flüchtlingen. „Es geht darum, Sprechanlässe
zu bieten“, unterstrich Bibliothekarin Susanne Schnee-
horst, die für die Zusammenstellung der Medienkisten ver-
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Jubiläumsfest rund um den „Bücherturm“
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antwortlich zeichnet. Außerdem sollen die Medienkisten
„eine Brücke in die Stadtbibliothek schlagen“. Ein eigens
angefertigtes Bibliotheks-Memospiel macht Lust auf einen
Besuch. In der Stadtbibliothek Zentrum sowie in den de-
zentralen Bibliotheken stehen zahlreiche Medien bereit,
die den Spracherwerb und die Integration von Flüchtlin-
gen fördern. Etwa zehn Prozent der in Nürnberg lebenden
Flüchtlinge kommen in die Stadtbibliothek. Sie wissen
nicht nur die Medienauswahl zu schätzen, sondern auch
die Atmosphäre, die ruhiges, konzentriertes Arbeiten er-
möglicht.

André Knabel neuer Direktor 
des Bildungscampus Nürnberg

André Knabel ist seit 1. Mai 2016 der neue Leiter des Bil-
dungscampus Nürnberg, zu dem das Bildungszentrum
und die Stadtbibliothek gehören. Für den 46-jährigen Di-
plom-Kaufmann ist diese Einrichtung kein unbekanntes
Terrain: Von 2009 bis 2010 war er bereits als stellvertre-
tender Dienststellenleiter am Bildungszentrum tätig, ehe
er als Verwaltungsleiter an das Kulturreferat der Stadt
Nürnberg wechselte. Vor diesem Hintergrund ist ihm die
Nürnberger Kultur- und Bildungslandschaft bestens ver-
traut. Nun will er frische Akzente setzen, wobei er Wert auf
die Balance zwischen Kontinuität und Wandel legt: „Unse-
re bildungspolitischen Ziele, breite Bevölkerungsschichten
und zugleich Zielgruppen mit speziellem Förderbedarf an-
zusprechen, werden wir konsequent weiterverfolgen.“ Ein
zentrales Aufgabenfeld sieht der Bildungscampus-Direk-
tor, der die Nachfolge von Dr. Wolfgang Eckart angetreten
hat, im Ausbau der digitalen Angebote von Bildungszen-
trum und Stadtbibliothek.

Die Berufsbiografie von André Knabel zeigt, dass indivi-
duelle Bildungswege abwechslungsreicher verlaufen kön-
nen als die direkte Route vom Gymnasium an die Univer-

sität: Knabel hat das Abi-
tur nach einer Banklehre
auf dem zweiten Bil-
dungsweg gemacht. An-
schließend studierte er Be-
triebswirtschaft. Mit die-
sem akademischen Rüst-
zeug versehen, war er für

verschiedene Unternehmen und die Handwerkskammer
für Mittelfranken tätig, ehe er 2005 in die Stadtverwaltung
eintrat.

REGENSBURG
Stadtbücherei

Alles neu in der Stadtteilbücherei Ost!

Nach einer grundlegenden Renovierung und Neugestal-
tung wurde die weitaus älteste und kleinste der Regens-
burger Stadtteilbüchereien (Gründung 1951, 16.000 Me-
dien) jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Nicht nur mit
neuer, ansprechender Ausstattung und zeitgemäßer Tech-
nik (RFID), sondern auch was die inhaltliche Konzeption
angeht. Der Medienbestand wurde komplett gesichtet und
abgestimmt auf die Zielgruppen im Stadtteil, darunter
auch Migranten und Flüchtlinge, aktualisiert.

Durch entsprechende Raumplanung wurde Platz ge-
schaffen für Gruppen aus Kindergärten und für Schulklas-
sen, für Jugendliche ist eine einladende Rückzugszone re-
serviert. Außerdem stehen gemütliche und bequeme Lese-
plätze sowie ein kleiner Arbeitsbereich mit PC und Inter-

net-Zugang zur Verfügung. Mit den sozialen, kirchlichen
und Bildungseinrichtungen vor Ort wird intensiv koope-
riert und gute Nachbarschaft gepflegt. Ob auf dem Stadt-
teilfest im Kasernenviertel, in den Familienzentren, im
Stadtteilprojekt, in den Pfarreien oder beim Bürgerverein
Südost – die Stadtteilbücherei Ost engagiert sich auf viel-
fältige Weise und trägt mit niederschwelligen Angeboten
zu einem guten nachbarschaftlichen Miteinander bei.

Hochschulbibliothek

Im August 2016 fand in der Bibliothek der OTH Re-
gensburg der Umzug des Literaturbestandes Bauinge-
nieurswesen von der Teilbibliothek Prüfeninger Straße in Bi
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Die erste Medienkiste wurde

an die Asylberatung der

Stadtmission Nürnberg 

in der Gemeinschaftsunter-

kunft Kunigundenstraße

übergeben. Von links:

Bibliothekarin Susanne

Schneehorst, Elisabeth

Sträter, Direktorin der

Stadtbibliothek Nürnberg,

Inge Häberle, Asylberatung

der Stadtmission Nürnberg,

und Olga Gomez Portaleoni,

Referentin für Soziales und

Bildung bei der Sparkasse

Nürnberg.

Blick in die neue

Kinderbücherei
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die Hauptbibliothek Seybothstraße statt. Dieser Teilumzug
stellt den ersten Schritt zur geplanten Auflösung des
Standortes Prüfening dar. In der Hauptbibliothek Seyboth-
straße wurde „das Bauingenieurswesen“ gemäß Regens-
burger Verbundsklassifikation in den vorhandenen Be-
stand integriert.

Am Standort Prüfening verbleibt – zumindest für die
nächsten Jahre – die Literatur zum Fachbereich Architek-
tur. Durch den Umzug ist nun am Standort Prüfeninger
Straße zusätzlicher Platz für Benutzerarbeitsplätze ent-
standen.

Mit dem Umzug der knapp 11.000 Titel aus Prüfening
waren entsprechend umfangreiche Datenänderungen im
Regensburger Katalog notwendig, die von Kolleginnen
und Kollegen der Verbundzentrale geleistet wurden. Die
Hochschulbibliothek bedankt sich bei allen daran Beteilig-
ten.

Eine weitere Neuerung in der Hochschulbibliothek ergab
sich im Bereich Medienbearbeitung durch die Einführung
der SISIS-SunRise Schnittstelle FIBU. Mit Hilfe dieser
Schnittstelle zwischen Erwerbung und Buchhaltung ge-
stalten sich Buchbestellungen und anschließende Abrech-
nungen im Haushalt lückenloser und somit schneller. Die
Hochschulbibliothek verspricht sich mit der Einführung
von FIBU eine Beschleunigung des gesamten Bestellvor-
gangs.

SCHWANDORF 
Relaunch der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Schwandorf (Oberpfalz) wurde in
den letzten Jahren einem völligen „Relaunch“ unterzogen:
von der Außenfassade über den Lesegarten bis hin zum
neuen mobilen Regalsystem der Fa. Schulz. Das Kieselbei-
ge der alten Regale, die seit der Einrichtung von 1976 die
Bibliothek geziert hatten, ist einem hellen Perlweiß gewi-
chen.

Die Bibliothek präsentiert sich heller und freundlicher als
bisher, nachdem man sich bei der Planung der neuen Re-
galaufstellung an den Lichtachsen des ehemaligen Schul-
gebäudes orientiert hatte. Die neue Gliederung der Be-
stände wirkt erheblich lockerer und vermittelt die Illusion
vergrößerter Bibliotheksräumlichkeiten, obwohl der Be-
stand weiterhin mit knappen 550 m² auskommen muss.
Ein seit fast 20 Jahren angedachter Neubau lässt sich nach
diesen beträchtlichen Investitionen von ca. 250.000 Euro
wohl in absehbarer Zeit nicht realisieren.

Schülerinnen des angrenzenden Carl-Gauß-Gymnasi-
ums gestalteten mit bekannten Kinderbuch-Figuren die
Kinderecke, der überregional bekannte Schwandorfer

Künstler Markus Raab schmückte im Winter die Jugend-
buchabteilung mit einem großen Graffiti.

STRAUBING 
Stadtbibliothek

Veranstaltungsreihe „Bibliothek unterwegs…“

Besondere Orte, interessante Berufe, spannende Bücher
- das sind die Zutaten der Veranstaltungsreihe "Bibliothek
unterwegs ..." für Kinder, die Informationen aus Kinder-
und Jugendsachbüchern im wahrsten Sinne des Wortes
anschaulich und begreifbar macht. Anlässlich des Jubilä-
ums „700 Jahre Stadtturm Straubing“ gewährte die Stadt-
bibliothek Straubing (Niederbayern) Kindern im Alter von
neun bis zwölf Jahren einen Einblick in die mittelalterliche
Arbeitswelt. Unter dem Motto "Mit Klöpfel und Schlagei-
sen" wurde zunächst ein Steinmetzbetrieb besucht. Nach-
dem sich die Kinder anhand von Sachbüchern über das
Bauen im Mittelalter informiert hatten, führte sie ein jun-
ger Steinmetzmeister anschaulich in die Arbeit der Stein-
metze ein und erläuterte, wie viel Arbeit notwendig ist, um
einen Stein passgenau zu bearbeiten. An fünf verschiede-
nen Stationen konnten die jungen „Steinmetzlehrlinge“
unter anderem ein selbstentworfenes Steinmetzzeichen in
Stein meißeln.

Ausgehend von der Jubiläumsfestschrift erhielten die
Kinder in einer traditionsreichen Kunstgießerei Einblick in
die wechselvolle Geschichte der Turmglocken. Dank an-
schaulicher Erklärungen gewannen die jungen Besucher
einen Eindruck von der
körperlich schweren und
gleichzeitig äußerst prä-
zisen Arbeit der Gießer,
wie sie in Schillers „Lied
von der Glocke“ besungen
wird. Auf Grund der sehr
positiven Resonanz ist die
Reihe „Bibliothek unter-
wegs …“ zu einem festen
Bestandteil des Veranstal-
tungsprogramms für Kin-
der geworden.
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Attraktiver

AV-Medien-Bestand

Programmheft

zum Jubiläum
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TERMINE

BIBLIOTHEKARISCHE FORTBILDUNG IN BAYERN

St
an

d:
 1

2.
9.

20
16

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 infor-
mieren möchten. Angebote für Zielgruppen aus dem wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliothekswesen werden be-
wusst gemeinsam in diesem Kalender veröffentlicht. Rund 20 verschiedene Institutionen bieten in Bayern - teils regelmä-
ßig, teils sporadisch - Fortbildungsveranstaltungen an, die für Bibliotheken interessant sein können.
www.bib-fib.de

AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

TERMIN THEMA ORT URL

bis Mitte
Februar 2017 

Šašeks Welt. Ausstellung mit 
Städte- und Landschaftsbildern des
tschechischen Illustrators Miroslav
Šašek. Internationale Jugendbiblio-
thek

Internationale 
Jugendbibliothek, 
Schloss Blutenburg,
München

www.ijb.de 

bis Herbst
2017

Die dritte Dimension. Ausstellung
mit Pop-up-Büchern aus den Samm-
lungen der Internationalen Jugend-
bibliothek

Internationale 
Jugendbibliothek, 
Schloss Blutenburg,
München

www.ijb.de 

23.11.2016
bis 7.1.2017

Route 66: Motels, Oldtimer, Land-
schaften. Fotografien von Christian
Weiß, Würzburg 

Stadtbücherei 
Würzburg 

www.stadtbuecherei-wuerzburg.de

24.11.2016 Des Kaisers neue Bilder. Dürer &
Co. im Gebetbuch Maximilians I.
Vortrag von Dr. Karl Georg Pfändtner

Bayerische 
Staatsbibliothek 

www.bsb-muenchen.de 

11.1. 
bis 4.3.2017

Fotografien von Benjamin Brück-
ner, Kulturförderpreisträger der
Stadt Würzburg 2015

Stadtbücherei 
Würzburg 

www.stadtbuecherei-wuerzburg.de

13.1. bis 29.4. 
2017

Maria Sibylla Merian: Blumen,
Raupen, Schmetterlinge. Ausstel-
lung und Begleitprogramm 

Stadtbücherei 
Nürnberg 

www.nuernberg.de/
internet/stadtbibliothek/ 
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Open Access an bayerischen 
Universitäten und Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften – eine
Bestandsaufnahme aus 2015

Von Sabine Hanke, S. 244
Die Kommission für Elektronische Ressourcen (KER) im Bi-
bliotheksverbund Bayern hat im Juni 2015 an den bayeri-
schen Universitäten und Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften eine Umfrage über Open Access durchge-
führt. Sie zeigt, dass in den Universitätsbibliotheken Open
Access ein fester Bestandteil des Serviceportfolios ist,
während an den Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften die Aktivitäten im Bereich Open Access derzeit
noch weniger stark ausgeprägt sind.

„Open Access und Erwerbung –
Konsequenzen und Perspektiven für
Bibliotheken“ – Ein Workshop der
Kommission für Elektronische 
Ressourcen (KER) im Bibliotheksver-
bund Bayern

Von Bernhard Vogt, S. 248
„Open Access und Erwerbung – Konsequenzen und Per-
spektiven für Bibliotheken“: unter diesem Motto stand ein
von der Kommission für Elektronische Ressourcen (KER)
veranstalteter Workshop an der Bayerischen Staatsbiblio-
thek am 18.04.2016 in München. Ziel war es, im Rahmen
von Vorträgen und einer Podiumsdiskussion die Auswir-
kungen von Open Access (OA) auf die Erwerbung und die
Erwerbungsetats von Bibliotheken zu beleuchten und zu
diskutieren.

INELI: International Network 
of Emerging Library Innovators
Von Anja Flicker, S. 262
Die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) engagiert sich
global für Bibliotheken. Motiviert von der Überzeugung,
dass Bibliotheken für ein selbstbestimmtes Leben der
Menschen unverzichtbar sind. Die Autorin, Leiterin der
Stadtbücherei Würzburg,  berichtet von ihren Erfahrungen
im Rahmen des dreijährigen internationalen Projektes
INELI der BMGF. Ziele von INELI sind die Förderung von
Führungskompetenzen und der Aufbau eines Netzwerks
innovativer Führungskräfte an Bibliotheken in aller Welt.
Die wichtigste Erkenntnis der Autorin ist ein neues Ver-
ständnis von Rolle und Funktionen öffentlicher Bibliothe-
ken in der Gesellschaft: Ziel der Bibliotheksarbeit sollte
sein, das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Dabei

haben die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen erste
Priorität – nicht Medienbestand, Bibliothekspersonal oder
-gebäude.

Ostflügel und Erweiterungsbau 
der Bayerischen Staatsbibliothek
Von Annemarie Kaindl, S. 267
Der Beitrag wirft Schlaglichter auf die baukonzeptionelle
Entwicklung des Ostflügels und des Erweiterungsbaus der
Bayerischen Staatsbibliothek. Beide Gebäudeteile wurden
vor 50 Jahren eingeweiht, womit der Wiederaufbau des im
Zweiten Weltkrieg zu sieben Achteln zerstörten Gebäudes
seinen nahenden Abschluss fand. 

Neuer Stadtteil, neue Bibliothek:
Regensburg Candis
Von Elisabeth Mair-Gummermann, S. 272
Mit einem modernen und farbenfroh gestalteten neuen
Bildungszentrum reagieren Stadtbücherei und Volkshoch-
schule Regensburg auf die mehrfach festgestellte Unter-
versorgung an modernen Bildungs- und Kulturangeboten
für die östlichen Stadtbereiche. Das Besondere des neuen
städtischen Bildungszentrums im Candisviertel: Es ist eng
mit dem Einzelhandel verbunden. Man kann in einem Ge-
bäude nicht nur Lebensmittel einkaufen, sondern genauso
Bildungs- und Freizeitbedürfnisse decken. Stadtbücherei
und Volkshochschule liegen ganz nah beieinander, Kun-
dinnen und Kunden können bequem beide Einrichtungen
nutzen, Angebote und Veranstaltungen können gemein-
sam oder ergänzend geplant werden.

Flip der Bär – das bärenstarke
Schreibprojekt der Stadtbücherei
Würzburg

Von Angelika Riedel, S. 278
Mama Bär ist mit dem Zirkus auf Auslandstournee in den
USA und die Zirkusbärenkinder namens „Flip“ sind zu Be-
such in Würzburg. Hier sollen sie zur Schule gehen und
neue Freunde finden. Damit die Bärenmama weiß, was ihre
Bärenkinder erleben, bittet sie die Schulklassen, die ge-
meinsamen Erlebnisse aufzuschreiben. Diese Geschichten
werden von der Bücherei zu einem Buch gebunden, so
dass jede Klasse auch ein besonderes Erfolgserlebnis hat:
Sie ist jetzt eine Schriftstellerklasse! Das Projekt, das von
der Stadtbücherei Würzburg seit dem Schuljahr
2004/2005 angeboten wird, ist ein voller Erfolg. Etwa 70 %
aller dritten Klassen beteiligen sich alljährlich. Die Lehr-
kräfte loben das soziale und integrative Element des Pro-
jektes und freuen sich, dass sich Schreib- und Lesefähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler verbessern.
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The east wing and annex 
of the Bayerische Staatsbibliothek
By Annemarie Kaindl, p. 267
The article highlights the development of the east wing
and the annex building of the Bayerische Staatsbibliothek
from an architectural and conceptual perspective. Both
parts of the building were inaugurated 50 years ago, he-
ralding the conclusion of the reconstruction of the buil-
ding, of which almost 90 % had been destroyed during the
Second World War.

New urban quarter, new library: 
Regensburg Candis
By Elisabeth Mair-Gummermann, p. 272
The city library and the adult education centre of Regens-
burg have reacted to the repeatedly determined shortage
of modern educational and cultural services and events in
the eastern parts of the city by erecting a modern and co-
lourfully designed new education centre. What is special
about the new urban education centre in the Candis dis-
trict is its close connection to the retail trade: Within one
and the same building, people can shop for groceries, but
can also satisfy their educational and recreational needs.
The city library and the adult education centre are located
very closely to one another, enabling users and clients to
use both institutions comfortably. Services and events can
be planned jointly or so as to complement each other. 

The bear called „Flip“ – The beastly
successful writing promotion pro-
ject of the City Library of Würzburg

By Angelika Riedel, p. 278
„Mother bear“ is on a tour of the USA with the circus, while
the circus bear children called "Flip" visit Würzburg. The
little bears are to go to school there and find some new
friends. To share with mother bear what her bear children
are doing and whom they meet, she asks the pupils to wri-
te down their joint adventures. These stories are bound to
a book by the library, making the project a special success
for each class: They have become a class of writers! The
project, which has been organized by the City Library of
Würzburg since the school year 2004/ 2005, is a huge suc-
cess. Around 70 % of all third forms of primary school take
part in it annually. The teachers praise the social and inte-
grative element of the project and appreciate the impro-
vement of their pupils' writing and reading skills.

Open Access at Bavarian universities
and universities of applied science –
A survey of 2015

By Sabine Hanke, p. 244
The Commission for Electronic Resources (KER) of the Ba-
varian Library Association carried out a survey about Open
Access at the Bavarian universities and universities of ap-
plied sciences in June 2015. It shows that Open Access has
become an integral part of the service portfolio of univer-
sity libraries, whereas activities in the field of Open Access
are currently less strongly pronounced at the universities
of applied sciences.

„Open Access and acquisition –
consequences and perspectives for
libraries“: A workshop of the 
Commission for Electronic Resources
(KER) of the Bavarian Library 
Association

By Bernhard Vogt, p. 248
"Open Access and acquisition – consequences and per-
spectives for libraries" was the title of a workshop organi-
sed by the Commission for Electronic Resources (KER) that
took place at the Bayerische Staatsbibliothek in Munich on
18/04/2016. The objective was to shed a light on and dis-
cuss the implications of Open Access for acquisition and
the acquisition budgets of libraries within the framework
of papers and a panel discussion.

INELI: International Network 
of Emerging Library Innovators
By Anja Flicker, p. 262
The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) supports li-
braries on a global scale, motivated by the conviction that
libraries are essential to enable people to lead a self-deter-
mined life. The author, Director of the City Library of
Würzburg, reports about her experience with the three-
year international project INELI of the BMGF. The goals of
INELI are to promote leadership competencies and to build
a network of innovative management staff at libraries all
over the world. The most important insight of the author
is a new understanding of the role and the functions of
public libraries in society: Libraries should aim at impro-
ving the lives of the people locally. The demands and needs
of the people have top priority in this context – not the
media collection, the library staff or the library building.
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