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Kunstwerke für jedermann –
Die inklusive Artothek Bayreuth

Why coffee is the real social
network

Von Jörg Weinreich, S. 87

Von Christine Faidt und Tina Grahl, S. 121

2008 plante Bayreuth eine neue Stadtbibliothek. Im
Wunschkatalog für das Raumprogramm ist eine Artothek
enthalten. Im 2011 eröffneten RW21 Stadtbibliothek
Volkshochschule wurde dieser Wunsch leider nicht umgesetzt. 2016 erhielt Bayreuth unter der Obhut der Stadtbibliothek eine inklusive Artothek – die erste ihrer Art in
Deutschland? Dieser Artikel beleuchtet das Konzept, das
hinter der inklusiven Artothek steckt, stellt die Kooperationspartner vor, zeigt den steinigen Weg bis zur Eröffnung
auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Am Ende findet
sich eine Checkliste für Interessierte, die helfen kann, Fehler bei der Planung einer Artothek zu vermeiden.

Um die Zielgruppe Professorinnen und Professoren sowie
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser
über neue Angebote bzw. Änderungen in den Angeboten
der Bibliothek zu informieren, adaptierte die Hochschulbibliothek Aschaffenburg das Konzept der Coffee Lectures.
Bei einer Tasse Kaffee wird über ein aktuelles und zielgruppenspezifisches Thema informiert. Bereits nach wenigen
Terminen wurden die Erwartungen übertroffen. Die Wissenschaftler fühlen sich angesprochen, und die Interaktion mit der Zielgruppe konnte deutlich erhöht werden.

Verbesserungspotenziale
gibt es bestimmt!
Von Abdul Samed Caglar, Kaltrina Iberdemaj,
Stefan Rock, Doris Schneider, Sabine Vogel und
Daniela Zecherle, S. 108
Eine Hochschulbibliothek kann von den Kompetenzen in
ihrer Hochschule profitieren. Im Rahmen der Vorlesung
„Projekt im Handel“ wurde von Studierenden eine Nutzungsanalyse der Räumlichkeiten der Bibliothek an der
Technischen Hochschule Ingolstadt durchgeführt und
Verbesserungsvorschläge für effizientere Lernmöglichkeiten innerhalb der Bibliothek erarbeitet. Methodisch wurden dazu eine nichtteilnehmende Beobachtung der Studierenden während ihres Aufenthaltes in der Bibliothek
und eine Umfrage zur räumlichen Nutzung genutzt.

„Durch die Kundenbrille geschaut“
Von Thomas Christoph, S. 113
Im vierten Quartal 2016 führte die Stadtbibliothek Unterschleißheim (Oberbayern) eine schriftliche Besucherbefragung durch. Vor dem Hintergrund langsam schwindender
Ausleihzahlen sollten die vorhandenen Angebote hinterfragt werden, um künftig das Bibliothekspersonal und
-budget möglichst nachfrage- und zielgruppenorientiert
einsetzen zu können. Die Kombination der Befragungsergebnisse, vorhandener Erfahrungen und Ideen sowie der
Erfahrungen anderer Bibliotheken (Best Practice) war die
Herangehensweise zur Nachjustierung der Bibliotheksarbeit. Nach Auswertung und Analyse der Fragenkomplexe
Bibliotheksnutzung, Angebot und Service in zwei Workshops wurden Maßnahmen vereinbart. Im Bereich Angebot und Service wurden erste Maßnahmen ergriffen und
längerfristige Projekte in Gang gesetzt, wie der Aufsatz
eingehend schildert.
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Lebenslanges Lernen im Beruf:
Individuell, virtuell, informell?
Von Gabriele Fliegerbauer, Caroline Leiß und
Doris Schneider, S. 125
Bibliotheken stehen vor immer neuen Herausforderungen:
Ansprüche der Bibliothekskunden, kommerzielle Konkurrenzangebote, Digitalisierung und demographischer Wandel. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Bibliotheken Konzepte für ein lebenslanges Lernen
ihrer Mitarbeiter. Vorgestellt werden die Ergebnisse eines
Workshops der Kommission für Aus- und Fortbildung des
Bibliotheksverbunds Bayern, bei dem die interne Fortbildung als Instrument der Personalentwicklung im Mittelpunkt stand.

Neue Initiative:
Inklusion in Bayerns Bibliotheken
Von Ruth Tiedge, S. 128
Mehr als 20.000 Menschen in Bayern leben mit einer
schweren Sehbeeinträchtigung. Sie sind dringend auf Hörbücher angewiesen, wenn sie Literatur genießen und am
kulturellen Leben teilhaben möchten. Doch in öffentlichen
Bibliotheken ist der Titelbestand an Hörbüchern meist eingeschränkt, auch werden nicht alle literarischen Bereiche
adäquat bedient, zum Beispiel Sachbücher. Jetzt ging die
Bayerische Blindenhörbücherei (BBH) mit einer Offensive
zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Bibliotheken an den
Start: „Inklusion in Bayerns Bibliotheken. Hörbücher für
Menschen mit Sehschwäche“. In der Partnerschaft mit der
BBH schaffen örtliche Bibliotheken nun ein zusätzliches
und spezielles Angebot für Leserinnen und Leser mit Sehbeeinträchtigung: über 37.000 Hörbücher zur kostenlosen
Ausleihe.
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Works of art for everyone –
the inclusive art library Bayreuth

Why coffee is the real social
network.

By Jörg Weinreich, p. 87

By Christine Faidt and Tina Grahl, p. 121

Bayreuth was planning a new city library in 2008. The wish
list for the allocation of the premises included an art library. This wish did unfortunately not come true when the
RW21 city library and adult education centre were opened
in 2011. However, Bayreuth received an inclusive art library administrated and cared for by the city library in 2016
– the first of its kind in Germany? The article sheds a light
on the concept behind the inclusive art library, introduces
the cooperation partners, charts the rocky road up to its
opening and takes a look into the future. There is also a
check list at the end of the article, which can be helpful for
avoiding mistakes in the planning of an art library.

In order to reach out to the target group of professors and
research associates to keep them better informed about
new or changed services of the library, the University Library of Aschaffenburg has adapted the concept of coffee
lectures. A topical and target-group-specific issue is addressed over a cup of coffee. The library's expectations
were exceeded already after a few meetings. The academic
community reacts positively and interaction with the target group could be increased substantially.

There surely is room for
improvement!

By Gabriele Fliegerbauer, Caroline Leiß and Doris
Schneider, p. 125

By Abdul Samed Caglar, Kaltrina Iberdemaj,
Stefan Rock, Doris Schneider, Sabine Vogel and
Daniela Zecherle, p. 108
A university library can benefit from the competencies of
its university. Within the scope of the lecture "project in
trade", students carried out an analysis of utilisation of the
library premises at the Technical University Ingolstadt and
drew up proposals for improvement in order to create
more efficient learning options in the library. Methodically, the analysis was based on a non-participating observation by the students during their stay in the library and a
survey on the use of the premises.

"Looking through the eyes of the
customer"
By Thomas Christoph, p. 113
The City Library of Unterschleißheim (Upper Bavaria) carried out a visitor survey based on a questionnaire during
the fourth quarter of the year 2016. Against the background of slowly decreasing circulation numbers, the services on offer were scrutinized in order to find out how the
library staff and budget could be allocated in the most demand-driven and target-group-oriented manner possible
in the future. The library's work was adjusted on the basis
of a combination of the survey results and the library
staff's own experience and ideas, as well as the experience
gathered by other libraries (best practice). Measures were
agreed after the survey results regarding library utilisation
and media and services offered had been evaluated and
analysed in two workshops. Initial measures have been
implemented in the field of media and services offered,
and long-term projects have been started, as explained in
detail by the article.

Life-long vocational training:
Individual, virtual, informal?
Libraries are constantly faced with new challenges: Requirements of the library users, commercial competitors, digitisation and demographic change. To be able to rise to
these challenges, libraries need concepts for a life-long
vocational training of their staff. The article introduces the
results of a workshop of the Commission for Education
and Training of the Bavarian Library Association, which focused on internal further training as a tool of personnel
development.

New initiative:
Inclusion at Bavaria's libraries
By Ruth Tiedge, p. 128
Over 20,000 people in Bavaria have severe visual impairment. They are in absolute need of audio books when they
wish to enjoy culture and participate in the cultural life.
However, the title range of audio books in public libraries
is frequently limited, and not all areas of literature are
adequately covered, such as non-fiction books. The Bavarian Blind Persons' Audio-Book Library Association (BBH)
has now launched an initiative for cooperation with public
libraries: "Inclusion at Bavaria's libraries: Audio books for
people with visual impairment". With the BBH as partner,
public libraries are now creating an additional and special
service for use by readers with impaired vision: over
37,000 audio books that can be borrowed free of charge.
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