
diese Ausgabe unserer Fachzeitschrift Bibliotheksforum
Bayern nimmt wiederum die gesamte Vielfalt der Angebo-
te und Dienstleistungen der öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken in den Blick: von der Bewahrung
des schriftlichen Kulturerbes bis zu den digitalen Angebo-
ten, die Leistungen der Bibliotheken für Wissenschaft, For-
schung und Lehre ebenso wie die Förderung von Lesefä-
higkeit und Lesebegeisterung von Kindern und Jugendli-
chen.

Die Bibliotheken stehen ständig vor neuen Herausforde-
rungen. Die Medienvielfalt und das geänderte Mediennut-
zungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger stellen neue
Aufgaben, die Konkurrenz zu dem klassischen Medium
Buch hat deutlich zugenommen. Die Bibliotheken befas-
sen sich intensiv mit den Themen "Lebenslanges Lernen"
und "Zeitgemäße Bibliotheksdienstleistungen", sie lassen
sich eine Menge einfallen, um ihre Benutzer, Leser, Kunden
immer wieder zu erstaunen, mit neuen Dienstleistungen
zu überraschen und sie mit ihren Angeboten zu faszinie-
ren. Die gesellschaftliche Teilhabe ist ein wichtiges Thema,
dem sich auch die Bibliotheken stellen. Sie tun dies zum ei-
nen mit speziellen Angeboten wie Hörbüchern für Blinde
und Sehbehinderte und durch besondere Bibliotheken wie
der Bayerischen Blindenhörbücherei, und zum anderen in
aktiver Zusammenarbeit mit  Einrichtungen für Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen bei der Entdeckung
und Entwicklung ihrer kreativen Begabungen. 

Die gesellschaftlichen Trends der Mobilität, die Digitali-
sierung und der wachsende Wunsch nach Flexibilität wir-
ken sich sowohl auf unsere Kultur als auch auf unsere
Aufenthaltsräume aus. Orte wie Bibliotheken gewinnen an
Bedeutung, sie werden nicht mehr nur für das Ausleihen
von Medien genutzt. Sie sind vielmehr einer der wenigen
Orte, an dem sich Menschen aus allen Teilen der Bevölke-
rung treffen, miteinander ins Gespräch kommen und un-
terschiedlichen Aktivitäten nachkommen. Die Präsentati-
on von digitalen Angeboten tritt ebenso in den Vorder-
grund wie das Veranstaltungsangebot rund um das Thema
Digitalisierung.

Davon und von vielen weiteren spannenden Themen
handeln die Beiträge in diesem Bibliotheksforum Bayern.
Lassen Sie sich überraschen und anregen!

Herzliche Grüße

Ralph Deifel

Leiter der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen/ Bayerische Staatsbibliothek

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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